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9

Vorwort

Die Geistererscheinung des Arnt Buschmann erregte in den Jahrzehnten vor der

Reformation von Dänemark bis in die Schweiz und von Schlesien bis Belgien großes

Aufsehen, weil sie Aufschlüsse über das Leben nach dem Tode gab und zugleich eine

Anleitung zu einer gelungenen christlichen Lebensführung bot. Daher wurde das Buch

damals zu einem Bestseller, der bisher in 54 verschiedenen Textfassungen nachweisbar

ist. Jedoch mit der Reformation geriet das Buch in den deutschen Ländern, nicht aber in

Italien und in Flandern in Vergessenheit. Heute ist es als literarisches Werk von beson-

derem Interesse, weil sich die Handlung im Milieu einer niederrheinischen Bauern-

familie abspielt und es einen authentischen Einblick in die damalige vorreformatorische

Volksfrömmigkeit bietet.

Bereits 1996 formulierte Helge Kipp das Desiderat: "Es wäre an der Zeit, daß jemand

einmal alle bekannten Handschriften einsähe, sie neu beschriebe, sie im Hinblick auf die

bekannten und weitere noch zu findende Kriterien textgeschichtlich einordnete, ..."

(KIPP, S. 124). Dazu will dieser hier vorliegende Band in bescheidenem Maße beitragen.

Nur wenige der 54 bisher bekannten volkssprachigen bzw. lateinischen Handschriften,

Inkunabeln und Frühdrucke von "Arnt Buschmanns Mirakel" sind im Internet oder in

einem neuzeitlichen Druck zugänglich. Wilhelm Seelmann war der Erste, der 1880 die

wohl früheste Handschrift des Buschmann-Textes edierte, die später sogenannte Berliner

Handschrift (B), die im Jahre 1446 niederdeutsch in westfälischer Schreibsprache ver-

fasst wurde. Ute Obhof und Johannes Schöndorf publizierten 1997 als Faksimile (ohne

Transkription) die 1492 bei Jörg Gessler in Zweibrücken in rheinfränkischer Regional-

sprache gedruckte Inkunabel. Seitdem wurden etwa ein Dutzend S teils deutschspra-

chige, teils lateinische S Texte als Faksimile ins Internet gestellt. 

In diesem Band veröffentliche ich die Hamborner Handschrift als Faksimile mit

buchstabengetreuer Transkription und moderner Übersetzung. Sie ist die älteste ripua-

rische Textfassung des Buschmann-Mirakels, entstanden im letzten Drittel des 15.

Jahrhunderts im Bereich um Aachen, Düren und Euskirchen. Die Existenz der so

genannten Hamborner Handschrift ist der Forschung nicht unbekannt. Bereits der erste

neuzeitliche Beitrag zum Buschmann-Mirakel von Alexander Kaufmann zitiert daraus

1866 und sie wird seitdem bei der Auflistung der Buschmann-Handschriften gern mit-

genannt, ohne bis heute jemals ediert oder ausführlich bearbeitet worden zu sein. Erst-

mals erfolgt im hier vorliegenden Band die vollständige Übertragung einer Fassung des

Mirakels ins heutige Deutsch, wobei umfangreiche Endnoten auf markante Abweichun-

gen in anderen Fassungen aufmerksam machen.

Zusätzlich zu den bisherigen literaturwissenschaftlichen Fragestellungen werden hier in
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dieser Untersuchung erstmals historische und theologische Aspekte in größerem Umfang

mit in die Interpretation einbezogen. Mit der Veröffentlichung von 11 Beiträgen, die das

Mirakel aus unterschiedlicher Perspektive erschließen, und mit der Edition der

Hamborner Handschrift verbinde ich als Herausgeber unter anderem die Absicht, eine

wissenschaftliche Diskussion über die hier angesprochenen Aspekte und über viele

andere Gesichtspunkte des mittelalterlichen Mirakels anzuregen, insbesondere solche,

die bisher noch nie oder nur beiläufig beachtet wurden, womit z.B. die Germanistik,

Theologie, Psychologie, Kulturgeschichte und Volkskunde, aber auch die Buch- und

Bibliotheksgeschichte angesprochen wären. Die lateinischen Fassungen sind bisher

kaum gewürdigt und noch nie auf ihre Wechselwirkung mit den volkssprachigen

Fassungen untersucht worden.

Nun zu den einzelnen Beiträgen: Marco Brösch führt zunächst in Inhalt und Gliederung

von "Arnt Buschmanns Mirakel" ein und gewährt danach im Beitrag 1 in einem so

genannten "Werkstattbericht" Einblick in den aktuellen Stand der Erforschung der

überaus komplexen Überlieferungssituation und Rezeptionsgeschichte, verbunden mit

einer umfangreichen Beschreibung aller 54 bisher bekannten Texte (Handschriften,

Inkunabeln und Drucke) aus vorreformatorischer Zeit (1446-1520). Es bleibt auch

weiterhin eine gewaltige Aufgabe, die verschlungenen Wege der Text- und Überliefe-

rungsgeschichte zumindest teilweise zu ordnen.

In den Beiträgen 2 bis 8 lege ich meine jahrzehntelangen Forschungen vor. Die

historische Untersuchung zum Buschmannshof und zur Familie Buschmann im Beitrag

2 ermöglicht erstmals ein realistisches Lebensbild von Arnt Buschmann S frei von

bisherigen Spekulationen. Das Ergebnis: Alle im Mirakel genannten Personen lassen

sich aus einer Vielzahl unverdächtiger zeitgenössischer Urkunden und Registereinträge

belegen. Auch die Verhältnisse in der Stadt Köln erweisen sich als korrekt erfasst.

In der Entstehungsgeschichte des Mirakeltextes nehmen die Dominikaner in der Stadt

Wesel und ihr damaliger Prior, der Theologieprofessor Johannes von Essen, eine

Schlüsselstellung ein. Erstmals wird hier im Beitrag 3 ein umfassendes Lebensbild des

Johannes von Essen vorgelegt, der den Text 1444 ins Lateinische übertrug, in 40 Kapitel

gliederte und mit einem theologischen Gutachten versah, aus dem hier erstmals längere

Auszüge vorgelegt werden. Hier stelle ich meine These von einer 1. Auflage (= erwei-

terte Urfassung) und einer überarbeiteten 2. Auflage zur Diskussion.

Im Beitrag 4 weise ich erstmals darauf hin, das es mit Hilfe des Buschmann-Mirakels,

das viele zentrale Glaubensaussagen enthält, leicht möglich gewesen wäre, zweifelhafte

oder offenkundig falsche Glaubenslehren zu verbreiten. Die damals für den Niederrhein

zuständige kirchliche Instanz zur Prüfung der Rechtgläubigkeit (Inquisition) waren die

Dominikaner und in Einzelfällen die Kölner Professoren der Theologie. Es ist sicher

nicht zufällig, dass mit Johannes von Essen ein Professor aus dem Orden der Domi-

nikaner die Aussagen des Arnt S wie er eigens ausführt S notariell zu Protokoll nimmt
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und sie in seinem beigefügten Gutachten hinsichtlich der Glaubensinhalte für un-

bedenklich erklärt.

Im Beitrag 5 stelle ich die katechetische Grundausrichtung des Mirakelberichtes als

Glaubensbuch heraus, konzipiert für den Klerus und die Ordensleute sowie für das

Bildungsbürgertum der Städte. Der größte Teil der Erzählung besteht aus Lebens-

beratung und lehrhaften Unterweisungen, gegliedert in anschauliche einprägsame kleine

Szenen. Als Garant für die Wahrheit der Aussagen über Himmel, Hölle und Fegefeuer

dient dabei die Aussage des auf die Erde zurückgekehrten Geistes von Arnts Urgroß-

vater. Es fehlt jedes bäuerliche Meidericher Lokalkolorit, so dass es sich bei diesem

literarischen Werk nicht um die Lebensbeschreibung eines Bauern im Sinne eines

Bauernromans handelt.

Der Beitrag 6 wirft ein Schlaglicht auf einige Fassungen des Buschmann-Mirakels, die

zur Kommentierung der Hamborner Handschrift herangezogen werden. Der Beitrag 7

stellt einige bisherige Beurteilungen und Bewertungen des Mirakels vor, die je nach

Standpunkt recht unterschiedlich ausfallen. Im Beitrag 8 gebe ich zu bedenken, dass die

an das spätmittelalterliche Weltbild gebundene Theologie, wie sie in der einprägsamen

Erzählform des Mirakels zum Ausdruck kommt, zeitgebunden und für die heutige Zeit

nur schwer nachvollziehbar ist. Hier müsste eine umfassende Neuinterpretation ein-

setzen. Sie kann in dieser hier vorliegenden Studie zu Textentstehung und Verbreitung

nur angedeutet werden.

Helge Kipp hat S obwohl Nicht-Theologe S bereits 1996 bei seiner Untersuchung der

Handschrift aus dem Stift Heiningen bei Wolfenbüttel u.a. wesentliche religiöse Struk-

turen des Mirakels aufgedeckt und anhand der Zehn Gebote systematisiert. Dieser Teil

seiner Untersuchung wird hier als Beitrag 9 unter dem Titel "Über die Kunst, recht zu

leben und recht zu sterben" erneut aufgegriffen und im Druck zugänglich gemacht.

Im Beitrag 10 charakterisiert der Sprachwissenschaftler Arend Mihm die historische

Bedeutung der Hamborner Handschrift für die ripuarische Regionalsprache, indem er sie

einerseits mit einer rheinmaasländischen Textfassung des Entstehungsgebietes kontras-

tiert und andererseits mit einer thüringischen Version, die bereits dem heutigen Neu-

hochdeutschen nahe steht. Dabei zeigen sich überraschend große Differenzen in Ortho-

graphie, Lautung, Formenlehre und Wortschatz, die nicht nur den hohen Erkenntniswert

des Hamborner Textes belegen. Sie geben auch Aufschluss über die Eigenständigkeit der

damaligen Regionalsprachen und darüber, wie die überregionale Kommunikation und

das literarische Leben in jener Zeit organisiert waren, als es noch keine überdachende

deutsche Einheitssprache gab.

Im Beitrag 11 stelle ich die Hamborner Handschrift vor, die der Hamborner Pfarrer

Dahlmann 1853 aus dem Nachlass der Brüder Brentano erwarb. Sie hat trotz vielfacher

gegenteiliger Behauptung mit der 1806 säkularisierten Abtei Hamborn nichts zu tun. 
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Nicht genug danken kann ich den Vielen, die mir bei der Erstellung dieses Bandes im

Laufe der Jahre mit Rat und Tat zur Seite standen und die zum Gelingen dieses Werkes

beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt den Mitautoren Marco Brösch, Helge

Kipp und Arend Mihm für die harmonische Zusammenarbeit untereinander, für den

gegenseitigen Gedankenaustausch und für ihre fundierten Beiträge. 

Prämonstratenser-Abtei Hamborn in Duisburg, im Januar 2016

Pater Ludger Horstkötter
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Einführung

Marco Brösch

Inhalt und Gliederung von Arnt Buschmanns Mirakel

Teil I: Von der Zeit der erstmaligen Erscheinung des Geistes bis zur Rückkehr von der

Aachenfahrt (Vorrede bis Kapitel 9)

Teil II: Moralisch-didaktisches bzw. katechetisches Gespräch in der Zeit, bis alle Messen

gefeiert sind (Kapitel 10 bis 24)

Teil III: Von der Jenseitsreise des Geistes bis zu seiner Erlösung und Auffahrt in den Him-

mel (Kapitel 25 bis 40)

Das Mirakel um Arnt Buschmann lässt sich trotz aller unterschiedlichen Fassungen in drei
Teile gliedern. Die konkreten Erlebnisse Arnt Buschmanns mit dem Geist bilden dabei die
Rahmenhandlung, die in Teil I und weitestgehend auch in Teil III überwiegt, wohingegen vor
allem im II. Teil und in verschiedenen Abschnitten des III. Teiles eine moralisch-didaktische
Lehre in Gesprächsform eingeflochten ist. Einige Fassungen haben eine Einteilung in Kapitel,
wobei die Anzahl der Kapitel unterschiedlich ist. In anderen Fassungen, wie z.B. in der
Hamborner Handschrift, fehlt eine solche Untergliederung. Wenn in diesem hier vorliegenden
Band einzelne Kapitel aus Arnt Buschmanns Mirakel zitiert werden, dann liegt dem die
Einteilung des Weseler Dominikanerpriors und Theologieprofessors Johannes von Essen in 40
Kapitel wie in der Handschrift Düsseldorf (= Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. B 120)
zugrunde, auf deren Kapiteleinteilung auch Wilhelm Seelmann in seiner Berliner Transkription
von 1880 verweist.

Teil I: Von der Zeit der erstmaligen Erscheinung des Geistes bis zur Rückkehr von der

Aachenfahrt (Vorrede bis Kapitel 9)

Am Vorabend des St. Martinstages (10. November) im Jahre 1437 führt der 25-jährige Arnt

Buschmann, Spross eines gleichnamigen Bauerngeschlechts aus Meiderich (heute: Stadt

Duisburg), gerade die hofeigenen Pferde von der Weide, als ihm ein geisterhafter Hund

erscheint. Aufgrund der Empfehlungen seines Meidericher Pastors und der Ratschläge eines

Priesters, der ihm bei Düsseldorf auf wunderbare Weise erscheint, gelingt es Arnt nach meh-

reren bedrohlichen Erscheinungen, den Geist mit Hilfe von Weihwasser und Beschwörungs-

formeln von seinem tierischen Äußeren zu befreien, ihn zum Reden zu bringen und ihn von

seinem begleitenden Dämon zu erlösen. Der inzwischen in der Gestalt eines alten heiseren

Mannes erscheinende Geist entpuppt sich als die Seele von Arnts Urgroßvater Heinrich Busch-

mann, der bereits vor mehr als 40 Jahren starb und seitdem im irdischen Fegefeuer auf seine

Erlösung wartet. 
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Um der Armen Seele Heinrichs Ruhe zu verschaffen, wird Arnt von ihm beauftragt, den

Bedürftigen in Köln Almosen zu geben und dort 30 Messen feiern zu lassen. Diese sollen von

Mitgliedern der dortigen drei großen Bettelorden (Dominikaner, Minoriten und Karmeliten)

zelebriert werden, wobei sich der ebenfalls in Köln lebende Pfarrer von Meiderich anbietet,

einige Messen für seinen verstorbenen Pfarrangehörigen Heinrich Buschmann zu feiern. Arnt

wird noch in Meiderich vor seiner Abreise nach Köln bestohlen, aber nach der Intervention des

Geistes seines Urgroßvaters erhält er das Geld vom Dieb persönlich zurück.

In diesem Zusammenhang vertraut der Geist Arnt auch das Geheimnis an, wie er sein Geld bei

Diebstahl durch Beschwörung eines anderen, jedoch bösen Geistes zurückbekommt. Im

Anschluss an die Pilgerfahrt nach Aachen, die Arnt und sein Begleiter trotz einiger Fallen des

Teufels bzw. des vertriebenen Dämons vorbildlich ausführen, wird das Gespräch zwischen Arnt

und seinem Urgroßvater über die Rettung verdammter Seelen aus dem Fegefeuer (durch Mes-

sen, Almosen, Fasten, Gebete, Reue zu Lebzeiten) fortgesetzt. Der erste Teil des Buschmann-

Mirakels schließt mit der Versicherung Heinrichs, dass er selber ein guter christlicher Geist sei,

dem die besondere Gnade Gottes zuteilwurde, seinen Nachkommen zu erscheinen. Da Arnts

Vater, zu dem Heinrich zu Lebzeiten ein sehr gutes Verhältnis hatte, bereits in jungen Jahren

starb und sich ebenfalls im Fegefeuer befindet, wo er nicht mehr fürbittend für ihn als seinen

Großvater eintreten kann, offenbart sich der Geist nun dessen Sohn, seinem Urenkel Arnt.

Teil II: Moralisch-didaktisches bzw. katechetisches Gespräch in der Zeit, bis alle Messen

gefeiert sind (Kapitel 10 bis 24)

Der zweite Teil beginnt mit der Ankündigung des Geistes, seinem Urenkel solange zu

erscheinen, bis alle in Köln bestellten Messen gefeiert sind. Während dieses Zeitraums wird das

moralisch-didaktische Gespräch zwischen Urgroßvater und Urenkel fortgesetzt. Hierin offenbart

Heinrich seinem Urenkel die Sünden, um derentwillen er im diesseitigen Fegefeuer gepeinigt

wird. So erleidet er große Qualen wegen eines nicht gebeichteten sexuellen Vergehens in seinen

Jugendjahren, wegen seines Versuchs, die Heirat seines Sohnes mit einer armen Frau zu

unterbinden und weil er den letzten Willen eines Verstorbenen, Almosen zu verteilen, nicht

sofort ausgeführt hat, wobei ihm dann dieses Geld gestohlen wurde. Heinrich erläutert, seine

erste Erscheinungsform in Gestalt eines Hundes sei auf seine sündhafte Lebensweise in seinen

Jugendjahren zurückzuführen, geprägt von Unkeuschheit, Glücksspiel und Tanz, von der

Missachtung kirchlicher Gebote (z.B. dem Sonntagsgebot) und seinem Hochmut, der vor allem

in seiner aufwändigen Kleidung zum Ausdruck kam. Zu den verdammenswertesten Taten all-

gemein gehören nach der Auskunft des Geistes Totschlag, Kindsmord, Wucher, Hochmut,

Unkeuschheit und vor allem das Glücksspiel. Der einzige Schutz vor der Verdammung ist laut

Heinrich die aufrichtige Beichte, woraus er die Pflicht für Priester ableitet, einem Sünder

jederzeit die Beichte abzunehmen.

Die nächste Erscheinung beginnt mit einer Diskussion über das Wesen der Geister bzw. Armen

Seelen (Körperlosigkeit, Sprachbegabung und die Allwissenheit nach der Erlösung), in deren

Verlauf der Geist von plötzlich eintretenden Schmerzen gepeinigt wird. Ursache hierfür waren

vor allem einige Verfehlungen zu Lebzeiten, d. h. konkret: Heinrichs Hochmut während der

Messe und der Stolz über seine gute Gesundheit und sein hohes Alter. Den Reichtum an ir-

dischen Gütern verdankt Heinrich der Gnade Gottes für seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit.
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Dieser Beschreibung folgt ein Bericht Heinrichs aus der Zeit, als er 30 Jahre alt war und für die

Missachtung des Sonntagsgebots (Arbeiten, Handelsgeschäfte, Spielen und Tanz am Sonntag)

und der Zehn Gebote von Gott mit dem Verlust von Ernte und Vieh bestraft wird. Erst seine

Unterredung mit einem Priester namens Adolphus, der - im Gegensatz zu schlechten Vertretern

der Geistlichkeit - als vorbildlicher Kleriker nach seinem Tod zusammen mit vielen Armen

Seelen direkt in den Himmel aufgefahren ist, führte letztlich zu seiner aufrichtigen Reue und

Umkehr. Um dem Geist weitere Peinigungen zu ersparen, überlässt Arnt seinem Urgroßvater

einen Ablass auf zeitliche Sündenstrafen, den er für sich kurz zuvor erworben hatte, als er zwei

Männern bei der Überquerung der Ruhr [Rur] behilflich war.

Als Arnt nach seinem eigenem künftigen Seelenheil fragt, weist ihn Heinrich auf seine nicht

gebeichteten Sünden hin (Spott über Mitchristen, Schwätzen während der Messe usw.), lobt

aber auch das Vollbringen guter Werke und Almosen und betont nochmals die Wichtigkeit einer

aufrichtigen Reue und vollständigen Beichte. Gerade zu Letzterem war Heinrich selbst in seiner

Todesstunde nicht mehr in der Lage. Das war die Strafe Gottes für seine eigene Hartherzigkeit,

wenn es darum ging, anderen ihre Schuld zu vergeben. Dennoch erhält er von einem Priester

namens Giselbert, der aufgrund seiner sündhaften Lebensweise (Unkeuschheit, Ungehorsam,

Habgier und Missachtung des Sonntagsgebotes) ein schlechtes Vorbild für seine Gemeinde

abgibt, die sakramentale Lossprechung in der Beichte, die Krankensalbung und die heilige

Kommunion. Deshalb darf Heinrich auf ein ewiges Leben bei Gott hoffen. Des Weiteren

berichtet der Geist, dass seine eigenen Kinder durch das reiche Erbe in Streit und Neid verfielen

und wenig für das Seelenheil ihres verstorbenen Vaters taten. Schuld daran trug auch Heinrichs

zauberkundige Nichte, die anlässlich einer Beschwörung von Heinrichs Seele von dessen bösem

Geist bzw. Dämon betrogen wurde und den Kindern daher falsche Aussagen über das Seelenheil

ihres Vaters machte. Anhand des Schicksals von Heinrichs Nichte, die sich aufgrund ihrer

naiven Unwissenheit im Fegefeuer befindet, folgt eine Problematisierung des bäuerlichen

Volksglaubens an die Zauberei und das Wirken der sogenannten "Heiligen Holden" bzw.

"Weißen / Weisen Frauen", die im Mirakel als Erscheinungen böser Geister und Dämonen ab-

getan werden. In diesem Abschnitt gibt es erhebliche Unterschiede und Kürzungen innerhalb der

überlieferten Fassungen. Dem Aberglauben wird der wahre christliche Glaube entgegengesetzt.

Anschließend zeigt der Geist des Urgroßvaters anhand von zwei Einzelschicksalen, dass nicht

alle Geister aus den Qualen erlöst werden und zu Gott kommen, sondern einige ewig in der

Gottesferne bleiben und somit in der Hölle enden. Arnt erkundigt sich daraufhin nach einem

verstorbenen guten Freund und erfährt vom Geist, dass jener alle seine Enkel nach der Taufe

tötet, weil sich sein Sohn - also der Vater der Kinder - weder um das Seelenheil seiner verstor-

benen Eltern kümmert noch Gott die geschuldete Ehrfurcht entgegenbringt oder das Sonntags-

gebot einhält. Erst nachdem jener Sohn von Arnt gewarnt wird, bereut er seine Vergehen und

wird mit weiteren Kindern "gesegnet", die am Leben bleiben. Der zweite Teil des Buschmann-

Mirakels endet mit der Hervorhebung des Sonntags vor allen anderen Festtagen und mit er-

neuter Betonung der aufrichtigen und vollständigen Beichte aller Sünden.

Teil III: Von der Jenseitsreise des Geistes bis zu seiner Erlösung und Auffahrt in den

Himmel (Kapitel 25 bis 40)

Der dritte und abschließende Teil des Mirakels beginnt mit dem Aufbruch des Geistes zur

dreitägigen Jenseitsreise durch Hölle, Fegefeuer und Himmel, die er in Begleitung eines Engels
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antritt. Am Abend des dritten Tages, d. h. am Vorabend von Christi Himmelfahrt, erscheint die

nunmehr erlöste Seele des Urgroßvaters erneut, und zwar in einem strahlend hellen Licht, so

dass Arnt auf einem Auge erblindet. Der Geist berichtet, dass er beim Betrachten des Angesichts

Christi alles sehen konnte, was im Himmel und auf der Erde vor sich ging: von Lazarus im

Schoße Abrahams bis zum reichen Mann in der Hölle und alle Leiden der Seelen im Fegefeuer.

Darüber hinaus berichtet Heinrich von Jesus Christus als gerechtem Richter, der die erlösten

Seelen der Verstorbenen gemäß ihrer Verdienste den neun Chören des Himmels zuordnet.

Aufgrund seiner Allwissenheit als erlöste Seele verfügt er über die Gabe der "Seelenschau". Er

deutet Arnt aber bezüglich seines Status nach dem Tod so viel an, dass er gemäß seiner Lebens-

weise gerichtet und in seiner Todesstunde für seine Verdienste um das Seelenheil Verstorbener

belohnt wird.

Es folgt die Unterweisung des Geistes, dass Arnt den Worten böser Geister bzw. Dämonen nicht

glauben soll, auch wenn sie scheinbar Gutes prophezeien. Besonders gelehrte Nigromanten, die

mit Zauberbüchern arbeiten, werden in den Augen Heinrichs verdammt, sofern sie keine Reue

empfinden und ihre Zauberbücher nicht zerstören. Die Frage, welcher Stand mit Gewissheit zur

Seligkeit führt, wird damit beantwortet, dass es besser sei, zu heiraten und hart zu arbeiten als

einem geistlichen Stand beizutreten, für den man nicht geeignet sei. Dementsprechend gibt es

zwar einige Bauern im Fegefeuer, aber nicht viele in der Hölle, sofern sie zu Lebzeiten die Zehn

Gebote gehalten und nicht geraubt, gemordet oder - wie Heinrich selbst - gebrandschatzt haben.

Die Tatsache, dass er auf der Erde und nicht im Fegefeuer gepeinigt werde, verdanke er vor

allem der Fürsprache seiner Schutzpatrone Maria und dem Apostel Jakobus, die er zu Lebzeiten

besonders verehrt habe. Die Frage Arnts, ob Heinrich erneut auf Erden leben möchte, verneint

dieser mit Hinweis auf die unerträgliche Ungewissheit und die Qualen in der Todesstunde.

Vorbildliche Geistliche ziehen nach ihrem Tod ohne Peinigung in den Himmel ein, sündige

Kleriker hingegen werden besonders hart bestraft.

Die Fragen nach dem Weltende und der Geburt des Antichristen werden vom Geist nur

ausweichend beantwortet. Stattdessen gibt der Urgroßvater seinem Urenkel den Rat, nach

Heilmitteln für die Seele, nicht für den Leib zu fragen, da der Leib am Jüngsten Tag bei der

Auferweckung der Toten allein vom Zustand der Seele abhängig sein wird. Als Empfehlung gibt

er Arnt mit auf den Weg, die Zehn Gebote zu halten, demütig, rechtschaffen und barmherzig zu

sein sowie Gott und den Nächsten zu lieben. Schöne Kleider sind erlaubt, sofern sie kein

Ausdruck von Hochmut sind und nicht der gesellschaftlichen Kleiderordnung widersprechen,

ebenso wie Musik, sofern sie zur Ehre Gottes gespielt wird. Generell gilt: Ein gottesfürchtiges

Leben führt zu einem guten Tod und zur Erlösung, ein Leben in Sünde ohne Reue und Buße zur

Verdammnis in der Hölle. 

Der erlöste Geist erzählt nun von seinem künftigen Schicksal, dass er 10 Tage im Paradies

warten muss, ehe er in den dritten Chor des Himmels aufgenommen wird, wo sich auch ein mit

Arnt befreundeter Bauer aufgrund seiner vorbildlichen Lebensführung aufhält. Eine recht-

gläubige Witwe befindet sich nach Auskunft Heinrichs im achten Chor in der Nähe der Jung-

frauen, während gottesfürchtige Priester in die Gegenwart Jesu Christi gelangen. Daraufhin wird

nochmals die große Heilsbedeutung der Messe bzw. der aufrichtigen Reue betont.

Gegen Ende des dritten Teiles - etwa ab Kapitel 35 - nehmen die Unterschiede zwischen den

verschiedenen Textfassungen des Mirakels zu. Es gibt Umstellungen in der Reihenfolge der
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Begebenheiten, längere Auslassungen gegenüber dem 1444 von der Volkssprache ins Lateini-

sche übersetzten Text nach der Düsseldorfer Handschrift Ms. B 120 sowie Nachträge, die in

anderen Fassungen bereits in die Textabfolge integriert sind. Hier tut sich ein weites Feld für die

Erforschung der Text- und Überlieferungsgeschichte auf, worauf an anderer Stelle dieses Sam-

melbandes noch näher eingegangen wird.

Abschließend - aber genau diese Abschnitte fehlen z.B. in der Hamborner Handschrift -

versucht Arnt vergeblich, vom Geist von seinem Gelöbnis einer Pilgerfahrt nach Santiago de

Compostela, das er aus Angst bei einer der ersten Erscheinungen seines geisterhaften Urgroß-

vaters machte, losgesprochen zu werden. Dazu sei allein der Papst berechtigt. Es folgen noch

einige christliche Lebensregeln über das sinnvolle, aber nicht unbedingt heilsnotwendige Fasten

und das frühe Aufstehen gemäß dem Vorbild Jesu Christi und dem Gleichnis der 5 klugen und

der 5 törichten Jungfrauen. Nachdem der Geist Heinrichs seinem Urenkel Arnt einen Segens-

spruch zum Schutz vor bösen Geistern bzw. Dämonen gelehrt hat, bricht ein fürchterliches

Unwetter herein, gedeutet als Strafe Gottes für eine Kindstötung und einen Selbstmord. 

Danach wird - auch in der Hamborner Handschrift - vom Schicksal einer Witwe berichtet, deren

Leben aufgrund ihrer Verdienste für die Armen Seelen und ihrer vorbildlich-christlichen

Lebensführung verlängert wurde. Dann empfiehlt der Geist seinem Urenkel, das Erlebte und

Gehörte an seine Mitchristen weiterzugeben und Arnt verspricht, lesen und schreiben zu lernen,

um alles aufschreiben zu können. In der Nacht zum Himmelfahrtstag des Jahres 1438 ver-

abschiedet sich der Geist von Arnt für immer. Zehn Tage später erhält Arnt während der

Pfingstmesse, als der Priester bei der Wandlung die Hostie erhebt, sein Augenlicht zurück.

Am Schluss des Mirakelberichtes folgt die Bemerkung, dass Arnt aufgrund des großen

Schreckens nicht alles genauso im Gedächtnis behalten und aufschreiben konnte, wie es

wirklich gesagt und geschehen sei.
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Beitrag 1

Marco Brösch

Zur Text- und Überlieferungsgeschichte von 

Arnt Buschmanns Mirakel – ein Werkstattbericht 

mit einer Beschreibung aller bisher bekannten Handschriften 

und Drucke bis 1520 

1.1. Die Überlieferung und Rezeption von Arnt Buschmanns Mirakel bis zur 
Reformation (ca. 1520)

   1.1.1. Kurzliste aller vorreformatorischen Textzeugen
   1.1.2. Erste Ansätze einer Text- und Überlieferungsgeschichte
   1.1.3. Die drei grundlegenden Textfassungen bzw. Redaktionen
   1.1.4. Die Rolle des Weseler Dominikanerklosters und des 

Johannes von Essen für die Überlieferungsgeschichte 
   1.1.5. Die lateinischen Textzeugen der Erzählung
   1.1.6. Eine quantitative Auswertung der bisherigen Textzeugen
   1.1.7. Neuere Ansätze und Probleme der Überlieferungsgeschichte
   1.1.8. Einordnung der Hamborner Handschrift (D) in die 

Überlieferungsgeschichte
   1.1.9. Die geographische Verbreitung und der Sitz der Erzählung im 

vorreformatorischen Leben
1.2. Die Überlieferung und Rezeption von Arnt Buschmanns Mirakel nach 1520
   1.2.1. Die gedruckten Textausgaben vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
   1.2.2. Arnt Buschmanns Mirakel im kollektiven Gedächtnis 

der niederrheinischen Bevölkerung
1.3. Beschreibung der noch erhaltenen vorreformatorischen Textzeugen bis 1520
   1.3.1. Vorbemerkung
   1.3.2. Beschreibung der Textzeugen
      1.3.2.1. Dänische Textzeugen 
      1.3.2.2. Niederdeutsche / niederländische Textzeugen
      1.3.2.3. Mitteldeutsche Textzeugen
      1.3.2.4. Oberdeutsche Textzeugen
      1.3.2.5. Lateinische Textzeugen

Der folgende Beitrag will im ersten Abschnitt einen kurzen Überblick über die bisherige
Überlieferungsgeschichte von ‚Arnt Buschmanns Mirakel’ geben und gleichzeitig einen Einblick
in die aktuelle Forschung zur überaus komplexen Überlieferungssituation und zur Rezeptions-
geschichte des Textes von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum Jahr 1520 ermöglichen.
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  Die Buchstabensiglen beruhen im Kern auf der Einteilung von W ilhelm SEELMANN (1880), S. 35-37 und1

wurden von Klaas HEEROMA (1971) sowie SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014), S. 104 Anm. 79 [Ein-

führung von E² für die Handschrift Breslau] und mir fortgeführt. Im Unterschied zu den älteren Siglen, die aus

einfachen Buchstaben (A, B, B , C, D, E etc.) bestehen, habe ich mich entschlossen neue Siglen einzuführen, die2

sich aus den ersten 3-5 Buchstaben des heutigen Aufbewahrungsortes und einer folgenden, weitgehend willkür-

lichen Ordnungszahl zusammensetzen. Dabei beginnen Handschriftensiglen mit einem Großbuchstaben, während

Drucke durch Kleinschreibung gekennzeichnet werden. Hinter den einzelnen Bezeichnungen der Textzeugen folgen

in Klammern noch Angaben zur Schreibsprache, welche die Orientierung in den ausführlichen Beschreibungen im

Beitrag 1.3.2 dieses hier vorliegenden Bandes erleichtern sollen. Der Asterisk (*) am Ende einer Zeile kennzeichnet

neue Textzeugen, die von SEELMANN (1880), HEEROMA (1971) und von BECKERS (1978) mit dem Nachtrag

von 2004 ( VL 11, Sp. 308) noch nicht aufgeführt wurden.2

Während sich der zweite Abschnitt der Überlieferung und Rezeption der Erzählung nach 1520
widmet, folgt im dritten und letzten Teil noch eine umfangreiche Beschreibung aller Hand-
schriften, Inkunabeln und Drucke aus vorreformatorischer Zeit.

1.1.  Die Überlieferung und Rezeption von Arnt Buschmanns

Mirakel bis zur Reformation (ca. 1520)

1.1.1.  Kurzliste aller vorreformatorischen Textzeugen1

A = Koblenz: Landeshauptarchiv, Best. 701, 245 (lat.)

ant 1 = Druck Antwerpen: Heinrich Eckert van Homberch, [nach 1500]. 4/ (nd. / ndl.)*

ant 2 = Druck Antwerpen: Adriaen van Berghen, 1504 (nd. / ndl.)*

ant 3 = Druck [Antwerpen]: [Heinrich Eckert van Homberch, ca. 1512] (nd. / ndl.)*

ant 4 = Druck Antwerpen: Heinrich Eckert van Homberch, 1520 (nd. / ndl.)*

B = Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. qu. 404 (nd. / ndl.)

B  = Kopenhagen: Königliche Bibliothek, Gl. Kgl. Saml. 82. 2/ (nd. / ndl.)2

Ber 1 = Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. oct. 348 (nd. / ndl.)

Brüs 1 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 2224-30 (nd. / ndl.)

Brüs 2 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 1557-1604 (lat.)*

Brüs 3 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 8763-74 (lat.)

Brüs 4 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 14030-32 (lat.)*

C = Duisburg-Meiderich: ehemals Privatbesitz Pfarrer Graeber von Meiderich (lat.)

D = Duisburg-Hamborn: Kath. Kirchengemeinde Propstei St. Johann, Archiv 629.01 (md.)

delft 1 = Druck Delft: [Christianus Snellaert, nicht nach 1488] [vielmehr um 1486/88]. 4/ (nd. / ndl.)*

Düs 1 = Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, Ms B 120 (lat.)*

Düs 2 = Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, Ms B 93 (lat.)*

E = Emden: Gesellschaft für bildende Kunst u. vaterländische Altertümer, Ms. (139) 64 (nd. / ndl.)

E  = Breslau / Wroc»aw: Universitätsbibliothek, Cod. I D 41a (md.)2

Eich 1 = Eichstätt: St. Walburg, Klosterbibliothek, cod. germ. 7 (obd.)

erf 1 = Druck Erfurt: Matthias Maler, 1512 (md.)*
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erf 2 = Druck Erfurt: Matthias Maler, 1515 (md.)*

F = Greifswald: Universitätsbibliothek, nd. Hs. I 4° (nd. / ndl.)

F  = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 1654-55 (nd. / ndl.)2

Fürst 1 = Fürstenwalde: Dombibliothek St. Marien, o. Sign. (nd. / ndl.)

G = Druck Haarlem: [Jakob Bellaert, um 1485/86] [vielmehr um 1483/84]. 4/ (nd. / ndl.)

Göt 1 = Göttingen: Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. Ms. Theol. 88. 8/ (lat.)*

H = Druck Delft: [Christian Snellaert, um 1490] [vielmehr um 1487/91]. 4/ (nd. / ndl.)

Haag 1 = Den Haag / 's-Gravenhage: Koninklijke Bibliotheek, 71 H 7 (nd. / ndl.)*

Hei 1 = Heidelberg: Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 226 (obd.)

I = Druck Speyer: [nicht] Johann und Konrad Hist, [um 1483], [vielmehr Straßburg: Drucker des

  Breviarium Ratisponense (GW 5433) ("Georgius de Spira"), um 1480]. 4/ (md.)

K = Druck Straßburg: [Matthias Hupfuff], 1500. 4/(obd.)

Kb / L = Druck Straßburg: Matthias Hupfuff, 1505 (obd.)

Kop 1 = Kopenhagen: The Arnamagnæan Institute, AM 1056, 4to, Nr. X (dän.)*

Kö 1 = Köln: Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 7004 (GB 4/), 218 (lat.)

köln 1 = Druck Köln: Johann van Landen, 1506 (md.)

köln 2 = Druck Köln: Heinrich von Neuß, 1517 (md.)

Lon 1 = London: University College, ms. germ. 24 (obd.)

M = Druck Köln: Heinrich von Neuß, 1509 (md.)

N = Druck Lübeck: Stephan Arndes, 1510 (nd. / ndl.)

O = Druck Köln: Heinrich von Neuß, 1514 (md.)

P = Druck Straßburg: Matthias Hupfuff, 1515 (obd.)

Q = Druck Köln: Servais Kruffter, [um 1520] (md.)

spe 1 = Druck [Speyer]: C[onrad] H[ist, 14]95. 4/ (md.)*

spe 2 = Druck [Speyer: Conrad Hist, nach 1496]. 4/ (md.)*

str 1 = Druck Straßburg: Johannes Knobloch, 1518 (obd.)*

Trier 1 = Trier: Stadtbibliothek, Hs. 1186/488  8/ (md.)

Trier 2 = Trier: Stadtbibliothek, Hs. 668/236  8/ (lat.)*

Trier 3 = Trier: Stadtbibliothek, Hs. 1170/472  8/ (lat.)*

Utr 1 = Utrecht: Universiteitsbibliotheek, Hs. 173 (Hs 1 H 15) (lat.)*

Wien 1 = Wien: Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob. ser. n. 12709 (lat.)*

Wolf 1 = Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, Cod. Helmst. 1180 (nd. / ndl.)

Wolf 2 = Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 83.2. Aug. 12/ (obd.)*

zw 1 = Druck Zweibrücken: Jörg Geßler, [14]92. 4/(md.)*
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  Erste Überlegungen hierzu finden sich bereits in meiner am Fachbereich Germanistik an der Universität Trier2

abgeschlossenen Staatsexamensarbeit: Marco BRÖSCH: Studien zur Trierer 'Arnt Buschmann-Handschrift' (Stadt-

bibliothek Trier, Hs. 1186/488 8/), Trier 2003, die von Herrn Prof. Dr. Kurt Gärtner und Herrn Prof. Dr. Christoph

Gerhardt betreut wurde. Vor allem dem zu früh verstorbenen Christoph Gerhardt gilt mein aufrichtiger Dank für

zahlreiche wertvolle Ratschläge und Literaturhinweise. Ein Exemplar der Staatsexamensarbeit befindet sich in der

Stadtbibliothek Trier unter der Signatur 04 Aq 226. Herrn Dr. Niels Bohnert von der Trierer Arbeitsstelle des

Mittelhochdeutschen Wörterbuches und Herrn Pater Dr. Ludger Horstkötter aus der Abtei Hamborn in Duisburg sei

an dieser Stelle herzlich für die kritische Durchsicht dieses Beitrags gedankt. 

  KAUFMANN (1866), S. 411-415, hier S. 413; mehr dazu hier unten im Beitrag 11.1. Viele Bearbeiter kommen3

in ihren Beiträgen zwar auf die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte zu sprechen, aber außer der Auflistung

einiger Handschriften und Drucke bringt dies keine neue Erkenntnis, siehe zuletzt FISCHER (2013), S. 13-15.

  Zur Handschrift Greifswald vgl. GEIß (2009), S. 171 und hier unten Seite 48 und den Beitrag 6.4 auf Seite 170f.4

Beschreibung und Digitalisat: http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275108,T (Letzter

Zugriff: 01.09.2015).

  Dieser volkssprachige Druck wurde bereits von Leonard ENNEN (1863), S. 939-941, hier S. 939 erwähnt, ohne5

allerdings die Jahreszahl des Druckes anzugeben, so dass vermutlich einer der drei heute noch nachweislichen

volkssprachigen Drucke des Heinrich von Neuss von 1509, 1514 oder 1517 in Frage kommt. 

  Zu Heinrich Kalteisen und seinem Nachlass im Landeshauptarchiv in Koblenz vgl. OVERGAAUW (2008), S. 7-6

16, und hier unten den Beitrag 6.1.2 auf Seite 166-169.

  Vgl. SEELMANN (1880), S. 35-37.7

  Seelmann verweist hier auf Alexander Reifferscheid, der ihm von der Existenz einer Handschrift in der Bonner8

Universitätsbibliothek berichtete, vgl. SEELMANN (1880), S. 38, Anm.*. Am Ende seiner Edition (S. 67)

korrigiert er mit Bezug auf eine erneute nachträgliche Mitteilung von Reifferscheid den Aufbewahrungsort zu

Hannover, August von Arnswaldtsche Bibliothek. Es handelt sich dabei offensichtlich um Ber 1 aus der Bibliothek

1.1.2.  Erste Ansätze einer Text- und Überlieferungsgeschichte

Auch wenn viele der in diesem Beitrag 1 behandelten Aspekte zur Überlieferung von Arnt

Buschmann im hier vorliegenden Band nochmals ausführlich dargelegt und andere Punkte

später noch genauer untersucht werden, so soll im Folgenden zunächst ein knapper Überblick

über die Text- und Überlieferungsgeschichte des Mirakelberichts gegeben werden.2

Die ersten Überlegungen zur Überlieferungsgeschichte von "Arnt Buschmanns Mirakel" gehen

auf den Dichter, Kulturhistoriker und Archivrat Alexander Kaufmann zurück, der sich in seinem

Aufsatz "Holden am Niederrhein" von 1866 auf der Grundlage von drei Textzeugen erstmals

hierzu äußerte.  Kaufmann lagen dabei die beiden deutschsprachigen Handschriften Greifswald3

(F)  und Hamborn (D) sowie ein volkssprachiger Druck aus der Offizin des Heinrich von Neuss4

aus Köln  vor, während er die lateinische Übersetzung (A) des Johannes von Essen OP aus dem5

Nachlass des Koblenzer Dominikaners, Inquisitors und Erzbischofs von Trondheim, Heinrich

Kalteisen (1390-1465), zwar nennt, sie aber selbst nicht eingesehen hat.  Dennoch vermutete6

Kaufmann, dass die drei deutschsprachigen Bearbeitungen mit großer Wahrscheinlichkeit auf

das lateinische Original in Koblenz zurückzuführen sind. 

Etwas differenzierter hierzu sind die Ausführungen Wilhelm Seelmanns im Vorwort seiner

Textedition "Arnt Buschmans Mirakel" aus dem Jahre 1880, der im Haupttext immerhin 17

Textzeugen, d. h. 2 lateinische (A und C) und 4 deutschsprachige Handschriften (B, D, E und F)

sowie 11 volkssprachige Drucke (G, H, I, K, Kb, L, M, N, O, P, Q) nachweist.  In einer Fußnote7

finden sich darüber hinaus noch Hinweise auf zwei weitere Handschriften in Kopenhagen

(später von Heeroma B genannt) und Bonn bzw. Hannover (Ber 1),  so dass Seelmann2 8

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275108,T


23

des August von Arnswaldt (1798-1855), die später an die Staatsbibliothek in Berlin verkauft wurde. Zur Bibliothek

des August von Arnswaldt vgl. REIFFERSCHEID (1883), S. 132-142. Die Buschmann-Handschrift wird hier auf

S. 134 erwähnt. Vgl. hierzu auch KIPP  (1996), S. 61.

  Vgl. SEELMANN (1880), S. 38, Anm.*. - In seinem späteren Nachtrag SEELMANN (1886), S. 95f., macht Seel-9

mann noch auf 9 weitere Handschriften und einen zusätzlichen Druck (Antwerpen 1500) aufmerksam.

  Koblenz: Landeshauptarchiv, Best. 701, Nr. 245, Bl. 84r: "(…) hunc ipsum tractatum ab Arnoldo in teutonico10

scriptum in latinum transtuli, humilitati et simplicitati rusticane, prout in teutonico iacebat, stilum latinum adoptans.

prout potui integritatem verborum et maxime summarum obseruaui, ne ex translacione ipsa uel afferrem uel

auferrem dubium aliquod. (…)"; vgl. außerdem SEELMANN (1880), S. 35, Anm. *.

  HEEROMA (1971). 11

  Vgl. HEEROMA (1971), S. 100f. - Zur Textentwicklung siehe auch die etwas davon abweichende Darlegung12

von HORSTKÖTTER im Beitrag 3 dieses hier vorliegenden Bandes.

  Vgl. SEELMANN (1880), S. 40-67.13

  Vgl. hierzu auch unten den Beitrag 6.3 auf Seite 169f.14

  Vgl. hierzu Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, Ms B 120, fol. 122v: "Sed depost Anno15

MCCCCXLIIII Arnoldus hec conscripsit et in notam redegit quia ante hoc tempus Arnoldus scribere nesciuit.";

außerdem SEELMANN (1880), S. 34 und 35, Anm. *. - Zur Bedeutung der Formel "in notam redegit" siehe hier

unten den Beitrag 3.2.2 auf Seite 123f und den Beitrag 4.4.c auf Seite 148.

  BORCHLING (1900), S. 19f.; außerdem JELLINGHAUS (1881), S. 1-17, hier S. 14.16

  Vgl. REIFFERSCHEID (1902), S. 7 und 26, sowie SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014), S. 105.17

insgesamt 19 Textzeugen angibt, von denen er 9 selbst benutzen konnte.  Durch eine Einsicht-9

nahme in die bereits von Kaufmann genannte Koblenzer Handschrift (A) wurde Seelmann

schnell bewusst, dass die deutschsprachigen Texte nicht auf die lateinische Vorlage aus Koblenz

zurückzuführen sind, sondern dass es sich bei dem lateinischen Text um eine Übersetzung aus

dem Deutschen handelt.  10

Basierend auf den Ergebnissen von Wilhelm Seelmann und den späteren Ergänzungen von

Klaas Heeroma in seiner Studie "Der Ackermann aus Meiderich" von 1971,  der neben der11

bereits erwähnten Kopenhagener Handschrift (B ) eine weitere, von ihm neu entdeckte deutsch-2

sprachige Handschrift aus Brüssel (F ) auswertete, lässt sich die folgende Textgeschichte rekon-2

struieren, die in groben Zügen bis heute ihre Gültigkeit hat.

1.1.3.  Die drei grundlegenden Textfassungen bzw. Redaktionen

So ist die Textfassung, die der Autorenfassung wohl am nächstens steht, lediglich in zwei

niederdeutschen Handschriften überliefert, die heute in Berlin (B) und Kopenhagen (B )2

aufbewahrt werden.  Von diesen beiden Handschriften enthält die Berliner Handschrift (B) den12

bislang ältesten Textzeugen des Mirakelberichts, der auch die Grundlage für die Textedition von

Wilhelm Seelmann bildete.  Der Text in B stammt von einem Kleriker namens Johannes von13

Hörhausen, geschrieben in Hamm bei Dortmund,  und wurde wie die Koblenzer Handschrift A14

im Jahr 1446 S und somit acht Jahre nach den vermeintlichen Geistererscheinungen auf dem

Buschmannshof von 1437/38 und zwei Jahre nach der angeblich ersten Niederschrift von 1444

durch Arnt Buschmann selbst,  S angefertigt. Die Kopenhagener Handschrift B ist dagegen nur15 2 

wenig jünger und stammt aus der ehemaligen Bibliothek des Schlosses Gottorf in Schleswig.16

Hartmut Beckers gibt in seinem Artikel im Verfasserlexikon von 1978 S basierend auf einer

Mutmaßung von Alexander Reifferscheid  S neben den beiden Handschriften B und B  auch17 2
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  Vgl. BECKERS (1978), Sp. 1144. Zur Emdener Hs. (E) vgl. auch REIFFERSCHEID (1902), S. 1-38. 18

  Vgl. SCHUM ACHER / KOZLOW SKI (2014), S. 110: "So sehr sich E / E  von allen anderen bekannten Fassungen19 2

unterscheiden, so haben sie mit anderen späten Fassungen wie F gemein, dass in ihnen alle zusätzlichen in B / B2

der Handlung und dem Explicit nachgestellten Inhalte verschoben sind, so dass nach der Himmelfahrt des Geistes

und dem Explicit auch keine Handlung mit dem Geist mehr folgt."

  Vgl. HEEROMA (1971), S. 101.20

  Die römische Zählung in Fassungen wird von mir hier erstmals eingeführt, u. a. auch um von der weder21

glücklichen noch hilfreichen Bezeichnung "letzte Redaktion" wegzukommen, die bereits von SEELMANN  (1880),

S. 40 eingeführt, von HEEROMA (1971), S. 101 aufgenommen und um die "vorletzte Redaktion" erweitert wurde.

Durch Heeromas Bezeichnung entsteht der Eindruck, dass der Text nach der "letzten Redaktion" nicht mehr verän-

dert oder erweitert wurde, was jedoch nicht zutrifft. Zur Kritik an der Einteilung vgl. bereits KIPP (1996), S. 69f.

  Der mit einem * gekennzeichnete Abschnitt findet sich bei SEELMANN (1880) auf S. 65f. zwischen dem 39.22

und 40. Kapitel (nach der von Seelmann nachträglich ergänzten Kapitelzählung). Helge KIPP (1996), S. 66 fasst

diese Episode mit dem hier übernommenen Stichwort "Heraufbeschwörung" zusammen; vgl. auch SCHUMACHER

/ KOZLOWSKI (2014), S. 110.

  Der Abschnitt mit den beiden Episoden ist bei SEELMANN (1880), S. 66f. mit ** markiert und findet sich im23

Anschluss an das 40. Kapitel (nach der von Seelmann nachträglich ergänzten Kapitelzählung). 

den ausführlicheren Text der Handschrift Emden (E) als möglichen Repräsentanten der ersten

Textversion an, was mittlerweile weitgehend ausgeschlossen werden kann.  So können Arne18

Schumacher und Benjamin Kozlowski in ihrer jüngsten Untersuchung der von E abhängigen

Breslauer Handschrift E  plausibel nachweisen, dass E und E  offenbar nach B / B entstanden2 2 2 

sind, da sie einige textliche Verschiebungen enthalten, die auf eine spätere Bearbeitung hin-

deuten.19

Mehrere Merkmale zeichnen die erste erhaltene Textfassung aus, die von Klaas Heeroma als

"vorletzte Redaktion" beschrieben  und von mir zur besseren Übersicht als Fassung II20 21

bezeichnet wird: So enthält dieser Text im Unterschied zu der Mehrzahl der anderen Hand- 

schriften und Drucke noch keine Kapiteluntergliederung, dafür folgen aber nach Abschluss des

Mirakelberichtes mit dem Verschwinden des Geistes S kompositorisch eher ungeschickt S noch

zwei längere Nachträge bzw. Abschnitte. Der erste dieser später ergänzten Abschnitte handelt

davon, dass Arnt von der Seele seines verstorbenen Urgroßvaters belehrt wird, wie er einen

anderen bösen Geist heraufbeschwören kann, der ihm Auskunft über den Verbleib von ge-

stohlenen oder verlorenen Gütern geben muss ("Heraufbewörungs-Episode").  Im zweiten22

nachträglichen Abschnitt wird ein Unwetter geschildert, das Gott wegen des Selbstmordes eines

jungen Mannes und der Kindstötung einer jungen Frau ausbrechen lässt, sowie das Schicksal

einer frommen Witwe, die Gott von einer schweren Krankheit befreit und ihr Leben verlängert

(Episoden "Unwetter" und "Witwe").  In den meisten S allerdings nicht in allen S Textzeugen,23

die einen späteren Bearbeitungsstand des Textes widerspiegeln, wie z. B. in der Londoner Hand-

schrift (Lon 1), findet sich der Abschnitt "Heraufbeschwörung" bereits im 6. Kapitel, während

die beiden Episoden "Unwetter" und "Witwe" in das 37. Kapitel verschoben werden. Die in

Fassung II abschließend aufgeführte Zeugenliste kann allerdings auch noch in den späteren

Fassungen auftauchen, so z. B. in den lateinischen Handschriften Koblenz (A), Bl. 113v oder

Düsseldorf (Düs 1), Bl. 122rv. 

Ein weiteres Kennzeichen dieser vermutlich ältesten Textfassung, ist das Sichtbarwerden ver-

schiedener Erzählebenen. Denn obwohl der Text, abgesehen von der wortwörtlichen Wieder-
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  Vgl. hierzu auch SEELMANN (1880), S. 39f. und HEEROMA (1971), S. 100.24

  Die Frage nach der Echtheit der gesamten Geistererscheinung sowie die Authentizität und Historizität der25

Erzählung, die in den folgenden Beiträgen dieses hier vorliegenden Bandes noch ausführlich dargelegt werden wird,

soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. 

  Vgl. hierzu auch SEELMANN (1880), S. 33.26

gabe von Gesprächen, durchgehend in der dritten Person geschrieben ist, erscheinen in der

Rahmenhandlung im ersten Teil dennoch einige Passagen in der ersten Person Singular oder

Plural, also in der Ich- oder Wir-Perspektive. So heißt es z. B. in Berlin (B), Bl. 2v:

"Dar na op den derden dach quam he [der Geist] weder oppe de seluen stede vnd

oppenbarde sich Arnde in groter pine suchtende vnd carmende vnd was gestalt als eyn

mensche und sine cledere waren dunckergra, als ick in der nacht geseyn kunde, vnd

waren der erden to male gelich, vnd he sprack to my myt groter hasticheit [...]."

während in den meisten Handschriften jene Passage durchgängig in der dritten Person

wiedergegeben wird, so z. B. in Hamborn (D), S. 2-3:

"[S. 2] Ind dar nae vp den dyrden dach quam der geist wedder vp den seluen hoyff / ind

offenbarde sich arnde in groissen pynen myt suchten ind myt karmen / Ind hey was

gestaylt as eyn mynsche / ind syne cleider waren geyt dçnckeil [S. 3] as man in der

nacht moicht seyn / ind waren der erden zo mail gelich / ind sprach zo arnt […]."

Geht man nicht davon aus, dass diese und weitere Passagen in der 1. Person Singular nur auf

Schreiberfehlern in Handschrift B und B  beruhen und die Nachträge, die in anderen Textzeugen2

in Kapitel 6 und 37 integriert wurden, nur aus Versehen ausgelassen und deshalb am Ende

angefügt sowie die Kapitelzählung hier nur zufällig ausgelassen wurden, so lässt sich daraus

schließen, dass es sich bei den beiden Handschriften um die ältesten Textzeugen handelt.  24

Aufgrund der noch erhaltenen Reliktformen in der Ich-Perspektive in beiden Handschriften kann

man darüber hinaus ableiten, dass es offenbar vor dieser ältesten erhaltenen Fassung noch eine

weitere Fassung gab, die offensichtlich nicht überliefert ist. Diese "Urfassung" (Fassung I)

scheint demnach vollständig in der 1. Person formuliert worden zu sein und könnte dem ur-

sprünglichen Visionsbericht Arnt Buschmanns entsprochen haben.  Möglicherweise handelt es25

sich bei dieser vermeintlichen "Urfassung" auch nur um die mündliche Erzählung Arnts, die

zunächst nicht schriftlich vorlag. 

Sie bildete evtl. wiederum die Rahmenhandlung der späteren Bearbeitung (Fassung II) bzw. der

"vorletzten Redaktionsstufe" von 1444 wie sie in den beiden ältesten Handschriften aus Berlin

(B) und Kopenhagen (B ) noch erhalten ist. In dieser Fassung wird das gesamte Geschehen2

nunmehr S bis auf die übrig gebliebenen Reliktformen S aus der Er-Perspektive erzählt und mit

verschiedenen Exempeln, Auszügen aus anderen Visions- und Erscheinungstexten, kateche-

tisch-asketischen Lehren und Bibelzitaten erweitert, um den didaktischen Nutzen des Mirakel-

berichtes zu vergrößern.

Ob Arnt Buschmann selbst der Redaktor dieser erweiterten Fassung II war oder ob ein anderer,

heute nicht mehr bekannter Kleriker mit Arnt zusammen oder allein diese ursprüngliche Fas-

sung redigierte, kann nicht mehr sicher ermittelt werden.  Eine solche Zusammenarbeit zwi-26
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  Vgl. ASSMANN (1979).27

  DINZELBACHER (1991), S. 46.28

  Vgl. hierzu HEEROMA (1971), S. 103f. Zu den Hamborner Prämonstratensern siehe unten den Beitrag 3.2.1.a29

auf der Seite 118f.

  HEEROMA (1971), S. 103.30

  Vgl. HEEROMA (1971), S. 101f.; dazu siehe auch hier unten den Beitrag 11.5.3.c.31

schen Visionär bzw. Visionärin und einem Kleriker ist in der Visions- und Offenbarungsliteratur

nicht ungewöhnlich. Es handelt sich dabei wie im Falle des illiteraten Bauern Gottschalk aus

Horchen und zweier anonymer Kleriker, die im Dezember 1189 dessen Jenseitsvisionen in

lateinischer Sprache aufzeichneten,  oder im Falle Hildegards von Bingen und ihres Sekretärs27

Volmar wohl um 

"die häufigste Form der schriftlichen Fixierung eines Offenbarungsberichtes, wobei als

'amanuenses' vor allem einer oder mehrere der Beichtväter, Priester oder Konfratres des

Charismatikers auftreten. Die Nähe zum Mitgeteilten reicht von der wörtlichen,

autorisierten Aufzeichnung bis zur freien, unkontrollierten Nacherzählung."  28

Eine solche Betreuung Arnts durch einen oder mehrere Geistliche wäre dementsprechend auch

hinsichtlich des Mirakelberichts denkbar, auch wenn ein solcher Betreuer an keiner Stelle

genannt wird und seine Beteiligung letztlich nur Spekulation bleiben muss. Nimmt man aller-

dings die Aussagen in der volkssprachigen Fassung und vor allem in den folgenden lateinischen

Übersetzungen ernst, so besteht kaum Zweifel daran, dass die erste erhaltene schriftliche Text-

fassung noch auf Arnt selbst zurückgeht, der S so die Vermutungen Heeromas S möglicherweise

im benachbarten Prämonstratenserkloster Hamborn lesen und schreiben gelernt haben könnte,29

so dass er vermutlich im Frühjahr des Jahres 1444 seinen Bericht in der "vorletzten Redaktion"

wie sie sich in den Handschriften B und B  erhalten hat, niederschreiben konnte. Allerdings2

räumt Heeroma selbst ein:

"Zu beweisen ist das bis jetzt nicht, denn B und B  enthalten keine diesbezüglichen2

Notizen, und die S mittelfränkische S Handschrift D, die aus Hamborn herrührt, gehört

sogar zum Typ der 'letzten Redaction' (ohne Kapiteleinteilung). Den Teil der Text-

geschichte, der sich im Frühjahr 1444 abgespielt hat, kann man also nur erraten."30

Im Gegensatz hierzu zeichnet Heeroma ein verhältnismäßig klares Bild jener "letzten Redak-

tion" (Fassung III), die sich in den meisten der heute noch erhaltenen Textzeugen wider-

spiegelt. In dieser Bearbeitungsstufe wurden alle offenbar willkürlich angehängten Passagen in

den Text integriert und alle Reliktformen, die noch in der 1. Person Singular bzw. Plural

geschrieben wurden, in die 3. Person umgeformt.  Lediglich die Kapiteleinteilung findet sich31

nicht in allen Textzeugen. Aus diesem Grund unterteilt Heeroma diese Textfassung III nochmals

in eine Fassung ohne Kapiteleinteilung und eine Fassung mit Kapiteleinteilung.

Diese Fassung III wurde laut Heeroma offenbar im Weseler Dominikanerkloster angefertigt,

möglicherweise im direkten Kontakt mit dem Autor Arnt Buschmann selbst, was Heeroma an

den vielen zusätzlichen Details aus dem privaten Umfeld der Meidericher Großbauernfamilie
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  Vgl. HEEROMA (1971), S. 103f.32

  Vgl. SEELMANN  (1880), S. 41, HEEROMA  (1971), S. 103f., KIPP  (1996), S. 68 und SCHUMACHER  /33

KOZLOW SKI (2014), S. 106, Anm. 87.

  Vgl. HEEROMA  (1971), S. 104f., KIPP  (1996), S. 68f. und SCHUMACHER  / KOZLOWSKI (2014), S.106,34

Anm. 87. Dort finden sich noch weitere Beispiele für zusätzliche Details, die nur in der Fassung III vorkommen,

wie z. B. der von Kipp S. 68f. so genannte "Kein Plagiat-Hinweis" im 35. Kapitel, in dem betont wird, dass es sich

beim Mirakelbericht um eine authentische Schilderung handelt und dass die Inhalte nicht nur von den Kirchen-

vätern abgeschrieben wurden. Weitere Zusätze bilden der sogenannte "Compostela-Hinweis" im 6. Kapitel, über

eine Pilgerfahrt Arnts nach Santiago de Compostela in Spanien sowie der Verweis auf gewisse Parallelen zur "Visio

Tundali" im 40. Kapitel. 

  Zum häufigen Vorkommen des Vornamens Heinrich in der Familie Buschmann siehe unten im Beitrag 2.1.1 und35

2.1.4, wo auf Seite 95 in Anm. 38 allerdings bezweifelt wird, dass besagter "Onkel" ebenfalls Heinrich hieß.

  Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, Ms B 120, fol. 122v: "In latinum autem translata est hec de36

spiritu narratio per fratrem Johannem de Essendia sacre theologie professorem Conuentus Wezaliensis ordinis

praedicatorum Anno Domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo quarto ipso die beati Martini episcopi."

(11. November 1444); vgl. auch SEELMANN (1880), S. 35, Anm.*. - Zu Johannes von Essen siehe auch den

Beitrag 3 in diesem hier vorliegenden Band.

Buschmann festmacht, die sich nur in den Handschriften der Fassung III finden.  Hierzu gehört32

z.B. die Erwähnung der Mutter in Kapitel 2, die sich zusammen mit Arnt und Freunden wegen

der vielen nächtlichen Erscheinungen des Geistes sorgt. So heißt es z. B. in der Hamborner

Handschrift (D), S. 3: "Also was arnt in groissen noyden ind oich syn moder ind vort sine ander

vrunt", während es in der Berliner Handschrift (B) nur heißt: "(…) und so was Arnt in groter

noit und sine frunde myt eme."  Als weiteres Beispiel sei hier noch die Namensnennung bzw.33

"Nachbenennung" eines verstorbenen Onkels von Arnt im 23. Kapitel erwähnt, der ebenfalls als

Geist seinen Sohn Heinrich wegen seiner persönlichen Verfehlungen bestraft, indem er dessen

Kinder, d. h. seine eigenen Enkel, sofort nach der Taufe tötet. Die Greifswalder Handschrift (F),

S. 27 ergänzt hier: "Ende sijns vaders naem was oec henrick busman van sijns vaders wegen."34

Neben Arnts Vetter hießen offenbar auch sein Onkel und dessen Vater, d. h. Arnts spukender

Urgroßvater, alle Heinrich mit Vornamen.35

1.1.4.  Die Rolle des Weseler Dominikanerklosters und des Johannes von Essen für die

Überlieferungsgeschichte 

Dem Weseler Dominikanerkloster kommt daher in der bisherigen Überlieferungsgeschichte eine

Schlüsselstellung zu, wurde hier doch im November 1444 der Mirakelbericht von Johannes von

Essen, dem dortigen Dominikanerprior und Doktor der Theologie, ins Lateinische übersetzt und

um ein theologisches Gutachten ergänzt.  Diese auf Johannes von Essen zurückgehende latei-36

nische Übersetzung lässt sich zusammen mit dem Gutachten heute noch in vier bzw. fünf

Handschriften nachweisen. Es handelt sich dabei um die Textzeugen Koblenz (A), Utrecht (Utr

1), Düsseldorf (Düs 1) und Göttingen (Göt 1). Eine weitere, heute verschollene Handschrift

gehörte zum Privatbesitz des ehemaligen evangelischen Pfarrers Hermann Johann Graeber aus

Meiderich (C). Auch wenn die Koblenzer Handschrift A aus dem Jahre 1446 zusammen mit

Berlin (B) die älteste noch erhaltene Abschrift darstellt, so ragt qualitativ doch vor allem die

Düsseldorfer Handschrift (Düs 1) hervor, welche die besten Lesarten der lateinischen Über-

setzung und des Gutachtens von Johannes von Essen enthält, im Konvent der Fraterherren bzw.

Brüder vom gemeinsamen Leben St. Martini in Wesel um 1447 kopiert wurde und später in den
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  Vgl. die Beschreibung im Handschriftenkatalog von MAZUREK / OTT (2011), S. 113-118, und hier unten den37

Beitrag 6.1.1 unter dem Namen Düsseldorf (B 120).

  BAAR (2005), S. 39-53, hier S. 39 Anm. 3. Eine kritische Edition der lateinischen Übersetzung des Johannes38

von Essen samt Gutachten wird zurzeit von Frau Baar vorbereitet. Mehr zu Baar siehe hier unten im Beitrag 5.4.

  Vgl. hierzu auch SEELMANN (1880), S. 34f., und BRÖSCH (im Druck); mehr dazu hier unten im Beitrag 3.39

Kreuzherrenkonvent Marienfrede (Stadt Hamminkeln) gelangte:37

"Die Düsseldorfer Handschrift ist entweder direkt vom Original oder von einer ihm sehr

nahen Abschrift abhängig. Die Abschriften der Utrechter und Koblenzer Handschriften

scheinen hingegen von der Düsseldorfer Handschrift abhängig zu sein, die Göttinger

Handschrift hingegen von einem anderen Überlieferungsstamm."38

Im beigefügten Gutachten geht der scholastisch geschulte Johannes u. a. auch der Frage nach, ob

es sich bei dem erscheinenden Geist, tatsächlich um die Seele eines Verstorbenen aus dem

Fegefeuer oder um einen Dämon bzw. Teufel aus der Hölle handelt. Außerdem deckt Johannes

von Essen darin eine Reihe von theologischen Fehlern im Visionsbericht auf, die sich nicht mit

den Aussagen der Bibel und kirchlicher Autoritäten wie Thomas von Aquin vereinbaren lassen.

So weist Johannes von Essen mit Blick auf Ostern und Pfingsten z. B. die Aussage zurück, dass

die Sonntagsfeier wichtiger sei als das Feiern aller anderen kirchlichen Feste. Aber trotz der

vielen Fehler, die im Gutachten aufdeckt werden, greift Johannes von Essen nicht inhaltlich

korrigierend in die Übersetzung des Mirakelberichtes ein, sondern fertigt davon lediglich eine

wörtliche Übertragung ins Lateinische an. Textliche Änderungen beschränken sich nur auf

wenige stilistische Eingriffe, wie z. B. eine Straffung sich wiederholender Passagen, oder die

Neuordnung des Textendes.  39

Johannes von Essen sah gerade in der inhaltlichen Einfachheit des Textes ein eindrucksvolles

Glaubenszeugnis, wobei die aufgedeckten Fehler nur auf den einfachen Intellekt des Autors und

falsche Einflüsterungen des Teufels zurückzuführen seien. Mit der lateinischen Übersetzung

passt Johannes den Text lediglich stilistisch den literarischen Standards der Visionsliteratur an

und beseitigt im begleiteten Gutachten alle ernsthaften theologischen Bedenken, so dass erst

jetzt die eigentliche Verbreitung des Textes einsetzten konnte. Die redaktionelle Bearbeitung

des Mirakelberichts diente wohl vor allem dazu, die Rechtgläubigkeit des Visionärs zu unter-

mauern und ihn ggf. vor dem möglichen Vorwurf des Aberglaubens oder sogar der Häresie zu

schützen. Allein die Tatsache, dass sich ein theologisch gebildeter Bearbeiter des visionären

Autors annimmt und die aufgezeichnete Vision betreut, garantiert die Rechtschaffenheit des

Visionärs und die Echtheit der Vision. Erst durch das "nihil obstat" einer Autorität wie Johannes

von Essen konnte die weitere Verbreitung des Mirakelberichts erfolgen; zumal in der lateini-

schen Übersetzung, die den Text auch für die gesamte Gelehrtenwelt zugänglich machte.

Alle lateinischen Textzeugen, die auf die Übersetzung des Johannes von Essen OP zurückgehen,

entsprechen der Fassung III (mit Kapiteleinteilung), in der der Text in 40 Abschnitte unterteilt

wurde. Die Vermutung liegt daher nahe, im Weseler Dominikanerprior auch den Urheber bzw.

Redaktor zumindest jener Fassung III (mit Kapiteleinteilung) zu sehen. Durch die Kapitel-

einteilung wird der Text in kleinere Sinnabschnitte untergliedert, die den Text besser zitierfähig

machen, um einzelne Passagen des Mirakels im begleitenden Gutachten, das ebenfalls von

Johannes von Essen verfasst wurde, leichter mit der Bibel und den gängigen dogmatischen
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  Damit dürfte die Handschrift F recht nahe an die damalige Schreibsprache der Gegend um Meiderich und damit40

an die Ausgangssprache des Textes heranreichen. Vgl. hierzu auch MIHM unten im Beitrag 10 auf Seite 213f.

  HEEROMA (1971), S. 102.41

  Vgl. HEEROMA (1971), S. 103. Unklar ist dabei allerdings wie Heeroma auf Frühjahr 1444 für die "vorletzte42

Redaktion", also Fassung II, kommt. In den Hss. mit der lateinischen Übersetzung des Mirakels durch Johannes von

Essen wird lediglich gesagt, dass Arnt Buschmann den Bericht im Jahr 1444 verfasste, da er hierfür erst mühsam

lesen und schreiben lernen musste. Die Angabe eines genauen Datums oder einer Jahreszeit sucht man darin

vergeblich. Vgl. hierzu oben die Anm. 36 auf Seite 27 und den Beitrag 3.2.1.b auf Seite 119f in diesem Band.

Lehrwerken S allen voran der "Summa theologica" und der "Summa contra gentiles" des

Thomas von Aquin S vergleichen zu können. Darüber hinaus lässt sich der Text hierdurch auch

besser für die klösterliche Tischlesung heranziehen, wovon später noch die Rede sein wird.

Die redaktionellen Bearbeitungen der Fassung III wie z. B. die Integration der am Ende an-

gehängten Textpassagen in die Kapitel 6 und 37 sowie die konsequente Umformungen jener

Reliktstellen von der 1. Person Singular und Plural in die 3. Person Singular finden sich aller-

dings nicht nur in den lateinischen Textzeugen wieder, die mit der Übersetzung des Johannes

von Essen in Verbindung gebracht werden, sondern auch in der Mehrzahl der deutschsprachigen

Handschriften. Hieraus lässt sich folgerichtig ableiten, dass diese redaktionellen Eingriffe

wiederum auf die deutschen Texte übertragen wurden. Möglicherweise wurde die lateinische

Übersetzung des Mirakels von Johannes von Essen von anderen wieder in die deutsche Sprache

rückübersetzt. Aus diesem Grund müssen bei der Überlieferungsgeschichte des Mirakels auch

die lateinischen Textzeugen gleichermaßen neben den deutschsprachigen Texten berücksichtigt

werden.

Allerdings wurden bei vielen Textzeugen nicht immer alle redaktionellen Zusätze übernommen

und so gibt es einige deutschsprachige Handschriften ohne Kapiteleinteilung wie beispielsweise

Brüssel (F ) aus dem Windesheimer Augustiner-Chorherrenkonvent Roklooster bei Brüssel, und2

weitere volkssprachige Textzeugen mit Kapiteleinteilung, wie z. B. Greifswald (F), geschrieben

um 1450/1460 in den Ostniederlanden, d. h. im gelderländisch-klevischen bzw. rheinmaas-

ländischen Grenzgebiet.40

Für Heeroma besteht kein Zweifel, dass die Fassung III S unabhängig von der Kapiteleinteilung

S 1444 im Weseler Dominikanerkonvent entstanden sein muss, wobei die Kapiteleinteilung "in

der 'letzten Redaction' anscheinend eine spätere Zutat"  war. Dementsprechend muss nach41

Heeroma also die Fassung III (ohne Kapiteleinteilung) zwischen Fassung II, die vermutlich im

Frühjahr 1444 verfasst wurde,  und der lateinischen Übersetzung durch Johannes von Essen,42

die der Fassung III (mit Kapiteleinteilung) entspricht und am 11. November 1444 abgeschlossen

wurde, entstanden sein. Diese These untermauert Heeroma allerdings nur durch eine von ihm

emendierte Schlussnotiz in Handschrift F  (Bl. 181v) der zufolge: 2

"Item dit boec was eerst ghescreuen inder / predicheeren clooster te wesele. Int iaer ons

heeren .m.cccc. ende .xxxv (nach Heeroma: xxxxiv) / opden sesten dach voer s'ians

baptisten dach (18. Juni). Ende het es oec / te wetene dat die eerweerdeghe meester ian

van hessen doctoer / inder heylegher scrifturen dit boec van woorde te woorde heeft /

ouerghesettet in latine: ende heeft daer toe een schoone de / terminacie ende verclarin-
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  Vgl. HEEROMA (1971), S. 102; siehe dazu im Beitrag 3.4 auf Seite 138 auch die Anm. 96.43

  Vgl. HEEROMA (1971), S. 102, Anm. 1.44

  Vgl. hierzu BRÖSCH (im Druck) und SCHUMACHER  / KOZLOWSKI (2014), S. 112.45

  Zur Kritik an der Kapiteleinteilung als Unterscheidungsmerkmal für verschiedene Textfassungen bzw. Redak-46

tionen vgl. KIPP  (1996), S. 70.

  Vgl. SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014), S. 108f, sowie hier unten den Beitrag 6.4 auf Seite 170f.47

  Zur Kapitelgliederung in E und E  vgl. SCHUMACHERR / KOZLOWSKI (2014), S. 111f.48 2

ghe van allen twiuelechtighen poen / ten op dit boec ghemaect. (…)"43

Da die Erscheinung angeblich im Jahre 1437/38 stattgefunden haben soll, kann das ursprünglich

in F angegebene Datum von 1435 nicht stimmen. Aus diesem Grund korrigiert Heeroma das2 

Datum von 1435 in 1444, so dass er als Entstehungsdatum der Fassung III (ohne Kapitel-

einteilung) den 18. Juni 1444 angibt. Diese Emendation Heeromas ist allerdings relativ will-

kürlich, im Sinne seiner These. 

Eine andere volkssprachige Handschrift aus Brüssel (Brüs 1), die Heeroma bereits kannte und

zur Fassung III (mit Kapiteleinteilung) gehört, gibt auf Bl. 206r als entsprechendes Datum

allerdings den 18. Juni 1445 an, was Heeroma konsequenterweise wiederum in 1444 emen-

diert.  Unklar bleibt allerdings, was konkret an diesem 18. Juni 1444 oder 1445 stattfand: die44

Bearbeitung der Fassung III (ohne Kapiteleinteilung), die Übertragung der redaktionellen

Eingriffe auf einen deutschsprachigen Textzeugen oder sogar eine Rückübertragung der

lateinischen Übersetzung in die deutsche Sprache. Ob die Kapiteleinteilung S wie von Heeroma

vermutet S tatsächlich eine spätere Zutat der "letzten Redaktion", d. h. der Fassung III, war,

bleibt ebenfalls nur Spekulation, da die Unterteilung in Kapitel möglicherweise erst später weg-

gelassen wurde, als klar war, dass das begleitende lateinische Gutachten des Johannes von Essen

nicht in die deutsche Sprache übersetzt werde sollte und somit zumindest ein Zweck der

Kapiteleinteilung, nämlich der, den Mirakelbericht für das Gutachten zitierfähig zu machen,45

für die deutschen Textzeugen wegfiel.  46

Hinsichtlich der Kapiteleinteilung muss daher zunächst systematisch überprüft werden, ob die

Kapitelgliederung S sofern vorhanden S in allen Textzeugen identisch ist oder ob ggf. andere

Einteilungen vorliegen. Ein Blick in die Greifswalder Handschrift (F) macht dabei bereits

deutlich, dass es bei der Kapitelnummerierung gewisse Abweichungen gibt, die in diesem Fall

allerdings nur geringfügig sind.  In wieder anderen Textzeugen, wie z. B. in den beiden Erfurter47

Drucken (erf 1 und erf 2), werden die Texte nicht durch eine Kapitelzählung, sondern durch

Kapitelüberschriften gegliedert.  48

Hier liegt die Vermutung nahe, dass evtl. noch weitere Redaktionen bzw. Textfassungen

existieren, die weder von Seelmann noch von Heeroma gesehen wurden. In diesen Punkten

könnte eine umfassende Studie zur Überlieferung des Berichtes noch Klarheit schaffen. 

1.1.5.  Die lateinischen Textzeugen der Erzählung

Aus diesem Grund ist auch Heeromas Einteilung der Bearbeitungen in die Kategorien

"vorletzte" und "letzte Redaktion" irreführend, da hierdurch der Eindruck vermittelt wird, es
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  Zur Kritik an der Einteilung vgl. KIPP (1996), S. 69f. sowie hier oben die Seiten 24 und 30.49

  Vgl. hierzu auch BRÖSCH (im Druck).50

  Diese Fassung des Buschmann-Mirakels findet sich in dem zwischen 1483 und 1485 verfassten zweibändigen51

"Novale Sanctorum", das heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien aufbewahrt wird (Wien 1). Das

"Novale Sanctorum" enthält dabei vor allem Viten von Heiligen nach 1300 sowie von einigen der bedeutendsten

Vertreter der Devotio Moderna (Gerhard Grote, Florenz Radewijns, Thomas von Kempen); vgl. hierzu

[PONCELET:] (1895), S. 1-88, hier S. 72f. Auf diese Legendenfassung des Buschmann-Stoffes aus Johannes

Gielemanns ‚Novale Sanctorum’ geht auch eine Abschrift in der Königlichen Bibliothek in Brüssel (Brüs 2) zurück,

die ursprünglich aus dem Kartäuserkloster St. Sophia bei 's-Hertogenbosch stammt. Zu beiden Handschriften siehe

hier unten im Beitrag 1.3.2.5.3 die Seiten 78-83.

  Vgl. Wien 1, Bl. 35vb-36ra, zitiert nach [PONCELET:] (1895), S. 73: "Cuius quidem spiritus acta et dicta52

verificavit et confirmavit quidam notabilis ac venerabilis professor sacrae paginae, magister Iohannes de Hessen

[gemeint: Johannes von Essen OP], asserens ea secundum catholicam veritatem credibilia et acceptabilia,

contestans insuper hunc spiritum bonum exstitisse, addens nihilominus praeclarum determinationem super dubiis,

quae possent circa praenominatam materiam moveri."

  Vgl. Trier 3, Bl. 121r: „Quam quidem conscripsionem(!) postmodum non nulli, et precipue quidam cardinalis in53

Romana curia in latinum transtulit [Trier 2, Bl. 167r: transtulerunt], sicut audiui a quodam honeste vite sacerdote

vicario collegii in Keyserswerde mihi multum amicabili, qui eodem tempore Romam profectus fuerat pro

indulgenciis consequendis sicut et ipse, cui ista reuelatio facta fuerat, et eam sic conscripserat vt premissum est,

sicut et in fine clarius patebit. Et quidem ista translacio numquam ad manus meas peruenit quamuis exemplaria

plura theutonica frequenter viderim et legerim.“ Bl. 146v-147r: „Ipso anno gracie iubileo [d. h. im Jahre 1450],

cum idem Arnoldus Romam pro indulgenciis profectus fuisset et hanc apparicionem a se prout melius potuit in suo

vulgari teutonico conscriptam cuidam Romane ecclesie cardinali offerret inspiciendam, ille statim de teutonico in

latinum [Trier 2, Bl. 209v: translatam] domino Pape Nicolao quinto presentauit, qui eam diligenter examinatam sua

auctoritate approbauit atque cunctis fidelibus absque dubietatis vel incredulitatis scrupulo delegauit amplectendam

atque legendam pro edificacione ad honorem et laudem ac gloriam domini nostri Ihesu Cristi.“ (….). Vgl. auch

BRÖSCH (im Druck) und HORSTKÖTTER hier unten auf Seite 150f.

gäbe nur jene zwei Redaktionen.  Ein Blick allein auf die noch erhaltenen lateinischen Text-49

zeugen macht deutlich, dass es offenbar weitere Bearbeitungen des Berichtes gab. So lassen sich

heute insgesamt noch 13 lateinische Handschriften ausmachen, die nicht alle die Übersetzung

von Johannes von Essen wiedergeben, sondern auch andere Überarbeitungen des Buschmann-

Textes enthalten.  50

Neben den fünf bereits angeführten Textzeugen mit dem Mirakelbericht nach der Übersetzung

des Weseler Dominikanerpriors findet sich in zwei weiteren Handschriften (Wien 1 und Brüs 2)

eine eigenständige Redaktion (Brabanter Fassung), die offenbar von einem der bedeutendsten

Hagiographen der Augustiner-Chorherrn der Windesheimer Kongregation, Johannes Gielemans

(1427-1487), angefertigt und in dessen Legendensammlung "Novale Sanctorum" aufgenommen

wurde.  Obwohl es sich dabei um eine eigenständige Bearbeitung des Buschmann-Stoffes51

handelt, verweist Gielemans ausdrücklich auf Johannes von Essen, durch den das Mirakel

beglaubigt und damit die Verbreitung des Textes legitimiert wurde.  52

Laut einer weiteren lateinischen Fassung (Römische Fassung), die angeblich im Jahre 1450 in

Rom von einem Vikar des Chorherrenstiftes Kaiserswerth (heute Stadtteil von Düsseldorf), der

zur gleichen Zeit nach Rom wegen des Ablasses gereist war, für einen Kardinal angefertigt

wurde, ließ Arnt Buschmann diese Übersetzung Papst Nikolaus V. (1447-1455) überreichen, der

sie sorgfältig untersuchte und die weitere Verbreitung des zumindest stellenweise theologisch

umstrittenen Mirakelberichts persönlich autorisierte.  Diese Übersetzung lässt sich in vier53

Handschriften nachweisen, von denen die älteste im Jahre 1465 S allerdings noch ohne ein-



32

  KAUFMANN (1866).54

  SEELMANN (1880), S. 35-37.55

  Vgl. BECKERS (1978), Sp. 1142-1145 mit Nachtrag VL 11 (2004), Sp. 308. Da BECKERS (1978), Sp. 1144,56 2

für Hupfuff in Straßburg im Jahre 1505 zwei Auflagen angibt, es in Wirklichkeit aber nur eine Auflage gab,

vermindert sich die Liste bei Beckers auf 31 Textzeugen, davon 12 volkssprachige Drucke. Mehr dazu siehe unten

im Beitrag 1.3.2.4 Seite 68f unter Kb / L = Druck Straßburg: Matthias Hupfuff, 1505.

  Es handelt sich hierbei um die Textzeugen C, G, M und N.57

leitenden Kommentar S im Kreuzherrenkonvent in Düsseldorf (Düs 2) geschrieben wurde

(Düsseldorfer Bearbeitung), während die anderen drei Handschriften S mit der jeweiligen

Einleitung und mit weiteren Ausführungen S aus den Trierer Reformklöstern St. Maria ad Mar-

tyres (Trier 2), St. Matthias (Trier 3) und St. Alban (Brüs 3) stammen (Trierer Bearbeitung).

Darüber hinaus existieren noch zwei weitere eigenständige lateinische Übersetzungen, die beide

jeweils nur in einer Handschrift überliefert sind. Es handelt sich hierbei um eine Übersetzung

(Kö 1) aus dem Kölner Kreuzherrenkonvent (Kölner Fassung) sowie eine weitere Übertragung

(Brüs 4), die sich in einer Handschrift aus dem Besitz eines Johannes Schautheeten aus

Dendermonde in Ostflandern befindet (Dendermonder Fassung).

Hieraus wird deutlich, dass allein unter den 13 lateinischen Textzeugen S neben der Überset-

zung durch Johannes von Essen S mindestens vier weitere Übersetzungsstränge existieren, bei

denen unklar ist, ob diese überhaupt in einer Abhängigkeit zur Weseler Übersetzung und zur

damit repräsentierten, von Heeroma als "letzte Redaktion" bezeichneten Fassung III stehen. 

1.1.6.  Eine quantitative Auswertung der bisherigen Textzeugen

Noch diffiziler wird die Überlieferungslage, wenn man die volkssprachigen Handschriften und

Drucke in entsprechende Überlegungen miteinbezieht. Während Alexander Kaufmann im Jahre

1866 noch von vier Textzeugen, d. h. 3 Handschriften (dt.: 2 / lat.: 1) und einem volks-

sprachigen Druck ausgeht,  konnte Wilhelm Seelmann diese Zahl auf 17 Textzeugen, d.h. 654

Handschriften (dt.: 4 / lat.: 2) und 11 deutschsprachige Drucke erweitern.  Hartmut Beckers55

kommt in seinem Buschmann-Artikel im Verfasserlexikon von 1978 (zusammen mit dem

Nachtrag von 2004) bereits auf 32 Textzeugen, d.h. 19 Handschriften (dt.: 15 / lat.: 4) und

nochmals 13 volkssprachige Drucke.  Inzwischen konnte die Zahl der Textzeugen nochmals56

deutlich nach oben korrigiert werden. So lassen sich mittlerweile 54 unterschiedliche

Textzeugen, d. h. 31 Handschriften (dän.: 1 / dt.: 17 / lat.: 13) und 23 deutschsprachige Drucke

identifizieren, die alle aus dem Zeitraum von 1446 S dem Datum der ersten erhaltenen

Handschriften A und B S bis zu den letzten nachweislichen Drucken aus Köln von Servais

Kruffter bzw. Antwerpen von Heinrich Eckert van Homberch aus dem Jahre 1520, das heißt

also aus einem Zeitraum von nur 74 Jahren, stammen. Von diesen 54 Textzeugen sind heute

vier Textzeugen, d. h. drei Drucke und eine Handschrift, unbekannterweise verkauft, im

Zweiten Weltkrieg zerstört, als Kriegsbeute verloren bzw. heute nicht mehr auffindbar.  Auf57

die 13 lateinischen Texte, die alle nur handschriftlich überliefert sind, kommen nochmals 41

dänische, deutsche und niederländische Textzeugen, d. h. 18 Handschriften und 23 Drucke, von

denen ein Handschriftenfragment aus dem dänischen (Hs), 18 Textzeugen aus dem

niederdeutschen und niederländischen, 14 aus dem mitteldeutschen und 8 aus dem
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  Unterteilt nach Handschriften und Drucken gestaltet sich die Verteilung wie folgt: Dänisch: 1 Handschriften-58

fragment; Niederdeutsch / Niederländisch: 10 Handschriften und 8 Drucke; Mitteldeutsch: 3 Handschriften und 11

Drucke; Oberdeutsch: 4 Handschriften und 4 Drucke.

  Eine Ausnahme hierzu bildet die sehr aufschlussreiche sprachgeschichtliche Untersuchung der Drucke O und erf59

2 aus dem Jahr 1514 bzw. 1515 von Arend Mihm, vgl. MIHM (2015).

  SEELMANN (1880), S. 39.60

  Vgl. dazu auch oben die Seite 27.61

oberdeutschen Sprachraum stammen.58

Bei den bisherigen Untersuchungen zur Überlieferung wurden die Druckfassungen gar nicht

oder nur kaum berücksichtigt,  obwohl es gerade in dem kurzen Überlieferungszeitraum dieses59

Textes denkbar ist, dass auch Drucke nochmals handschriftlich abgeschrieben wurden. Ledig-

lich Wilhelm Seelmann bezieht einige der Drucke in seine Überlegungen mit ein:

"Die Strassburger Drucke I K P (und vermutlich auch L) zeigen neben ortho-

graphischen oder mundartlichen Abweichungen vollständige Übereinstimmung, von

dem ursprünglichen Texte des Mirakels entfernen sie sich am meisten. Nachweisbar ist

P (und L?) von K, dieser von I abgeleitet, nämlich Cap. 29 haben K P den Druckfehler

nit allen lüten [I richtig mit allen luten], I K den Druckfehler meinste teyl [für meiste

teil] gemeinsam. Dass H Nachdruck von G ist, ergeben schon die oben mitgeteilten

Anfänge, welche beide die falsche Angabe 1433 statt 1437 enthalten. Die Cölnischen

Drucke bieten alle denselben Wortlaut, dialectisch stimmen sie dagegen nicht ganz mit

einander überein. Zu Grunde liegt ihnen wahrscheinlich ein verloren gegangener Cölni-

scher Druck des 15. Jahrhunderts."60

Allerdings blieben Seelmann und den nachfolgenden Forschern eine Reihe von Drucken

unbekannt, so z. B. die beiden Erfurter Drucke bei Matthias Maler aus den Jahren 1512 (erf 1)

und 1515 (erf 2), die zwar die in den Text eingeordneten Nachträge und eine konsequente

Umformung der Passagen in der 1. Person Singular und Plural in die 3. Person aufweisen,

allerdings nicht die numerische Unterteilung in 40 Kapitel übernehmen, sondern neue Kapitel-

überschriften ohne Zählung setzen, wie z. B. "wie Arnoldt thett zwo Ach farthe" oder "Vom

oppfer auff dem altar". Nach den Überlegungen Klaas Heeromas würden diese beiden gedruck-

ten Textzeugen zu Fassung III (ohne Kapiteleinteilung) gehören, was allerdings noch näherer

Untersuchung bedarf. 

1.1.7.  Neuere Ansätze und Probleme der Überlieferungsgeschichte

Abgesehen von der großen Anzahl von 54 Textzeugen aus vorreformatorischer Zeit, die alle aus

einem Zeitraum von nur 74 Jahren stammen, gibt es mit Blick auf die verschiedenen Zusätze

und Umstellungen noch weitere Schwierigkeiten. 

So war von einigen dieser Zusätzen und Umstellungen, die bereits Seelmann und Heeroma

bemerkten, schon die Rede. Hierzu gehört z. B. die Umstellung bzw. Integration der nach-

getragenen "Heraufbeschwörungs-Episode" in das 6. Kapitel bzw. der "Unwetter- und Witwen-

Episode" in das 37. Kapitel sowie die zusätzliche Erwähnung von Arnts Mutter im 2. Kapitel

und die Namensnennung von Arnts Onkel ("Nachbenennung"),  die alle auf Fassung III ("letzte61

Redaktion") verweisen. 
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  Vgl. KIPP (1996), S. 70f. 62

  Vgl. KIPP (1996), S. 71-80 und SCHUMACHER  / KOZLOWSKI (2014), S.105f.63

  Da die Handschriften E / E keine Kapitelzählung aufweisen, wurde die Kapitelzählung aus anderen Textzeugen64 2 

mit Kapitelzählung von Schumacher / Kozlowski auf E / E  übertragen. In der Emdener Handschrift (E) findet sich2

die "Witwen-Episode" auf den Bll. 35r-35v, im Breslauer Textzeugen (E ) auf den Bll. 238v-239v; die Episoden2

"Unwetter" und "Heraufbeschwörung" in E auf den Bll. 43r-43v, in E  auf den Bll. 250r-251r.2

Helge Kipp hebt in seiner Untersuchung zur Wolfenbütteler Handschrift (Wolf 1) gerade diese

Zusätze und Umstellungen als entscheidende Kriterien für die Überlieferungsgeschichte hervor,

denen er eine größere Bedeutung beimisst als der Kapiteleinteilung.  Dabei differenziert er62

nochmals zwischen der Kapitelumstellung bzw. -integration der Nachträge und den Zusätzen.

Im Fall von Wolf 1 kann er aufzeigen, dass der Textzeuge, der keine Kapitelzählung aufweist,

zwar bereits die meisten Zusätze enthält, die nachgetragenen Episoden aber noch nicht in das 6.

und 37. Kapitel integriert sind, wie in den Handschriften B / B . Somit würde die noch nicht2

durchgeführte Umstellung auf die ältere Textfassung II, die Zusätze allerdings bereits auf

Fassung III verweisen. Kipp deutet diesen Befund dahingehend, dass die Entstehung von

Fassung III ("letzte Redaktion") in zwei Phasen verlief. Während in der ersten Phase die

verschiedenen Zusätze aufgenommen wurden, erfolgte erst in einer zweiten Phase die Integra-

tion der nachgetragenen Episoden in die Kapitel 6 und 37. Der Textzeuge Wolf 1 würde

dementsprechend der 1. Entstehungsphase von Fassung III zuzurechnen sein.  63

Eine solche Zweiphasigkeit in der Entstehung von Fassung III können Arne Schumacher und

Benjamin Kozlowski in ihrer Studie zu den Handschriften E / E zumindest anzweifeln, da die2 

beiden von ihnen untersuchten Textzeugen keinen der bereits in Wolf 1 vorhandenen Zusätze

enthalten. Dafür finden sich darin allerdings die Nachträge der "Unwetter- und Witwen-

Episode" sowie der "Heraufbeschwörungs-Abschnitt"‚ die sich allerdings nicht in Kapitel 6 und

37 befinden, sondern an völlig anderen Stellen im Text. So wird der Nachtrag mit der

gottgefälligen "Witwe" in E / E  von der "Unwetter-Episode" gelöst in das 31. Kapitel integriert,2

während die "Unwetter-Episode" zusammen mit dem "Heraufbeschwörungs-Abschnitt" im 38.

Kapitel folgen.  Die Handschriften E / E  stehen offenbar wie Handschrift Wolf 1 zwischen den64 2

Textzeugen der Fassung II und III. Während in Wolf 1 bereits die meisten Zusätze enthalten

sind, die Nachträge allerdings unverschoben am Ende des Mirakels stehen bleiben, ist es in E /

E  genau umgekehrt, d. h. es fehlen die besagten Zusätze, während die Nachträge bereits in den2

Text integriert wurden, allerdings in einer eigenwilligen Position. Ohne daraus allzu frühe

Rückschlüsse ziehen zu wollen, zeigt sich an diesen Beispielen bereits, wie komplex sich die

Überlieferungslage darstellt.

Noch schwieriger gestaltet sich die Ausgangslage, wenn man noch weitere Ergänzungen

hinzuzieht, die vor allem die katechetischen Teile des Textes betreffen. So handelt es sich bei

vielen Abschnitten um Passagen, die an eine Art katechetische Aufzählung erinnern und von

den jeweiligen Schreibern bzw. Druckern beliebig erweitert oder verkürzt werden konnten. Dies

hat zum einen zwar zur Folge, dass textliche Abhängigkeiten besser nachvollziehbar werden,

wenn bestimmte Verkürzungen oder Erweiterungen in einer Gruppe von Handschriften gemein-

sam auftauchen, zum andern aber führt die große Anzahl solcher mehr oder weniger beliebig

veränderbarer Stellen zu einer größeren Komplexität der Überlieferungs- bzw. Textgeschichte.

Als Beispiel sei die folgende Stelle in acht verschiedenen Textzeugen angeführt: 
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  Vgl. auch SEELMANN (1880), S. 48.65

  Vgl. auch REIFFERSCHEID (1902), S. 21f.66

Berlin (B); Bl. 14r:

"Do vragede Arnt: 'Wat sundere werden meist verdomet?' Do antworde de geist:

'doitslegere vnd dobbeler vnd ander sundere dar na dat se groit sint in sunden vnd

bisunder, de ere eighenen kindere doden effte des geliken, de werden alle verdomet,

vnd vort wokener, houerdighe vnd vnkusche lude.'"65

Hamborn (D), S. 16: 

"Arnt vrachde: 'myt wat sunden verdenent de myschgen(!) de heylle?' Der geyst sprach:

'Dobeler, doytsleger ind voirt ander sunden dar na dat sy groys sint. Ind bysunder de yr

eygen kynder dodent, vnd ouch de woichgenner dijs werdent alle verdoympt.'"

Emden (E), Bl. 11r:

"Arnd sprak: 'Welkerhande sunden werden meyst vnde swerst vordomed?' De geyst

sprak: 'Mordere vnd besundergen de sik suluen edder ere eygenen kyndere edder ere

maghe morden vnd dodslegere, houardige mynschen, dobelere, woeldenere, valsche

rychtere, wukerere vnd de in deme banne vorhardet blyuen, eebrekere, vnkuschere vnd

vord andere sundige lude, dar na alse de sunde in ene grod syn, dar na werden se sware

vordomed. We auer syne sunde bichtet vnde beruwed, de ne mach nicht werden

vordomed. Wo grod ok de sunde sy vnde wo vele erer syn.'"66

Breslau (E ), Bl. 200v-201r:2

"Arnolt sprach: 'Welcherley sunder werden aller meysten vnd sweresten verdumet?'

Der geyst sprach: ‚mörder vnd besunder dy sich selber ader ire eygene kinder ader

frunde morden vnd totsleger, hochfertige menschen, doppler, falsche richter, wucherer

vnd dij in in dem bane verohartet(!) bleyben, eebrecher vnd vnkewscher vnd sust ander

sundige lewte, darnoch dy werden swerer vortumet. Swer aber seyne sunde beichtet

vnd beruwet der mag nich werden vortumet wy gross vnd wy vil ir sint.'"

Straßburg: Matthias Hupfuff, 1505 (Kb / L), Bl. 8v:

"Do sprach Arnolt: 'was sünder werdent alleer meist verdampt?' Der geist sprach:

'todtschleger, spiler vnd die ir kinder toeden, wuocherer vnd ketzer, vnkeüscher,

hoffertig vnd die kirchen an griffen es sy mit rauben oder prenen dar noch die sünd

groß sind.'"

Erfurt: Matthias Maler, 1515 (erf 2), Bl. 9r:

"Da fragete Arnold: 'was sunde werden aller meyst verthu(e)met?' Do sprach der geyst:

'todt schleger, toppeler vnd fort ander sunder dar nach die sunde ist vnd besunder die ir

eygen kynder to(e)deten ader des gleichenn die werdenn alle vor thu(e)met vnnd fort

die wu(e)cherer, hoffertige vnd vnkeusche leute.'"

Köln: Servais Kruffter, [ca. 1520] (Q), Bl. 7r:

"Do vraegd Arnt: 'Umb wat sunden werden die mynschen allermeist gepynicht vnd

verdomt?' Der geist sacht: 'Die doitsleger, dentzer, achtercleffer, dieue, dobeler vnd die

yre eygen kynder doeden, woechener, ebrecher, bedreger, reuuer, vnd ouch die ghene
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  BECKERS (1978), Sp. 1143f.67

  Vgl. HEEROMA (1971), S. 103; zur Hamborner Handschrift siehe hier unten den Beitrag 11.68

  Vgl. hierzu ausführlich MIHM im Beitrag 10 dieses hier vorliegenden Bandes.69

  SEELMANN (1880), S. 36.70

  Vgl. hierzu ausführlich HORSTKÖTTER hier unten im Beitrag 11.3.71

  Vgl. GEIß (2009), S. 171 und hier unten Seite 48 sowie den Beitrag 6.4 auf Seite 170f. 72

dye vngehorsam synnt den geboden gitz, vnd also steruen vngebycht, vngebüest, die

werden gewyß all verdoempt.'"

Düsseldorf (Düs 1), Bl. 108v: 

"Tunc quesiuit Arnoldus: 'Qui peccatores plus ceteris dampnantur?' Respondit spiritus:

'homicide, taxillatores et alii magni peccatores, et presertim qui proprios occidunt

infantes, vsurarii, superbi, luxuriosi et istis similes iuxta magnitudinem peccatorum.'"

Ob sich dabei die im Wesentlichen auf Seelmann und Heeroma zurückgehende Zuordnung der

Texte zu bestimmten Redaktionen bzw. zur Fassung II und III als Grundgerüst wird halten

lassen, bleibt abzuwarten. Zusammenfassend lässt sich also bislang nur bestätigen, dass B oder

B  nach wie vor als die ältesten Textzeugen gelten, die möglicherweise auf die Mitarbeit des2

Autors zurückgehen und dass der Bearbeitung und Übersetzung im Weseler Dominikanerkloster

durch Johannes von Essen OP eine für die Überlieferungsgeschichte wichtige Rolle zukommt.

Noch immer gilt allerdings Hartmut Beckers Feststellung: "Die Textgeschichte von A.B.s

Mirakelbericht ist bisher erst ansatzweise erforscht."67

1.1.8.  Einordnung der Hamborner Handschrift (D) in die Überlieferungsgeschichte 

Was die Hamborner Handschrift (D) betrifft, die im Mittelpunkt dieses Bandes steht, so gehört

sie nach der Einteilung von Heeroma zur Fassung III (ohne Kapitelzählung).  Es finden sich68

darin alle oben genannten Umformungen, Umstellungen und Zusätze. Die Handschrift enthält

gewisse Textbrüche, die auf eine fehlerhafte bzw. falsch gebundene Vorlage verweisen und vom

Schreiber der Handschrift nicht gesehen, sondern einfach übernommen wurden. Vergleicht man

Hamborn (D) mit anderen Textzeugen, so bricht der Mirakelbericht auf S. 43, Z. 6 mit "Ich

meynen dat leuen ind neit dat steruen" ab und wird auf S. 44, Z. 8 mit "sy de seele spysde ind

neyt den lycham (…)" fortgesetzt. Der Text läuft von hier weiter bis auf S. 45, Z. 11 ("[…]

mynschen in syme lesten ende"), springt von hier zurück auf S. 43, Z. 7 ("DO sprach der geyst

/ wat du vragen woilt des mach eyn kuyrt ende [….]"), geht weiter bis auf S. 44, Z. 8 ("[…] den

heylgen yunffrauwen / want"), um dann von S. 45, Z. 11 ("Dar vmb sal man god ind de helyge

kyrche eren myt gebeede […]") fortgeführt zu werden.

Die Sprache des Hamborner Textzeugen D ist eindeutig ripuarisch  und somit scheidet die69

Prämonstratenser-Abtei Hamborn als Entstehungsort aus. Bereits Wilhelm Seelmann weist

darauf hin, dass die Handschrift früher im Besitz von Clemens Brentano (1778-1842) war  und70

somit erst im 19. Jahrhundert nach Hamborn gelangt sein kann.  Wäre die Handschrift D hier71

geschrieben worden, wäre eher mit einer rheinmaasländischen bzw. kleverländischen Über-

gangssprache zu rechnen, wie z. B. in der Handschrift Greifswald (F), die in der Mitte des 15.

Jahrhunderts in gelderländisch-klevischen Grenzgebiet angefertigt wurde.  Ein genauerer72
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  Vgl. hierzu auch SEELMANN (1880), S. 51.73

  Vgl. hierzu unten Mihm im Beitrag 10 Abschnitt1 (Seite 212) dieses Bandes; ebenso Horstkötter im Beitrag 11.74

  Vgl. BRÖSCH (im Druck).75

  Es handelt sich hierbei um den Kleriker Johannes de Hörhusen aus Hamm (B), um Johannes Walbrohl (Trier 1),76

um Wilhelmus Gralapp von Straßburg (Wolf 2) und um Johannes Schautheeten in Dendermonde (Brüs 4). Dabei

ist allerdings anzunehmen, dass der Text wohl noch weitaus häufiger von Privatpersonen und Laien gelesen wurde,

deren Textausgaben - im Unterschied zu den Textzeugen in den Klosterbibliotheken - wohl eher zerlesen bzw.

Hinweis auf die Entstehungsregion findet sich in der Hamborner Handschrift (D) selbst, wo sich

im Vergleich z. B. zu Hs. B die folgende S sehr aufschlussreiche S Variante eingeschlichen hat:

Berlin (B), Bl. 19r:

Do sachte de geist: "Giff my des aflates twe dage, dat du to myddage verdeynedest, so

en behoue ick nicht mer."  73

Hamborn (D), S. 23:

Der geyst sprach ya: "Goiff myr des afflays zweyne dage, dat du gesteren zo Nydecken

verdeinsts, dan vn behouen ich neyt mey."

Statt "myddage" wie in Handschrift B und den meisten anderen Textzeugen, liest der Schreiber

der Hamborner Handschrift D, hier "Nydecken", womit die Kleinstadt Nideggen in der nördli-

chen Eifel gemeint sein muss. Später wird noch ausgeführt, warum Arnt diesen Ablass verdient

hat, nämlich als Belohnung dafür, dass er zwei Männer bei der Überquerung der "Rure" behilf-

lich war. In der ursprünglichen Erzählung ist damit sicherlich die "Ruhr" bei Meiderich gemeint,

während der Schreiber von D wohl eher an die "Rur" dachte, die an der oben genannten Klein-

stadt Nideggen vorbeifließt. Diese Variante lässt sich nur durch genaue geographische Kennt-

nisse der Gegend erklären, in der die Handschrift entstanden sein muss. Zusammen mit dem

ripuarischen Sprachbefund besteht daher kaum ein Zweifel, dass die Hamborner Handschrift (D)

in der Gegend zwischen Aachen, Düren und Euskirchen entstanden ist.  74

1.1.9.  Die geographische Verbreitung und der Sitz der Erzählung im vorreformatorischen

Leben

Selbst wenn die Überlieferungsgeschichte der Erzählung noch recht unklar bleibt, so zeichnet

sich anhand der noch vorhandenen Handschriften und Drucke doch deutlich deren geographi-

sche Verbreitung ab. Auch die Frage nach einer Gruppe von Lesern bzw. Rezipienten im 15.

und beginnenden 16. Jahrhundert lässt sich anhand der noch vorhandenen Provenienzeintragun-

gen in den einzelnen Handschriften und weiterer Quellen relativ gut beantworten.

So zeigt sich anhand der noch erhaltenen 31 Handschriften, dass "Arnt Buschmanns Mirakel"

von Dänemark und Norddeutschland bis nach Bayern und Schlesien gelesen wurde. Die meisten

Textzeugen lassen sich aber im Rheinland finden. Der Text wurde also offenbar entlang der

Rheinschiene in nördlicher Richtung bis in die Niederlande und in südlicher Richtung über Köln

bis nach Straßburg und Ittingen in der Schweiz verbreitet.75

Darüber hinaus enthalten 21 der 31 Handschriften noch eindeutige Besitzvermerke, unter denen

Klöster als Vorbesitzer dominieren. Auf vier Handschriften aus dem Besitz von Privatperso-

nen  kommen 17 Textzeugen aus klösterlicher Provenienz (13 Männer- und 4 Frauenklöster).76 77
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entsorgt wurden. 

  Dabei stammen vor allem die lateinischen Handschriften von klösterlichen Vorbesitzern. 77

  Vgl. OVERGAAUW (2008), S. 7-16, und hier unten den Beitrag 6.1.2.78

  Vgl. SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014).79

  Vgl. BRÖSCH (2003), S. 110-115; SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014), S. 93–95.80

  Augustiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation:Roklooster südöstlich von Brüssel (F  und Wien 1);81 2

Augustiner-Chorfrauen: Heiningen (Wolf 1); Brüder vom gemeinsamen Leben: St. Martini in Wesel (Düs 1; später

im Kreuzherrenkonvent Marienfrede (Stadt Hamminkeln); Kreuzherrenkloster: Düsseldorf (Düs 2) und Köln (Kö

1). An dieser Stelle sei noch auf eine Gebets- und Andachtshandschrift aus der Zeit um 1490/1500 aus dem

Augustiner-Chorfrauenkloster St. Agneten in Trier hingewiesen (Trier: Stadtbibliothek, Hs. 515/1593 8/) , in der

der Mirakelbericht auf Bl. 183v (Arnt Buschmann: Revelatio Henrici Buschmann defuncti) unter einer Reihe von

Autorenzitaten, Exempeln und asketischen Exzerpten u. a. aus der ‚Moralia in Iob‘ von Gregor dem Großen oder

der Schrift ‚Speculum artis bene moriendi‘ erwähnt wird. So heißt es hier: Eintrag auf Bl. 183v: „Anno domini M

CCCC XXXVIII fuit reuelacio facta per animam vnius defuncti in diocesi cliuensi, quod, quando homo in extremis

iacet, tunc assuefactio sua, quam in vita sua habuit, siue bona siue mala fuerit, ipsum apprehendit ita, ut, dum sanus

existens paciens in aduersis extitit deo gratias agendo, sic eciam circa finem se habebit. Et ex hoc boni angeli eum

accipiunt in suam potestatem et custodiunt eum. Ita econverso, qui pro consuetudine, dum sani fuerint, impacientes

extiterint, hii eciam circa finem solent impacienter penas infirmitatis et mortis cum murmure tollerare, ex quo

maligni spiritus in illos potestatem accipiunt etc. “Später gelangte die Handschrift an das Kloster der Augustiner-

Chorherren der Windesheimer Kongregation in Eberhardsklausen, dem das Frauenkloster St. Agneten unterstellt

war, und von dort zu Beginn des 19. Jahrhunderts in die Stadtbibliothek Trier, wo sie heute noch unter der Signatur

515/1593 8/ aufbewahrt wird. Vgl. hierzu die noch nicht gedruckte Handschriftenbeschreibung von Agata Mazurek

unter  http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj33021296  (Letzter Zugriff am 01.09.2015). Zur

Klosterbibliothek von Eberhardsklausen vgl. BRÖSCH (2010). Die Handschrift wird hierin mehrfach unter Nr. 90

erwähnt.

  Benediktiner der Bursfelder Kongregation: St. Maria ad Martyres in Trier (Trier 2), St. Matthias in Trier (Trier82

3); Benediktinerinnen der Bursfelder Kongregation: St. Mauritius in Ebstorf (E), St. Walburg in Eichstätt (Eich 1);

Kartausen: Ittingen in der Schweiz (Lon 1), St. Sophia bei 's-Hertogenbosch (Brüs 2), St. Alban in Trier (Brüs 3)

und Genadendal bei Brügge (Utr 1).

  Es handelt sich hierbei um Haag 1; vgl. NIESSEN (1886), S. 342 Nr. 100.83

Von diesen 17 klösterlichen Handschriften stammt lediglich eine (A) aus einem Dominikaner-

kloster d. h. genauer gesagt aus dem Nachlass des Dominikaners und Generalinquisitors

Heinrich Kalteisen (1390-1465) in Koblenz.  Handschrift E  lässt sich dem Zisterzienserkloster78 2

Heinrichau (Henryków) in Schlesien zuordnen,  während ein weiterer handschriftlicher Text-79

zeuge (Göt 1) S zumindest teilweise S im Jahre 1451 im Zisterzienserinnenkloster St. Aegidii in

Münster abgeschrieben und zu einem unbestimmten Zeitpunkt an das Zisterzienserkloster

Marienfeld in Harsewinkel im Kreis Gütersloh abgegeben wurde.

Auf großes Interesse stieß "Arnt Buschmanns Mirakel" vor allem im Umfeld der spätmittel-

alterlichen monastischen Reformbewegung.  So können drei Handschriften mit Augustiner-80

Chorherren- bzw. -Chorfrauen-Konventen der Windesheimer Kongregation, eine mit den

Brüdern vom gemeinsamen Leben und zwei weitere mit Klöstern der Kreuzherren in Verbin-

dung gebracht werden.  Es handelt sich dabei um Orden, die der "Devotio Moderna", d. h. einer81

aus den Niederlanden stammenden Frömmigkeitsbewegung‚ sehr nahe standen bzw. aus ihr

hervorgingen. Darüber hinaus wurden jeweils vier Handschriften in Bibliotheken der Benedik-

tiner bzw. Benediktinerinnen der Bursfelder Kongregation und der Kartäuser,  sowie eine82

weitere Handschrift vermutlich im Tertiarinnenkloster St. Barbara in Delft aufbewahrt.83

Besonders in den monastischen Reformkreisen schätzte man die Lektüre erbaulicher bzw.

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj33021296
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  Vgl. KOCK (2002), S. 154-185; eine Edition des Verzeichnisses auf den S. 163-177 und S. 351-360; Erwähnung84

Arnt Buschmanns auf S. 173; vgl. hierzu auch BRÖSCH (2003), S. 112; KIRSCHNER (2006), S. 211. Mehr dazu

bei HORSTKÖTTER hier unten im Beitrag 5.4 auf Seite 157.

asketisch-katechetischer Schriften, zu denen ohne Zweifel auch der "Mirakelbericht Arnt Busch-

manns" gehörte. Dienten diese doch zur Förderung der persönlichen Frömmigkeit, d. h. sowohl

der einzelnen Geistlichen als auch des gesamten Konventes. 

Wann und zu welchem Zweck die Erzählung im Kloster gelesen wurde, lässt sich u. a. aus dem

Tischlesungverzeichnis des Augustiner-Chorherrenklosters der Windesheimer Kongregation in

Zevenborren ermitteln, das eine Auswahl von Texten enthält, die bei den täglichen Mahlzeiten

im Refektorium vorgelesen werden sollten.  Diese Tischlesungen waren nicht nur bei den84

Augustiner-Chorherren üblich, sondern wurden bei fast allen geistlichen Orden, vor allem auch

den Dominikanern, gepflegt. Da nicht die vollständigen Texte gelesen werden konnten,

beschränkte sich der "cantor", der für die Tischlesung verantwortlich war, häufig nur auf das
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  Vgl. BRÖSCH (2003), S. 112.85

  Vgl. BRÖSCH (im Druck).86

  Zur Überlieferungs des Tundal siehe vor allem PALMER (1982); vgl. auch BRÖSCH (2003), S. 81-84.87

  Zu Guido von Alet vgl. Hartmut BECKERS: Guido von Alet, in: VL 3 (1981), Sp. 299f. sowie BRÖSCH88 2

(2003), S. 84-90 (dort weitere Literatur).

Vorlesen bestimmter Abschnitte, wodurch natürlich auch eine Kapiteleinteilung, wie sie im Fall

von "Arnt Buschmanns Mirakel" evtl. von Johannes von Essen OP eingeführt wurde, von

großem Nutzen war.85

Das Zevenborrener Tischlesungsverzeichnis enthält allerdings nicht nur eine Auflistung der zu

lesenden Texte, sondern informiert auch darüber, an welchen Tagen diese gelesen werden

sollen. So taucht darin auch eine "Apparitio Henrici Bossmann" auf, die neben anderen Texten

wie der "Visio Tundali", "De spiritu Guidonis", den "Gesta Romanorum", der "Historia Barlaam

et Josaphat", der "Historia septem sapientium", der "Historia Troiana", einer "Peregrinatio

Hierosolimitana" usw., vor allem an jenen Tagen vorgelesen werden sollten, an denen die

Ordensleute gemeinsam im Konvent zur Vermeidung von Krankheiten zur Ader gelassen

wurden ("in diebus minutionum lectio mense"). An diesen Tagen, an denen die Chorherren

ohnehin schon körperlich geschwächt waren, sollten sie nicht zusätzlich durch allzu anspruchs-

volle Literatur überanstrengt werden. Neben der körperlichen, medizinischen Reinigung sollte

mit Hilfe des Mirakeltextes vermutlich auch eine seelische Reinigung im Sinne der Gewissens-

ergründung und Buße vorbereitet werden. In diesem Sinne gehörte die Erzählung um Arnt

Buschmann nicht nur zu den erbaulichen bzw. asketisch-katechtischen Texten, sondern auch zur

Ratgeberliteratur, die dem Erhalt der seelischen Gesundheit diente. 

Hierdurch erklärt sich auch, warum die Erzählung um den Meidericher Bauernsohn neben dem

Kräuterbuch "Macer", "Ortolfs von Baierland Arzneibuch", Aderlasstraktaten, einem "Regimen

sanitatis" und einer "Ars bene moriendi" in eine Heidelberger Medizinalhandschrift (Hei 1)

aufgenommen wurde und warum unter den Vorbesitzern einer Buschmann-Handschrift (Wolf

2) mit Wihelm Gralap von Straßburg auch ein Arzt aus Speyer zu finden ist. Die Gemeinsam-

keit zwischen den medizinischen Texten und "Arnt Buschmanns Mirakel" besteht darin, dass

alle diese Texte Regeln, Vorschriften und Warnungen zur rechten Lebensführung sowie

Anleitungen zum Erhalt der Gesundheit und zur Vorbeugung vor Krankheiten enthalten. Es

handelt sich dabei mithin um Schriften zur Heilkunde für Leib und Seele.86

Neben den medizinischen Traktaten wird in vielen Sammelhandschriften zusammen mit Arnt

Buschmanns Mirakel auch eine Reihe weiterer Texte überliefert, die nicht nur im Tischlesungs-

verzeichnis von Zevenborren zusammen mit "Arnt Buschmann" aufgeführt, sondern fast immer

in einem Atemzug genannt werden. Hierzu gehört z. B. die Jenseitsvision des Tundalus, die

auch in den meisten Textzeugen der Fassung III im letzten Kapitel als literarische Parallele ge-

nannt wird und in sechs Handschriften (B, Brüs 4, Düs 2, E , Trier 3, Utr 1) zusammen mit der2

Buschmann-Erzählung überliefert ist.  Genauso häufig wie die "Visio Tundali" wird auch die87

Erzählung "De spiritu Guidonis" bzw. "Guido von Alet" des französischen Dominikaners Jo-

hannes Gobius zusammen mit dem Buschmann-Text tradiert. Es lassen sich noch sechs Hand-

schriften identifizieren (B, B², Brüs 3, Brüs 4, Düs 2 und Trier 3), die sowohl "Arnt Busch-

mann" als auch "Guido von Alet" enthalten.  Dagegen wird das "Purgatorium S. Patricii" nur88
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  Zum "Purgatorium S. Patricii"; vgl. PALMER, Nigel F.: "Fegfeuer des hl. Patricius", in: VL 2 (1979), Sp. 715-89 2

717.

  Zu den durchschnittlichen Auflagehöhen im 15. Jahrhundert, vgl: GELDNER: Inkunabelkunde, 1978, S. 156.90

  Zu den Holzschnitten vgl. FILIZ (2014), S. 154-163.91

  Vgl. hierzu auch BRÖSCH (im Druck); zur Druckersprache anhand der gedruckten Buschmann-Ausgaben vgl.92

MIHM (2015).

  SCHNEIDER: Mirakel, in: Enzykl. D. Mär. 9 (1999), Sp. 682-702, hier Sp. 697.93

in zwei Handschrift (E  und Utr 1) mitüberliefert.2 89

Neben diesen Jenseitsvisionen werden allerdings auch häufig Erbauungstexte zusammen mit

dem Buschmann-Mirakel kopiert, so z. B. verschiedene Fassungen der "Ars bene moriendi"

(Hei 1, Trier 3, Utr 1), die "Imitatio Christi" des Thomas von Kempen (Düs 1, Haag 1, Utr 1),

Passionstraktate (Brüs 2, E , Kö 1, Lon 1, Wolf 1), Predigten (A, Brüs 1, Brüs 2, Eich 1, F , Göt2 2

1, Kö 1, Lon 1, Utr 1 etc.), Legenden und hagiographische Texte, wie z. B. die Vita Ursulas

(Brüs 3, Eich 1), Lutgards von Tongern (Brüs 3, Trier 3) oder das "Novale Sanctorum" von

Johannes Gielemans (Wien 1). Zu den ebenfalls sehr häufig mitabgeschriebenen Werken

gehören moralisierende Exempelsammlungen wie der "Dialogus miraculorum" des Caesarius

von Heisterbach (Brüs 4, Utr 1) sowie Lehrdichtungen wie "Joseps Sündenspiegel" (E), auf die

hier im Einzelnen nicht eingegangen werden kann. 

Ohne größere Probleme schaffte der Mirakelbericht auch den Übergang von der Handschrift

zum Druck, und so lassen sich neben 31 handschriftlichen Texten S wie oben bereits erwähnt S

noch 23 unterschiedliche Druckfassungen nachweisen, die aus dem Zeitraum von ca. 1483 bis

1520 stammen. Bei acht dieser Drucke handelt es sich um Inkunabeln. Bei einer durch-

schnittlichen Auflagenhöhe von 300 bis 400 Exemplaren pro Druck wurden also offenbar

zwischen 6.900 bis 9.200 Exemplare des Textes hergestellt.  Man kann deshalb bezüglich des90

Buschmann-Texts durchaus von einem vorreformatorischen "Bestseller" sprechen, der aufgrund

seines relativ geringen Textumfangs, seiner erbaulich-moralischen Lehre und werbewirksamen

Holzschnitte einen großen Umsatz versprach.  Entsprechend der handschriftlichen Verbreitung91

wurde "Arnt Buschmanns Mirakelbericht" vor allem in den rheinischen Buchzentren Straßburg,

Speyer, Köln sowie in Antwerpen, Delft und Haarlem, aber auch in Zweibrücken, Lübeck und

Erfurt gedruckt.  92

1.2. Die Überlieferung und Rezeption von Arnt Buschmanns

Mirakel nach 1520

1.2.1.  Die gedruckten Textausgaben vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts

Auf dem Höhepunkt der Popularität, d.h. nach dem letzten Druck von 1520, bricht die Über-

lieferung des Mirakels plötzlich ein. Der Grund für diesen abrupten Rückgang lag offenbar in

der zunehmenden Kritik durch die Humanisten und Reformatoren, allen voran Martin Luther

selbst, der die Mirakel ebenso wie die Legenden als "Lügenden" bezeichnete.  Ein Resultat von93

Luthers Kampf gegen den Ablasshandel war u.a. die Ablehnung der Vorstellung eines Purgato-

riums bzw. Fegefeuers, die in der Bibel nicht hinlänglich begründet und letztlich nur eine

Erfindung des Papsttums sei, "nur dazu ersonnen, um den Gläubigen das Geld aus der Tasche
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  Vgl: JEZLER (1994), S. 308.94

  Vgl. BRÖSCH (im Druck).95

  Das genaue Zitat siehe unten im Beitrag 7.3 auf Seite 180f.96

  Eine Ausgabe dieses Textes lässt sich u. a. in der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel unter der Signatur97

"H: Yv 1320.8/ Helmst. (1)" nachweisen; hier zitiert nach PALMER (1982), S. 215f.

  Der offizielle Titel lautet: „Peder Smid lerer och vnderuiser Atzer Bonde j denne bog, huad han skal holde oc tro98

aff sile messer, siele gaffuer ..., Hamburg: Johann Wickradt d. J., 1559 (VD 16 P 1105). Ein Exemplar des Druckes

findet sich in der Universitätsbibliothek von Uppsala, Kulturarvet, unter der Signatur: Danica vet. 125. Ein Nach-

druck des Textes wurde 1577 in Stockholm bei Matz Vingaard hergestellt.

  Das Fastnachtsspiel geht dabei vermutlich auf die protestantische Flugschrift "Eyn gesprech zwyschen vyer99

Personen, wye sie eyn getzengk haben, von der Walfart ym Grimmental, was fur unradt odder bueberey, dar aus

entstanden sey", Erfurt: Wolfgang Stürmer, 1523 (Nachdruck Erfurt: Matthias Maler, 1523) zurück. (VD 16 G

1887 und G 1888). Vgl. BRÄUER (2007), S. 45 und BRÖSCH (im Druck).

zu ziehen".  Aufgrund der daraus folgenden Ablehnung des Fegefeuers konnten nach protestan-94

tischem Verständnis konsequenterweise auch keine Armen Seelen bzw. keine Geister der Ver-

storbenen mehr erscheinen und um Hilfe bitten, wie im Mirakelbericht geschildert. Aus den

Seelen der Verstorbenen wurden daher kurzerhand Erscheinungen bzw. Trugbilder des Teufels

gemacht.  95

Einer der ersten Reformatoren, die konkret die Erscheinungen Arnt Buschmanns als teuflisches

Blendwerk diffamierten, war der evangelische Theologe Johannes Agricola (1499-1566), der in

seinem 1534 in Hagenau erschienenen Werk "Sybenhundert vnd Fünfftzig Teütscher Sprich-

wörter verneüwert vnd gebessert" in Kapitel 22 "Du solt allen geistern nicht glauben" populäre

zeitgenössische Offenbarungsschriften wie die "Visio Tundali", das "Purgatorium S. Patricii"

oder eben "Arnt Buschmann" als teuflischen Aberglauben diffamierte.96

Ebenso abwertend äußerte sich der holländische Humanist und protestantische Gelehrte

Wilhelm Gnapheus (de Volder, 1493–1568) 1531 in seiner Schrift "Een troost ende Spiegel der

siecken" (Antwerpen: Niclaes van Oldenborch oder Matheus Crom, 1531 [i.e. ca. 1540]), in der

er schreibt: 

"Mer der menschen ongelooue is do diep int herte gedreuen, door die onwetenheyt der

woorden Gods, dat si veel lieuer geloouen Arent bosmans loghenen, die fabulen ende

dwase exempelkens vander sielen troost, van dat Moriael ende Passionael ende van dat

Vaderboec, dan tgene dat God van ons geleert wil hebben, als gerechticheyt ende oor-

deel to doen in tcruycen van onse sondige begeerlicheden ende barmherticheyt te

bewijsen inder dienste ons naestens."97

Einen weiteren Beleg für die protestantische Ablehnung vom Glauben an das Fegefeuer und die

Erzählung um Arnt Buschmann findet sich in dem ca. 1530 entstandenen, 1559 erstmals ge-

druckten dänischen Fastnachtsspiel "Peter Smed og Adser Bonde" (Peter, der Schmied, und der

Bauer Adse).  In diesem proreformatorischen Drama kommt es am Biertisch in einem98

Wirtshaus zu einem Streitgespräch über die Lehre vom Fegefeuer zwischen Peter Smed, dem

Verfechter des Protestantismus, und Herrn Jens, einem romtreuen Priester.  Mit dem Hinweis99

auf fehlende Belege in der Heiligen Schrift zweifelt Peter Smed an der Existenz eines Purga-

toriums, während Herr Jens dieses unter Verweis auf den "Tundalus" und "Arnt Buschmann"
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  Vgl. SEELMANN (1886), S. 95; und wieder in: PALMER (1982), S. 216: "Peder Smed: Jeg siger, mand skal100

icke Skerssild finde / i hellige scrifft mere eller minde. – Her Jens: Haffuer du icke hørt eller sport / aff Tanthalus

it Exempel stort / Oc aff Arnt Bussmand, huorledis det gick til, / ieg vel flere saadanne opregne vil. – Peder Smed:

Jeg haffuer vel hørt der meget sagd, / i maatte end helder haffue tagd. / Mig tycker, den, størst løgn kunde finde, /

som i mest penninge met kunde vinde [...]." Die Grimmenthaler Vorlage enthält eine ähnliche Passage, allerdings

nur mit der Erwähnung der "Visio Tundali" und ohne Bezug zu Arnt Buschmann.

  Vgl. DIDERICHSEN (1931-1937), S. 70-73 und 278-287; GAD (1961), S. 256, 258f., 262. 101

  Vgl. CRECELIUS (1868), S. 444; PALMER (1982), S. 215. Das genaue Zitat siehe unten im Beitrag 7.2 auf102

Seite 180 dieses hier vorliegenden Bandes.

  Vgl. SEELMANN (1880), S. 45: "Id sint vele lude, de straffen my und seggen, id sij tegen den hilgen gelaven,103

du en sijst neyn warhafftich geist."

  Vgl. SEELMANN (1886), S. 96.104

beweisen will, welche Peter Smed aber als Lügengeschichten abwertet.  Die Erwähnung des100

Mirakelberichtes in diesem Fastnachtsspiel sowie ein dänisches Handschriftenfragment der

Buschmann-Erzählung (Kop 1) zeigen darüber hinaus deutlich, dass "Arnt Buschmann" im 15.

/ 16. Jahrhundert auch in Dänemark bekannt war.  Mit dem Vordringen der Reformation und101

der damit verbundenen protestantischen Ablehnung des Fegefeuers endete auch die Überliefe-

rung von "Arnt Buschmanns Mirakel" in den protestantischen Teilen Deutschlands, den

Niederlanden und in Dänemark.

Aber auch katholische Humanisten störten sich zunehmend an der anspruchslosen devoten

Erbauungsliteratur, den Mirakeln und Legenden, die sie ebenfalls als eine Form des Aber-

glaubens ablehnten. Diesbezüglich äußerte der katholische Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa

von Nettesheim (1486-1535) in einem Brief vom 11. Januar 1533 an den Kölner Stadtrat seine

Kritik an der Promotion eines frommen, aber relativ ungebildeten Klerikers zum Lizentiaten der

Theologie, der sein Wissen ausschließlich aus anspruchslosen und trivialen Erbauungsschriften

wie der "Visio Tundali" oder "Arnt Buschmanns Mirakel" geschöpft habe.102

Insgesamt lässt sich nach 1520/1530 ein deutlicher Rückgang des Interesses an der Buschmann-

Erzählung in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark feststellen. Denn auch wenn man

auf katholischer Seite nach dem Konzil von Trient (1545-1563) an der Vorstellung vom

Fegefeuer festhielt, so war doch die Unsicherheit sehr groß, ob es sich bei solchen Geister-

erscheinungen nicht doch um Trugbilder des Teufels bzw. Erscheinungen von Dämonen

handeln könnte, welche die Gläubigen in die Irre leiten wollen. Solche grundlegenden Zweifel

werden auch im Buschmann-Mirakel selbst angesprochen, wenn Arnt noch zu Beginn des 9.

Kapitels die Rechtschaffenheit des Geistes in Frage stellt  oder die zauberkundige Nichte des103

verstorbenen Großvaters im 19. Kapitel von einem bösen Geist getäuscht wird. Somit ging die

Verbreitung solcher Erbauungs- und Offenbarungsschriften auch in den katholisch gebliebenen

Regionen im Westen Deutschlands, d.h. im Kölner Raum oder der Moselgegend zurück, in

denen "Arnt Buschmanns Mirakel" vor der Reformation seine größte Verbreitung gefunden

hatte. Mit der zunehmenden Kritik auf evangelischer und katholischer Seite an solchen Erzäh-

lungen verschwanden diese auch aus den Programmen der Buchdrucker, die damit keinen

Absatz mehr erzielen konnten.104

Umso bemerkenswerter ist allerdings die Tatsache, dass die Erzählung in Italien, das von der

Reformation relativ unberührt blieb, noch im Jahre 1535 erstmals in Venedig bei Giovanni
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  Für den Hinweis auf die italienische Übersetzung von Arnt Buschmanns Mirakel sei Herrn Benjamin Kozlowski105

(Bochum) an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Die einzige bislang noch nachweisbare Ausgabe dieses Druckes

von 1535 findet sich in der Biblioteca comunale Ariostea in Ferrara. 

  Ein Exemplar der 1543 erneut in Venedig bei Venturino Ruffinelli gedruckten Ausgabe "Rigo dal Bosco106

nouame[n]te stampato" ist in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien unter der Signatur 20.Y.65 einseh-

bar; vgl. auch das Digitalisat unter: http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ202735400 (Letzter Zugriff am 01.09.2015).

Die Ausgabe von 1574, zu der Verlag und Druckort nicht angegeben werden, befindet sich in der Biblioteca Uni-

versitaria Alessandrina der Universität La Sapienzia in Rom unter der Signatur RMLE038524.

  Bei den Jesuaten bzw "Pauperes Christi" oder "Clerici Apostolici S. Hieronymi" handelt es sich um einen107

ursprünglich im 14. Jahrhundert in Siena von einem Kaufmann namens Johannes Colombini (+ 1367) zunächst als

laikale Bewegung zur Versorgung von Armen, Kranken und Toten gegründeten Orden. Später orientierten sie sich

vor allem an den Mendikantenorden und spezialisierten sich auf Medizinherstellung sowie handwerkliche und

künstlerische Tätigkeiten wie z. B. Glasmalerei. Vgl. FRANK, Karl Suso: Jesuaten. In LThK 5 (2009), Sp. 793f.3

  Vrancx wurde 1529 in Dendermonde in Ostflandern geboren, also in jener Stadt aus der offenbar auch Johannes108

Schautheeten, der Schreiber oder Vorbesitzer der lateinischen Handschrift Brüs 4, stammte bzw. in der er lebte.

  Eine der ersten heute noch vorhandenen Ausgaben wurde 1601 bei Gaultier Manilius in Gent gedruckt und ist109

in der Universiteitsbibliotheek Gent einsehbar; vgl. http://lib.ugent.be/europeana/900000014775 (Letzter Zugriff:

01.09.2015); mehr zu Vrancx siehe unten im Beitrag 7.4 auf Seite 181-183.

  Vgl. hierzu auch WETZELS (1994), S. 71-76. Eine gedruckte Ausgabe des Werkes ist in der Bayrischen110

Staatsbibliothek in München unter der Signatur Asc. 5135 m-1 einsehbar; vgl. auch deren Digitalisat unter:

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10268853-1  (Letzter Zugriff: 01.09.

2015); siehe hierzu ausführlich auf der Seite 182f im Beitrag 7.4 dieses Buches.

Padovano und Venturino Ruffinelli unter dem Titel "Rigo dal Bosco" (= Heinrich aus dem

Wald) in einer italienischen Übersetzung gedruckt wurde.  Das Buch war offenbar auch in105

Norditalien ein beachtlicher Erfolg und so wurde Arnt Buschmann noch zweimal nachgedruckt

und zwar 1543 und 1574.  Dem Vorwort der zweiten Auflage von 1543 zufolge wurde der106

deutsche Text zu einem unbekannten Zeitpunkt von einem Prior namens Alessandro im Kloster

der Jesuaten in Vicenza übersetzt.107

Aber auch nördlich der Alpen brach die Überlieferung des Mirakels nicht völlig ab, und so

wurde sie vom Abt des Benediktinerklosters St. Peter in Gent, Cornelis Columbanus Vrancx

(1529-1615),  im Rahmen seiner erstmals 1572 im Druck veröffentlichten Schrift "Den troost108

der zielen int vaghevier" wieder aufgegriffen. Dieses gegenreformatorische Werk war ein großer

Erfolg und wurde bis 1750 in ca. 13 Auflagen gedruckt.  Vrancx beschreibt ein Gespräch, in109

dem eine Ordensschwester ihren Beichtvater bittet, ihr Möglichkeiten zu nennen, um den

Armen Seelen im Fegefeuer zu helfen. Der Priester verweist u. a. auf "Guido von Alet", den

"Tundalus", "Arnt Buschmanns Mirakel" sowie eine ganze Reihe weiterer Geistererscheinun-

gen, die jeweils in Vrancx' Schrift vollständig abgedruckt werden. Quasi als Parodie bzw.

abschreckendes Beispiel für den Aberglauben in katholischen Kreisen erfolgt von protestan-

tischer Seite beim Buchhändler Johannes Du Vivie[r] in Leiden noch im Jahre 1727 ein

Abdruck des Vrancxschen Werkes unter dem Titel "Nieuwe-Kost, of verandering van Spys".110

Auch wenn die Überlieferung des Mirakels auch im 18. Jahrhundert nicht völlig abbrach, so

konnte die Erzählung nicht mehr die gleiche Popularität erreichen, die sie im 15. und beginnen-

den 16. Jahrhundert genoss. Die Erinnerung an das Mirakel und die Geistererscheinung auf dem

Buschmannshof in Meiderich bei Duisburg verblasste, zumindest bis ins 19. Jahrhundert und bis

zur Wiederentdeckung des Textes durch die Germanisten, Philologen und Historiker Alexander

Kaufmann, Wilhelm Crecelius, Anton Birlinger und vor allem Wilhelm Seelmann.

http://data.onb.ac.at/ABO/%2BZ202735400
http://lib.ugent.be/europeana/900000014775
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10268853-1
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  Vgl. BODENS (1937), Nr. 522 S 121f. - HORSTKÖTTER weist unten im Beitrag 6.3 auf Seite 170 in Anm.111

22 darauf hin, dass die wohl auch in Sonsbeck erhältliche Tageszeitung "Echo vom Niederrhein" bereits 1931 das

Buschmann-Mirakel in hochdeutscher Sprache nach der Berliner Handschrift in mehreren Fortsetzungen veröffent-

lichte.

1.2.2.  Arnt Buschmanns Mirakel im kollektiven Gedächtnis der niederrheinischen

Bevölkerung

Ob der Buschmann-Stoff unabhängig von der schriftlichen Überlieferung in der Zeit zwischen

dem 16. und 19. Jahrhundert dennoch im kollektiven Gedächtnis der niederrheinischen Bevöl-

kerung, etwa in Form von mündlich tradierten Sagen und Erzählungen, erhalten blieb, ist unklar.

Immerhin findet sich in einer niederrheinischen Sagen-, Märchen- und Schwanksammlung aus

dem Jahre 1937 die Erzählung einer 60-jährigen Gastwirtin aus Sonsbeck, ca. 45 km nordwest-

lich von Duisburg, die sehr viele Parallelen mit "Arnt Buschmanns Mirakel" aufweist, ohne dass

darin ein direkter Bezug zu Meiderich bzw. Duisburg oder zu Arnt Buschmann hergestellt wird:

Ein Junge, dem erschien ein Hund, ein grauer Hund. Wenn hej ’s Oaves de Pärd noa

de Wej bracht, hät hej den Hond ens gesmete. Du hät dän jämmerlik gejonkert. Dät

was su döck passiert. Du hät hen ene Geislike gevroagt, on du hät hen de Hond noa

sine Begehr gevroagt, wat hej woll. Du vertellden dän Hond. Dä was nachher tot ene

alde Mann verwandelt, wat sin Begehrte was, waröm hej sech as Hond zeigde. Hej hatt

eenontwintig Joar geläft äs Dier, drom was hej as Hond motte loope. 

Du mußt dä Jung noa ene Geislike va Kölle, anders kuß hem gene Geislike helpe! 

So viel Messen mußte er lesen, so viel Brot an die Armen geben, so viel Geld an die

Kirche. Dann mußte der Geistliche ihn zuerst mit Wasser segnen, was er Ostern

geweiht hatte. Da hat der Geistliche ihn gesegnet und gesagt: "Böser Geist, weiche

vom Guten Geist!"

Du was ee Bruse wie van ene ärge Wend. Der Alte kam dann noch des Abends

gegangen, bis der Jung alles getan hatte. So lang mußte er noch furchtbare Pein

ausstehen. Wie der Junge alles getan hatt und für Messen und Brot gesorgt hatt, fragte

er: "Wo sind die und die Menschen?"

Da sagte er: "Die sind auf der Stelle, wo der Herrgott sie hingesetzt hat. Darüber muß

ich schweigen."

Wohin denn seine Seele käm?

Wohin seine Frau abgestorben wär.

Warum er denn nicht zu den Kindern ging?

Ja, darum, weil sie nicht taugten. Er wär daran unschuldig. Aber die Kinder kämen

auch noch in den Himmel, wenn sie einen guten Menschen fänden. Er käme in den

Himmel, und er würd für ihn sorgen, zum Dank.111

Trotz dieser vielen Parallelen zwischen der Sage aus Sonsbeck und dem Meidericher Mirakel

lässt sich nicht eindeutig klären, ob sich der Stoff von der spätmittelalterlichen schriftlichen

Erzählung aus Meiderich gelöst hat und als eigenständige mündliche Sagenerzählung am

Niederrhein verbreitet wurde oder ob sich die 60-jährige Gastwirtin lediglich an die erst gegen

Ende des 19. Jahrhunderts durch Zeitungsmeldungen, heimatkundliche Forschungen und die

Edition Wilhelm Seelmanns wieder publik gemachte Buschmann-Erzählung erinnert, die sie

hier relativ frei und ohne Bezug zu Meiderich, zum Buschmannshof oder zum Namen der
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  Vgl. hierzu PETZOLDT, 3. Aufl. (2002), S. 131-133 und S. 163-169 sowie BRÖSCH (im Druck).112

  Vgl. hierzu bereits den Überblick oben im Beitrag 1.1.1 auf Seite 20f.113

  Vgl. BECKERS (1978) mit Nachtrag VL 11 (2004), Sp. 308. Zu diesen Schriften siehe auch die Kurzliste oben114 2

als Beitrag 1.1.1 auf der Seite 20f mit der Anm. 1.

  Zu einer ansatzweisen Auswertung der Mitüberlieferung, siehe BRÖSCH (2003) und vor allem BRÖSCH (im115

Druck).

  MIHM (1967), S. 44-47, hier S. 46.116

Protagonisten aus dem Gedächtnis wiedergibt. Die fast identische Sage vom Niederrhein zeigt

allerdings deutlich, dass es sich bei dieser Erzählung über eine aus dem Fegefeuer wieder-

kehrende und um Hilfe bittende Arme Seele um einen populären Erzählstoff handelt, der in vie-

len regionalen Sagen- und Mirakelsammlungen in ähnlicher Weise immer wieder auftaucht.112

1.3.  Beschreibung der noch erhaltenen vorreformatorischen Text-

zeugen bis 1520

1.3.1.  Vorbemerkung

Im Folgenden werden nun die 54 noch nachweisbaren vorreformatorischen Textzeugen, d. h.

Handschriften und Drucke, aufgelistet und beschrieben.  In Ermangelung einer genauen Über-113

lieferungsgeschichte wurden die einzelnen Textzeugen nach dem Vorbild der bereits von

Hartmut Beckers im Verfasserlexikon begonnenen Liste nach Schreibsprachen geordnet.114

Innerhalb der Kategorie der Schreibsprachen werden zunächst die Handschriften, dann die

Drucke soweit möglich chronologisch aufgelistet. Die einzigen Ausnahmen bilden hier die

lateinischen Textzeugen, bei denen jeweils schon eigene Überlieferungstraditionen erkennbar

sind und die entsprechend diesen Fassungen angeordnet wurden.

Bei den Beschreibungen der handschriftlichen Textzeugen, bei denen es sich mehrheitlich um

Sammelhandschriften handelt, wurden bewusst auch die mitüberlieferten Texte angegeben.

Diese umfangreiche Auflistung geschieht aufgrund der Annahme, dass die meisten Texte in

mittelalterlichen Sammelhandschriften nicht einfach willkürlich zusammengebunden, sondern

wohlbedacht ausgesucht wurden.  So schreibt diesbezüglich bereits Arend Mihm in seiner115

Untersuchung zur Märendichtung: 

"In den Übereinstimmungen und Unterschieden zwischen den Sammlungen wird man

mehr sehen müssen als eine Willkür der Hersteller. Es kommen darin die

verschiedenen Traditionen zum Ausdruck, in denen die Handschriften stehen, und es

zeichnet sich darin zugleich die Einstellung der Sammler und ihrer Epoche zu den

einzelnen Dichtungen, zu den Stoffen, Gattungen und der Literatur im allgemeinen ab.

Unter diesen Gesichtspunkten stellt also jede Sammelhandschrift ein kulturgeschicht-

liches Dokument und eine Quelle für die Literatur- und Geistesgeschichte ihrer Zeit dar

[...]."  116

Die Beschreibungen beruhen zum Teil auf eigenen Untersuchungen, zum Teil aber auch auf der

Auswertung der bereits veröffentlichten Bibliotheks- und Handschriftenkataloge. Sie sollten
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nach Möglichkeit bei einer Autopsie am Original überprüft werden. Soweit es möglich war,

wurden bei den Handschriften Angaben zu Signatur(en), Beschreibstoff, Umfang (Blattzahl)

und Format (Höhe und Breite), Herkunft, Datierung, Schreiber, Vorbesitzer sowie evtl.

Auftraggeber oder Stifter, Schreibsprache, bibliographische Hinweise, wie z. B. Handschriften-

beschreibungen, Kataloge, Textausgaben, Sekundärliteratur, Digitalisate (in Auswahl) gemacht.

Nicht beachtet werden konnten z. B. Lagenformel, Wasserzeichen bei Papierhandschriften

sowie Einbände, künstlerische Ausgestaltung oder Schreiberhände.

Dementsprechend beschränken sich auch die Angaben bei Inkunabeln und Drucken des 16.

Jahrhunderts auf Titelangaben, Impressum, Kollation, Schreibsprache, bibliographische Refe-

renzen in den bekannten Inkunabel- und Druckverzeichnissen wie z. B. dem Incunabula Short

Titel Catalogue (ISTC), dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW) oder dem Verzeichnis der

Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16) usw. sowie Hinweise zum Verbleib noch vorhandener

Exemplare. 

1.3.2.  Beschreibung der Textzeugen 

1.3.2.1.  Dänische Textzeugen  [1 Handschriftenfragment]

Kop 1 = Kopenhagen: The Arnamagnæan Institute, AM 1056, 4to, Nr. X

Pergament; 2 Blätter; 32,0 x 11,3;  2. Hälfte 15. Jahrhundert.

Provenienz: Fragment aus einem Rechnungsbuch der Burg Aalholm in Nysted auf der Insel

Lolland in Dänemark (Aalholms Lens Regnskab 1622–23), das im 19. Jahrhundert von Archivar

O. Nielsen im dänischen Nationalarchiv (Rigsarkivet) in Kopenhagen gefunden und der Arna-

magnæan-Sammlung übergeben wurde.

Referenz: KÅLUND, Bd. II,1 (1892), S. 308-315, hier S. 310; DIDERICHSEN (1931-1937), S. 70-

73 (Textabdruck), S. 278-287 (Beschreibung und Untersuchung); GAD (1961), S. 258f.; KIPP

(1996), S. 65; BRÖSCH (2003), S. 31; Online-Katalog: Handrit.is.

http://handrit.is/en/manuscript/view/en/AM04-1056-X  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1rb-1va ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL  (Arlid og Aanden = Arnold und der Geist), Fragment

aus Kap. 14 und 15.

Bl. 2ra-2vb Auszüge aus einer Legende der Hl. Anna (Bl. 2ra: Anna und die Kinder einer Witwe

(Sankta Anna og enkens børn); Bl. 2vb: Anna und die zwei Kaufmannstöchter (Sankta

Anna og de to købmandsdøtre).

1.3.2.2.  Niederdeutsche / Niederländische Textzeugen  [10 Handschriften, 8 Drucke]

a)  Handschriften

B = Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. qu. 404

Papier; 111 Blätter; 20,8 x 14,0; 1446 (älteste deutschsprachige Hs. des Buschmann-Textes!).

Schreiber: Bl. 40r: Johannes de Hörhusen, clericus Hammonensis (Hamm). - Provenienz: Karl

Ferdinand Friedrich von Nagler (1770-1846), Generalpostmeister; Schreibsprache: westfälisch.

Referenz: SEELMANN (1880), S. 32-67 (Textabdruck); BRANDES (1887), S. 84 (Textauszug);

http://handrit.is/en/manuscript/view/en/AM04-1056-X
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DEGERING (1926), Bd. 2, S. 75 (Kat.); HEEROMA (1971), S. 99-114; DESCHAMPS (1972), S. 232;

BECKERS (1978), Sp. 1143; BECKERS (1981), Sp. 300; PALMER (1980), S. 16; PALMER (1982),

S. 295; KIPP (1996), S. 60; BRÖSCH (2003), S. 10; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.3 dieses hier

vorliegenden Bandes.

Digitalisat: http://www.handschriftencensus.de/12027  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-40r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 40v leer.

Bl. 41r-84v 'Tundalus', dt. (Übersetzung D).

Bl. 85r-111v [Johannes Gobius jun.:] 'Guido von Alet' ('De spiritu Guidonis').

B  = Kopenhagen: Königliche Bibliothek, Gl. Kgl. Saml. 82. 2/2

Papier; 27 Blätter; Größe: unbekannt; Mitte 15. Jahrhundert. 

Provenienz: Schloss Gottorf in Schleswig; Schreibsprache: nordniedersächsisch. 

Referenz: SEELMANN (1880), S. 38, Anm.; JELLINGHAUS (1881), S. 14 (Kat.); SEELMANN

(1886), S. 96; BRANDES (1887), S. 84; HEEROMA (1971), S. 99-114 (Textauszug); DESCHAMPS

(1972), S. 232; BECKERS (1978), Sp. 1143; BECKERS (1981), Sp. 300; KIPP (1996), S. 61;

BRÖSCH (2003), S. 12.

http://www.handschriftencensus.de/21051  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1ra-16va ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 16vb Autoritätenzitate ("Sunte Augustinus secht to enem de het Petrus […]").

Bl. 17ra-26vb [Johannes Gobius jun.:] 'Guido von Alet' ('De spiritu Guidonis').

F = Greifswald: Universitätsbibliothek, nd. Hs. I. 4/

Papier; 22 Blätter; 20,5 x 14,5; Ostniederlande / Niederrhein; 1450/1460.

Provenienz:  1) um 1860: Joseph Hubert Mooren (1797-1887), Pfarrer in Wachtendonk und

viele Jahre Vorsitzender des Historischen Vereins für den Niederrhein;  2) 1866-1880: Alexan-

der Kaufmann (1817-1893), Dichter, Kulturhistoriker und Historiker;  3) ab 1880: Alexander

Reifferscheid (1847-1909), Germanistikprofessor in Greifswald;  4) 1907: Erwerb durch die

Universitätsbibliothek Greifswald; Schreibsprache: rheinmaasländisch (klevisch-gelder-

ländisch).

Referenz: KAUFMANN (1866), S. 411-415 (Textauszug); SEELMANN (1880), S. 36; DEUTSCH

(1926), S. 1f.; BECKERS (1978), Sp. 1143; HEEROMA (1971), S. 99-114; DESCHAMPS (1972), S.

232; KIPP (1996), S. 61f.; BRÖSCH (2003), S. 13; GEIß (2009), S. 171 (Kat); HORSTKÖTTER im

Beitrag 6.4 dieses hier vorliegenden Bandes; außerdem:

http://www.handschriftencensus.de/13402  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Digitalisat:  http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275108,T 

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-22v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

http://www.handschriftencensus.de/12027
http://www.handschriftencensus.de/21051
http://www.handschriftencensus.de/13402
http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275108,T
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E = Emden: Gesellschaft für bildende Kunst u. vaterländische Altertümer, Ms. (139) 64

Papier; 216 Blätter; 21,0 x 14,1; Benediktinerinnenkloster St. Mauritius in Ebstorf (bei Uelzen);

nach 1450.

Provenienz:  1) Mette von Ingersleben, Ebstorfer Priorin (1511-1518);  2) Mauritz Wilhelm von

dem Appelle (1729-1792), Landschaftspräsident und Preußischer Geheimrat;  3) Beninga-

Archiv auf Burg Grimersum bei Emden;  4) Emder Gesellschaft für bildende Kunst und vater-

ländische Alterthümer, ab 1850; Schreibsprache: nordniedersächsisch.

Anmerkung: Nach Blatt 87 sind 4 Blätter herausgerissen (Textverlust). Die heutige Blattzählung

zählt die fehlenden Blätter mit.

Referenz: SCHILLER / LÜBBEN (1880), Bd. 5, S. Vf.; BORCHLING (1899), S. 83; REIFFERSCHEID

(1902), S. 1-38, hier vor allem S. 7-26 (Textauszüge); SCHÜTZ (1973), S. 3-13 (dort weitere

Literatur); BECKERS (1978), Sp. 1143; STAHL (1993), S. 51-53 (Kat.); KIPP (1996), S. 60f.;

BRÖSCH (2003), S. 11; SCHNEIDER (2006), S. XLIX.

http://www.handschriftencensus.de/4709  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-45r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 45v-57r Dietrich Engelhus: 'Kunst to stervende'.

Bl. 57v 'Symbolum Apostolicum' (nd.).

Bl. 58r-197r Josep: 'Sündenspiegel'.

Bl. 197v-198v Reimsprüche (weitgehend aus dem 'Sündenspiegel').

Bl. 199r-208r 'Gute Lehre über den gemeinen Nutzen'.

Bl. 208v Ps.-Engelhart von Ebrach: 'Das Buch der Vollkommenheit'.

Bl. 209r-212v 'Scola celestis exercitii' ('Schole [Ere] der hemmelschen ovinghe').

Bl. 212v-213r 'Aszetische Betrachtungen'.

Bl. 213v-215v 'Von zwölf Zeichen der Gottesfreunde'.

Bl. 215v-217r Vater unser mit Glossen.

Bl. 217v-219v 'Twelfleye nud an der entfanginge unses heren lichames'.

Haag 1 = Den Haag / 's-Gravenhage: Koninklijke Bibliotheek, 71 H 7*

Papier; 103 Blätter; 21,5 x 14,7; Südliche Niederlande (Ostbrabant); 2. Hälfte 15. Jh.

Provenienz:  1) Bis 1832: Georges-Joseph Gérard (1734-1814), Historiker, Numismatiker und

Bibliophiler sowie Vorsitzender der Académie Impériale et Royales des Sciences et des Lettres

(Société Littéraire) in Brüssel (nr. A 81);  2) ab 1832: Koninklijke Bibliotheek Den Haag / 's-

Gravenhage; Schreibsprache: brabantisch.

Anmerkung: Die Handschrift stammt möglicherweise aus dem Franziskanertertiarinnen-Kloster

St. Barbara in Delft. 

Referenz: CATALOGUS (1922), S. 238f. (Nr. 682) (Kat.); AXTERS (1971), S. 47; INVENTARIS

(1993), S. 70; COSTARD (2006), S. 58 (Nr 41).

http://www.handschriftencensus.de/21602  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-8r Leben der Hl. Aleidis van Schaerbeek (Leven van St. Aleydis van Scharembeke).

Bl. 8v leer.

Bl. 9r-39r Thomas von Kempen: De imitatione Christi, Buch 1 (mndl.).

http://www.handschriftencensus.de/4709
http://www.handschriftencensus.de/21602
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Bl. 39r-66v Hoe dat niement op deser weerelt en es die gode behagen wilde, hi en moet becoringhe

liden ende tribulacie (Autoritätensammlung).

Bl. 66v-67r 6 Gebete u.a.: 'Van ons heeren bitter passie ouerdinct die' (mndl.).

Bl. 67v-67av leer.

Bl. 68r-103r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 103v 10 Gebote und Credo (mndl.).

Wolf 1 = Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, Cod. Helmst. 1180

Papier; 101 Blätter (Blatt 60 doppelt gezählt); ca. 16,0 x 11,0; Augustiner Chorfrauenstift Heiningen;

1463 bis frühes 16. Jh. 

Schreiber: Elf Hände ohne Schreibervermerk. - Provenienz: 1) Augustiner-Chorfrauenstift Heiningen;

2) seit 1572: Alte Bibliothek Wolfenbüttel; 1614/18-1810: Universitäts-Bibliothek Helmstedt;  3) seit

1817: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel; Schreibsprache: ostfälisch.

Referenz: HEINEMANN (1888), S. 95f. Nr. 1288 (Kat.); BECKERS (1978), Sp. 1143; KIPP (1996);

BRÖSCH (2003), S. 12; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.5 und KIPP im Beitrag 9 dieses hier vorliegenden

Bandes.

http://www.handschriftencensus.de/17173  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Digitalisat: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1180-helmst (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-8v Passionstraktat mit Gebeten: '9 Züge Christi' (evtl. aus Ludolph von Sachsen: 'Vita

Jesu Christi', Kap. LIX, 29).

Bl. 9r-20v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL (1476)  (Teil 2).

Bl. 21r-21v 3 Gebete zur Jungfrau Maria.

Bl. 22r-32r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL  (Teil 1).

Bl. 33r-39r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL  (Teil 3).

Bl. 39v-43r 'Himmelsbrief' mit Ablass (in der 'Jerusalem-Version').

Bl. 43v-44v Katechismustafel.

Bl. 44v 'Receptum contra pestilenciam' (lat.).

Bl. 45r-46r Gebet zur Jungfrau Maria.

Bl. 46v-47r 3 Gebete zu Jesus Christus.

Bl. 47v Goldenes Totengebet (Schluss fehlt).

Bl. 48r-48v Gebet zum Herzen Jesu.

Bl. 49r-52r Gemeinschaftsgebet vor der morgendlichen Eucharistiefeier.

Bl. 52r-53r Gebet zur Mutter Gottes.

Bl. 53v-56r Brautmystik: Ansprache der Braut an ihren Engel mit der Bitte um Übersendung einer

Antwort des himmlischen Bräutigams.

Bl. 56r-63r Messauslegung.

Bl. 63v-64r leer.

Bl. 64v Anleitung zu tugendhaftem Verhalten (unvollständig).

Bl. 65r-68v Dekade von Mariengrüßen (unvollständig).

Bl. 69r-100r Marienpsalter mit Auslegungen (vollständiger Rosenkranz).

Fürst 1 = Fürstenwalde: Dombibliothek St. Marien, o. Sign. (Einbandfragmente)

Papier; 19 Blätter (38 Seiten); ca. 18 x 10; nördlicher Teil der Altmark?; um 1490.

Schreiber und Provenienz: unbekannt; Schreibsprache: brandenburgisch (altmärkisch).

Anmerkung: Bei den Fragmenten handelt es sich um Makulaturblätter, die aus einem Buch-

http://www.handschriftencensus.de/17173
http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1180-helmst
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  Vgl. hierzu oben im Beitrag 1.1.2 die Anm. 8 auf Seite 23.117

einband herausgelöst wurden. Die einzelnen Fragmente sind nicht nummeriert. "Arnt Busch-

manns Mirakel" beginnt auf einer Verso-Seite nach dem Ende der Legende von "Margaretha

von Antiochien".

Referenz: GRAFFUNDER (1893), S. 131-163; ANDEL (1933), S. 12f.; EGGERS (1978), Sp. 373;

BECKERS (1978), Sp. 1143; WILLIAMS-KRAPP (1985), Sp. 1244; BERGMANN (1986), S. 420 (M

46); KIPP (1996), S. 61; CZUBATYNSKI (1998), S. 139; SCHIPKE / HEYDECK (2000), S. 92 (Nr.

113a) (Kat.); BRÖSCH (2003), S. 13.

http://www.handschriftencensus.de/4782  (Letzter Zugriff: 01.09. 2015).

Inhalt:

"Interrogatio Anselmi de passione domini", dt. ("St. Anselmi Fragen an Maria"; mittelniederdeutsche

Versfassung) (378 Verse [V 45-424] auf 20 Seiten).

"Margareta von Antiochien" (Verslegende IX; 335 Verse auf 13 Seiten).

ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL (Cap. 1-3 auf 5 Seiten).

F  = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 1654-552

Pergament; 181 Blätter; 28,5 x 19,5; Süd-Brabant (Roklooster bei Brüssel); Ende 15. Jh. 

Provenienz: 1) bis 1784: Augustiner-Chorherrenkloster der Windesheimer Kongregation

'Roklooster', in der Gemeinde Oudergem / Auderghem südöstlich von Brüssel;  2) 1784-1794:

Comité de la Caisse de Religion;  3) 1794-1815: Bibliothèque Nationale de Paris (Stempel, Bl.

1r und 181v);  4) ab ca. 1815: Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique; Schreibsprache:

brabantisch.

Referenz: GHEYN (1903), S. 459 Nr. 2386 (Kat.); BECKERS (1978), Sp. 1143; HEEROMA (1971),

S. 102ff. (Textauszug); DESCHAMPS (1972), S. 230-232; PALMER (1982), S. 213; KIPP (1996),

S. 62; DESCHAMPS / MULDER (2002), S. 1f.; BRÖSCH (2003), S. 14.

Inhalt:

Bl. 1r-163r Herman Stekin: Sermones de quinquaginta super orationem dominicam, <mnl.> bzw.

'Exposicie op dat heyleghe pater noster' (darin 195 Exempel).

Bl. 164r-181v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Ber 1 = Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. oct. 348

Papier; 48 Blätter; Größe: unbekannt; 15. Jh.

Besitzer: August Freiherr von Arnswaldt in Hannover (1798-1855), Nr. 3131; Schreibsprache:

ostfälisch.

Referenz: SEELMANN (1880), S. 38 und 67, jeweils Anm. * [Als Aufbewahrungsort wird hier

zunächst Bonn, dann Hannover genannt. ]; REIFFERSCHEID (1883), S. 134; DEGERING (1932),117

Bd. 3, S. 118 (Kat.); DESCHAMPS (1972), S. 232; BECKERS (1978), Sp. 1143; KIPP (1996), S. 60;

BRÖSCH (2003), S. 10f.

http://www.handschriftencensus.de/9257  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-48v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

http://www.handschriftencensus.de/4782
http://www.handschriftencensus.de/9257
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  Viele der in der Handschrift nun folgenden Exempel stammen aus Thomas von Cantimprés "Bonum universale118

apum" und finden sich in VOOYS (1926).

Brüs 1 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 2224-30

Papier; 285 Blätter; 20,8 x 14,4; 16. Jh. 

Provenienz:  1) Bibliothèque Nationale de Paris (Stempel, Bl. 2r und 284v);  2) ab ca. 1815:

Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique; Schreibsprache: flämisch. 

Referenz: GHEYN (1903), S.484-486 Nr. 2432 (Kat.); DESCHAMPS (1972), S. 232; HEEROMA

(1971), S. 102, Anm. 1; BECKERS (1978), Sp. 1143; PALMER (1982), S. 402 und 412f.; KIPP

(1996), S. 62; MAYER (1999), S. 219 (Sigle Br 5); BRÖSCH (2003), S. 14f.

http://www.handschriftencensus.de/16829  (Letzter Zugriff: 01.09. 2015).

Inhalt:

Bl. 1r/v Fragment eines Bibelkommentars.

Bl. 2r-28v Biblia – VT – Cantica Canticorum. Een seer suverlic boecxken gheheten dat hoveken

van devocien ghetrocken uut dat boec der Bibelen gheheeten Cantica canticorum,

Antwerpen: Jan Lettersnijder [1501], 4/.

Bl. 29r-90v Johannes Tauler: Predigten (Vulgata-Fassung).

Bl. 91r-92v leer.

Bl. 93r-142r Die legende van der heiligher maghet Sinte Goedelieve.

Bl. 142r-144r Exempel ... in dat boec van den bijen  ... int biscopdom van Lausanne ... van eenen

ridder.118

Bl. 144r-149v Van den quaden bijscop Ude [= 'Udo von Magdeburg'].

Bl. 149v-161v Van een doede ridder [= 'Der Bräutigam im Paradies'].

Bl. 161v-206v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 206v-220r Hoe Lysbeth Symoens na haar doot openbaerde Margriete van Leeuwe.

Bl. 220r-224r Van enen paus die hem selven penitencie sette.

Bl. 224r-243v Van enen kerstenen ionghelinck en eenre ioedsche maghet ... en het geschiede in die

poort van Colene.

Bl. 243v-250v Van eenre Keyserrinnen die Maria verloeste wt al haren lijden.

Bl. 250v-255v Van der vrouwe die van haren sone een kint hadde.

Bl. 255v-256r Van der ionghen kinde dat Ihesus teten boot.

Bl. 256r-259v Van den ridder die die maghet die reijnicheit ghelooft hadde.

Bl. 259v-267v Van den kinde dat onser vrouwen tetene droech.

Bl. 267v-269r Van enen ionghen monnikene dat met Ihesus plach heimlijc te spelene.

Bl. 269v-270v Van den goeden liede die voer ons heren ziele baden.

Bl. 270v-272r Van een goeden ermen simpelen man exempel.

Bl. 272r-274r Van der vrouwen die metten zuten kinde Ihesus speelde.

Bl. 274v-275r Van II ionghen monykens exempel.

Bl. 275r-277v Van enen ermen wijfkene die tegen onsen heere woulde dinghen.

Bl. 277v-278v Van den sacramente.

Bl. 278v-280v Van eenen scaeps herde.

Bl. 280v-282v Van der maecht die met Ihesus uten lande ghinc.

Bl. 282v-283v Van enen scorlierkene die een lesse singhen soude te Metene.

Bl. 283v-284r Van eenre abdyssen die verdoemt was.

Bl. 285r-285v Fragment einer Chronik.

http://www.handschriftencensus.de/16829
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  Vgl. LINDE (1878-82), S. 274.119

  Vgl. VERMEULEN (1982/83), S. 254; VERMEULEN (1986), S. 8 sowie RAUTENBERG (2008), S. 68.120

b)  Drucke

G = Druck Haarlem: [Jakob Bellaert, um 1485/86] [vielmehr um 1483/84]. 4/

Titel: (Bl. 1r) Dit is dat boec van arent Bosman (Titelholzschnitt) (Bl. 1v leer);

(Bl. 2r) Hier beginnt een mirakel dat gesciede i(n)t iaer || o(n)s here m.ccc.

en(de) xxxiij in die mae(n)t november in(n) || een dorp gehieten meyeric inden

lande van cle||ue bij een stat ghenoemt doesberch. ||

Impressum: Haarlem: [Jacob Bellaert, um 1485/86]  [vielmehr um 1483/84]; wird auch ge-

führt unter [10. Dez. 1483 und 15. Feb. 1484].

Kollation: 28 Blätter, TH, 4/. 

Holzschnitte: Titel Bl. 1r: Begegnung eines Toten mit einem Lebenden ; evtl. wie bei H119

(Druck Delft: Christianus Snellaert, um 1490; möglicherweise handelt es sich

hierbei um eins der ersten illustrierten Titelblätter im niederländischen Buch-

druck).120

Schreibsprache: holländisch.

Referenz: GW 4949; ISTC: ib01039850; WAGNER (1874), S. 562; CAMPBELL (1878-

1890), Nr. 357; LINDE (1878/81), S. 274f.; SEELMANN (1880), S. 36 und 38,

Anm.; C 1221; DESCHAMPS (1972), S. 232; BECKERS (1978), Sp. 1143; ILC

456; KOK (1994), S. 189 und 439; BRÖSCH (2003), S. 16; PETTEGREE (2011),

Nr. 5545.

Exemplar: Lübeck: Stadtbibliothek, I.-K. 292 (Exemplar verschollen; Angabe nach

SEELMANN [1880] S. 38, Anm.; alte Signatur: Phil. Germ. 8/ 3050).

delft 1 = Druck Delft: [Christianus Snellaert, nicht nach 1488] [vielmehr um 1486/88]. 4/*

Titel: [Bl. 1r Van arent bosman. Bl. 1v leer]; (Bl. 2r) Hier beghint een mirakel dat

geschiede int || iaer o(n)s here(n) M. cccc. en(de) xxxiii. in die mae(n)t no||

ue(m)ber in een dorp gehete(n) meyric inde(m) la(n)de va(n) || cleue bi een

stad genae(m)t doesborch. 

Impressum: Delft: [Christian Snellaert, nicht nach 1488] [vielmehr um 1486/88]; wird auch

geführt unter: Delft: [Jacob Jacobszoon van der Meer oder Christiaen Snel-

laert, zwischen 1487 and 1488] sowie [zwischen 29. Nov. 1486 und 26. Juni

1488].

Kollation: 30 Blätter, evtl. TH?, 4/.

Holzschnitt: Titelblatt fehlt; Titelholzschnitt nicht mehr vorhanden, evtl. wie bei H (Druck

Delft: Christianus Snellaert, um 1490).

Schreibsprache: holländisch.

Referenz: GW 4950; ISTC: ib01039900; CAMPBELL (1878-1890), Nr. 355c; KRONEN-

BERG (1956); CBB 843; IDL 1003; ILC 457; KOK (1994), S. 130; BRÖSCH

(2003), S. 16; PETTEGREE (2011), Nr. 5546.

Exemplare: 1.)  Brüssel: Bibliothèque Royal, (Signatur unbekannt).

2.)  Den Haag: Koninkl. Bibl., 169 G 89. 
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  Druck der Abbildung in VERMEULEN (1986), S. 8.121

Anmerkung: Rubrizierung im Jahr 1488; Datierung u. a. aufgrund der Wasserzeichen.

H = Druck Delft: [Christian Snellaert, um 1490] [vielmehr um 1487/91]. 4/

Titel: (Bl. 1r) Van arent bosman (Titelholzschnitt); (Bl. 1v) leer; (Bl. 2r) Hier begint

een mirakel dat geschiede int || iaer o(n)s here(n) M. cccc. en(de) xxxiii. in die

mae(n)t no||ue(m)ber in ee(n) dorp geheten meyeric inde(m) la(n)de va(n) ||

lceue(!) bi een stadt genae(m)t doesborch. 

Impressum: Delft: [Christian Snellaert, um 1490] [vielmehr um 1487/91]; wird auch

geführt unter: Delft: [Jacob Jacobszoon van der Meer, 1488] sowie [zwischen

1. März 1487 und 10. August 1491].

Kollation: 30 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Begegnung eines Toten mit einem Lebenden.121

Schreibsprache: holländisch.

Anmerkung: Datierung u. a. aufgrund der Wasserzeichen.

Referenz: GW 4951; ISTC: ib01039950; LINDE (1878/81), S. 274f.; CONWAY (1884), S.

327; CAMPBELL (1878-1890), Nr. 356; SEELMANN (1880), S. 36; C 1222;

DESCHAMPS (1972), S. 232; BECKERS (1978), Sp. 1143; PALMER (1982), S.

401; IDL 1004; ILC 45; BRÖSCH (2003), S. 16; PETTEGREE (2011), Nr. 5547.

Exemplar: Den Haag: Koninkl. Bibl., 169 G 88.

ant 1 = Druck Antwerpen: Heinrich Eckert van Homberch, [nach 1500]. 4/

Titel: (Bl. 1r) Arent bosma(n) (Holzschnitt); (Bl. 1v) (Holzschnitt) Hier begint een

mirakel dat geschiede / int iaer || ons heren m.cccc. en(de) xxxiij. in die maent

no-||uember. in een dorp gheheten meyerick inden lan-||de van cleue bi een

stadt genaemt duysborch. ||

Impressum: Antwerpen: Henrick Eckert van Homberch, [nach 1500], wird auch geführt

unter [um 1510?] und [1500 <1520>?].

Kollation: 25 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titelholzschnitt identisch mit dem Holzschnitt auf Bl. 1v; außerdem identisch

mit den Holzschnitten in ant 3 und ant 4.

Schreibsprache: brabantisch.

Referenz: GW Band 4 Sp. 576 nach Nr. 4951; HOLTROP (1856), Nr. 234; NK 2551;

PANZER, Bd. 1, S. 16 Nr. 121; H 3666; PETTEGREE (2011), Nr. 5549.

Exemplar: Den Haag: Koninkl. Bibl., KW 228 E 16.

Anmerkung: Datierung: Beginn 16. Jh.

ant 2 = Druck Antwerpen: Adriaen van Berghen, 1504*

Titel: (Bl. 1r) Are(n)t bosma(n); (Titelholzschnitt) Bl. 2r: Hier beghint een mirakel

dat geschiede Int || iaer ons here(n) M.CCCC. en(de) xxxiii. in die maent no||

uembri in een dorp geheten meyerick in de(m) lan||de van cleue bye en stat

ghenaemt doesborch.
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Impressum: Antwerpen: Adriaen van Berghen, 1504.

Kollation: 28 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Begegnung eines Lebenden mit einem Toten mit Pfeil (nicht

identisch mit den Holzschnitten in ant 1, ant 3 und ant 4).

Schreibsprache: brabantisch.

Referenz: CAT. DOUCE (1840), S. 36; NK 0219; PETTEGREE (2011), Nr. 5548.

Exemplar: Oxford: Bodleian Library, Douce B subt. 236 (Vorbesitzer: Francis Douce

[1757-1834], Londoner Antiquar und Handschriften-Bibliothekar im British

Museum).

N = Druck Lübeck: Stephan Arndes, 1510

Titel: (Bl. 1r) Van Arnt Busman vnde va(n) ei||n(m) gheiste eyn groet mirakel. dat

gescheen is in eineme do(e)r||pe gheheten Meyeryck. yn dem lande tho Cleue

by eyner || stadt geno(e)met Dußborch. ||

Impressum: Lübeck: Stephan Arndes, 1510.

Kollation: 20 Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Titelholzschnitt unbekannt; Bl. 20v: Holzschnitt: Ein Greif und

ein Löwe, auf zwei Hunden stehend, halten einen leeren Schild (Angaben nach

BC 471).

Schreibsprache: nordniedersächsisch.

Referenz: VD16 A 3780; BC 471; LAPPENBERG (1840), S. 120; SEELMANN (1880), S.

37; BECKERS (1978), Sp. 1143; BRÖSCH (2003), S. 13.

Exemplar: Berlin Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, N. 5155; (Blätter 17-18

fehlen!; Exemplar ehemals in der Stolbergischen Bibliothek von Wernige-

rode); kriegsbedingte Auslagerung; gegenwärtiger Standort vermutlich:

Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Moskva.

Anmerkung: Exemplar nicht eingesehen.

ant 3 = Druck [Antwerpen:] [Heinrich Eckert van Homberch], [ca. 1512]*

Titel: (Bl. 1r) Arent bosma(n). (Titelholzschnitt); (Bl. 1v) (Holzschnitt) Hier begint

een mirakel dat gheschiede Int iaer || ons heeren M.CCCC. en(de) xxxiii. in die

maent no-||uember in een dorp gheheten meyerick inden lande || van cleue bi

een stadt ghenaemt duysborch. ||

Impressum: [Antwerpen]: [Henrick Eckert van Homberch], [ca. 1512].

Kollation: [5] Blätter, TH, 4/ (unvollständig).

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Begegnung eines Lebenden mit einem Toten, evtl. aus einem

Totentanz?; gleiches Bild auf Bl. 1v; außerdem identisch mit den Holzschnit-

ten in ant 1 und ant 4.

Schreibsprache: brabantisch.

Referenz: NK 4201; NK 0219bis; PETTEGREE (2011), Nr. 5550.

Exemplar: Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, P. Inc. 329 (unvollständig; Vor-

besitzer: Neboklooster der Redemptoristen in Nijmegen).
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  Zur Hamborner Handschrift siehe hier in diesem Band den Beitrag 11.122

  Die ältere Zählung I + 250 Blätter stimmt nicht mit der modernen, überschriebenen Zählung in 252 Blättern123

überein, wobei das Vorsatzblatt I mitgezählt ist. Daher folgt die moderne Zählung in Klammern.

ant 4 = Druck Antwerpen: Heinrich Eckert van Homberch, 1520*

Titel: (Bl. 1r) Arent bosma(n). (Holzschnitt); (Bl. 1v) Hier beghint een mirakel dat

gheschyede Int iaer || ons heren M.CCCC. en(de) xxiiij.(!) in die maent nouem-

||ber in een dorp gheheten Meyerick inden lande van || Cleue bi een stadt ghe-

naemt Duysborch. ||

Impressum: Antwerpen: Henrick Eckert van Homberch, 1520 (6. Januar).

Kollation: 22 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Begegnung eines Lebenden mit einem Toten, evtl. aus einem

Totentanz?; identisch mit den Holzschnitten in ant 1 und ant 3.

Schreibsprache: brabantisch.

Referenz: NK 478; BRÖSCH (2003), S. 17; PETTEGREE (2011), Nr. 5551.

Exemplar: Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Inc A 1.568 (RP) (Vorbesitzer:

Laurent Claessens (1828-1909); Alte Signatur: II 54.937).

1.3.2.3.  Mitteldeutsche Textzeugen  [3 Handschriften, 11 Drucke]

a)  Handschriften

D = Duisburg-Hamborn: Kath. Kirchengemeinde Propstei St. Johann, Archiv 629.01

Papier; 24 Blätter (48 Seiten); 19,5 x 13,7 mm; nördliche Eifel (Aachen / Düren); 15. Jh. 

Provenienz:  1) Heinrich Offermann von Berge, 15. Jahrhundert? (S. 48);  2) Nachlass der

Brüder Christian (1784-1851) und Clemens Brentanos (1778-1842);  3) 1853: Antiquariat J. M.

Heberle in Köln;  4) Kirchengemeinde St. Johann, Duisburg-Hamborn; Ankauf wohl 1853

durch Pfarrer Johann Werner Dahlmann (1793-1859), moderner Stempel der Katholischen

Pfarrgemeinde St. Johann auf dem Vorsatzblatt; Schreibsprache: ripuarisch.

Referenz: KAT. HEBERLE (1853), S. 3 Nr. 16; KAUFMANN (1866), S. 411-415; WAGNER (1874),

S. 562; SEELMANN (1880), S. 36; BECKERS (1978), Sp. 1143; HEEROMA (1971), S. 99-114;

HANDSCHRIFTENCENSUS RHEINLAND (1993), Bd. 1, S. 487 (Nr. 832) (Kat.); KIPP (1996), S.

62f.; BRÖSCH (2003), S. 17; MIHM im Beitrag 10 und HORSTKÖTTER im Beitrag 11 dieses

Bandes.    http://www.handschriftencensus.de/12856  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).122

Edition der Hamborner Handschrift am Schluss dieses hier vorliegenden Bandes.

Inhalt:

Bl. 1r-24v [S. 1-48]   ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

E  = Breslau / Wroc»aw: Universitätsbibliothek, Cod. I D 41a2

Papier; I + 250 Blätter ; 10,5 x 7,6 cm; Zisterzienserkloster Heinrichau (Henryków); 1492.123

Provenienz:  1) Besitzeintrag auf dem vorderen Innendeckel: "Iste libellus est fratris germani de

Tribul" (evtl. Triebel bzw. Trzebiel in der Niederlausitz); Germanus ist evtl. Personenname oder

Adjektiv;  2) Zisterzienserkloster Heinrichau (Henryków);  3) ab 1811: Universitätsbibliothek

http://www.handschriftencensus.de/12856


57

Breslau; Schreibsprache: schlesisch.

Referenz: RÜCKERT / PIETSCH (1878), S. 18f., im Anhang S. 67-72: Abdruck der vier nachgetra-

genen 'Verba seniorum' und der Autoritätenzitate, 72f.: Abdruck: Bl. 131r-133r; BAESECKE

(1912a), S. 179f. (mit Textauszug Arnt Buschmann); BAESECKE (1912b), S. XCVIf.; GÖBER-

KATALOG (1920-1940), Bd. 26, Bl. 135r (Nr. 1523) (Kat.); ROTHER (1927), S. 44-80, hier S.

77f.; SCHMIDT (1932), S. 233-243, hier S. 234 (Nr. 16); RUH (1940), S. XVI (Nr. 22); BECKERS

(1978), Sp. 1143; PALMER (1978), Sp. 1010; PALMER (1982), S. 320f.; WILLIAMS-KRAPP

(1991), S. 215; KIPP (1996), S. 63; BRÖSCH (2003), S. 20; SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014).

http://www.handschriftencensus.de/15087  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. Ir Verba seniorum, dt. (nachgetragen).

Bl. Iv Abbildung: Kreuzigungsgruppe mit Maria und Johannes.

Bl. 1r-80r (2r-82r) Heinrich von St. Gallen: Passionstraktat.

Bl. 80r/v (82r/v) Autoritätenzitate (gereimt): 6 Vierzeiler und 1 Zweizeiler mit Namens-

beischriften: Salomon, Hieronymus, Augustinus, Salvator, Jesaja;

Augustinus, Freidank (nachgetragen).

Bl. 80v-129r (82v-131r) Visio Tundali, dt. Prosaübersetzung D (D9).

Bl. 129r-130v (131r-132v) Verba seniorum und Exempla, dt. (nachgetragen).

Bl. 131r-160r (133r-162r) Purgatorium S. Patricii.

Bl. 160r-161v (162r-163v) Seelenwurzgarten-Exempel.

Bl. 161v-175v (163v-177v) Der Bräutigam im Paradies.

Bl. 176r-178v (178r-180v) Verba seniorum und Exempla, dt. (nachgetragen).

Bl. 179r-250v (181r-252v) ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Trier 1 = Trier: Stadtbibliothek, Hs. 1186/488. 8/

Papier; 40 Blätter; 15,5 x 10,0; um 1500.

Provenienz:  1) Johannes Walbrohl, 15. Jahrhundert;  2) ab 1802: Stadtbibliothek Trier; Schreib-

sprache: ripuarisch-moselfränkisch.

Referenz: WYTTENBACH (1831), S. 275; CRECELIUS (1867), S. 104; BECKER (1911), S. 68;

BECKER (1912), S. VI-XI (zur Sprache der Hs.); DESCHAMPS (1972), S. 232; BECKERS (1978),

Sp. 1143; BUSHEY (1996), S. 179f. (Kat.); KIPP (1996), S. 63; BRÖSCH (2003), S. 17f. und 119-

138; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.6 dieses hier vorliegenden Bandes.

http://www.handschriftencensus.de/8704  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Edition: BRÖSCH (2003).

Inhalt:

Bl. 1r Besitzeintrag.

Bl. 1v-40v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

b)  Drucke

I = Druck Speyer: [nicht] Johann und Konrad Hist, [um 1483], [vielmehr Straßburg:

Drucker des Breviarium Ratisponense (GW 5433) ("Georgius de Spira"), um 1480]. 4/

Titel: (Bl. 1r leer) (Bl. 1v) (Titelholzschnitt); (Bl. 2r) Diß ist eyn groß mirackel von

got vo(n) ey||ne(m) geyst der offenbarte sich eyne(m) jungen ge||sellen vn(d)

sagete groß wonder zeychen was || pin er leyt vnd wie jme zu helffen was. ||

http://www.handschriftencensus.de/15087
http://www.handschriftencensus.de/8704
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  Eine andere Deutung bei OBHOF / SCHÖNDORF (1997), S. 19, und FILIZ (2014), S. 154-156. Dazu siehe hier124

im Beitrag 1 die Anm. 91 auf Seite 41 sowie im Beitrag 6.7 die Seite 175.

Impressum: [Speyer: Johann und Konrad Hist, um 1483], [vielmehr Straßburg: Drucker

des Breviarium Ratisponense (GW 5433) ("Georgius de Spira"), um 1480].

Kollation: 32 Blätter, H, 4/.

Holzschnitt: Bl. 1v: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in Flam-

men brennenden Geist seines Urgroßvaters; der Titelholzschnitt wurde offen-

bar für den Druck angefertigt; gleicher Titelholzschnitt in spe 1. 

Schreibsprache: rheinfränkisch.

Referenz: GW 4944; ISTC: ib01039600; C 4066; BSB-Ink B-1014; VB 2050; SEEL-

MANN (1880), S. 36; SCHREIBER (1891-1911), Nr. 3664; MADSEN (1935-63),

Nr. 839; ENGEL-STALLA (1976), Sp. 1656; BECKERS (1978), Sp. 1143 mit

Nachtrag: VL 11, Sp. 308; PALMER (1982), S. 401; SCHANZE (1994), Nr. 8;2

BRÖSCH (2003), S. 23; DUNTZE (2007), S. 142; FILIZ (2014), S. 157f.; HORST-

KÖTTER im Beitrag 6.7 dieses hier vorliegenden Bandes.

Exemplare: 1.)  Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Inc. 2050.

2.)  München: Bayerische Staatsbibliothek, 4 Inc.s.a. 421 l (Bl. 1 mit Titel

  fehlt; Digitalisat).

3.)  Kopenhagen: Königliche Bibliothek, Inc. Haun. 839, 4/.

Digitalisat: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024147/image_1  

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

zw 1 = Druck Zweibrücken: Jörg Geßler, [14]92. 4/*

Titel: (Bl. 1r) Diß ist ein groß mirackel von got von einem || geist der offenbarte sich

einem iungen gesellen vnd || sagte groß wunder zeichen w(as) peyn er leit vnd

wie || ym czu helffen was. || (Titelholzschnitt a) || Wie Arnolt ein geist erschein

Vnnd || ym sein peyn offenbarte (Titelholzschnitt b).

Impressum: Zweibrücken: Jörg Gessler, [14]92.

Kollation: 22 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r:  2 Titelholzschnitte: a) Pflanzenranke (Distel), b) Der reiche

Mann und der arme Lazarus im Schoß Abrahams (Lk 16,19-31);  nicht iden-124

tisch mit dem Titelholzschnitt in Q.

Schreibsprache: rheinfränkisch.

Referenz: GW 4945; ISTC: ib01039650; SCHREIBER (1891-1911), Nr. 3663; PALMER

(1982), S. 401; SACK (1985), Nr. 788; SCHÖNDORF (1995), S. 17-31; OBHOF

/ SCHÖNDORF (1997); BRÖSCH (2003), S. 23f.; DUNTZE (2007), S. 142; FILIZ

(2014), S. 154-156; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.7 dieses Bandes.

Exemplar: Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau, Ink E 4817 (Digitalisat).

Faksimile: OBHOF / SCHÖNDORF (1997).

Digitalisiat: http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/buschmann1492  

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024147/image_1
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/buschmann1492
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spe 1 = Druck [Speyer]: C[onrad] H[ist, 14]95. 4/*

Titel: (Bl. 1r) Wie Arnolt ein geist ersch||ein vn(d) im sin pein offe(n)barte || (Titel-

holzschnitt) (Bl. 1v leer); (Bl. 2r) Diß ist ein groß mirackel vo(n) got vo(n)

eine(m) geyst || d(er) offenbarte sich eyne(m) junge(n) geselle(n) / vn(d) sagte

groß || wond(er)zeyche(n) w(as) pein er leit / vn(d) wie jm zu(o) helffe(n)

w(as). ||

Impressum: [Speyer]: C[onrad] H[ist, 14]95.

Kollation: 22 Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in

Flammen brennenden Geist seines Urgroßvaters; der Titelholzschnitt wurde

offenbar für den Druck angefertigt (DAHM [1995], Abb. 22); gleicher Titel-

holzschnitt in Druck I (= Speyer bzw. Straßburg); Bl. 1v: D-Initiale mit pflü-

gendem Bauern und zwei Pferden.

Schreibsprache: rheinfränkisch.

Referenz: GW 4946; ISTC: IB01039700; ENGEL-STALLA (1976), Sp. 1663; PALMER

(1982), S. 401; DAHM (1995), Nr. 222; BRÖSCH (2003), S. 30; RAFFEL (2007),

Nr. 127; DUNTZE (2007), S. 142.

Exemplare: 1.)  Aarau: Kantonsbibliothek, IncQ 57 (i).

2.)  Weimar: Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Inc.323a (Bl. 22 beschädigt

  mit Schriftverlust; Provenienz: Großherzogliche Bibliothek).

spe 2 = Druck [Speyer: Conrad Hist, nach 1496]. 4/*

Titel: (Bl. 1r) Wie Arnolt ein geist ersch-||ein vn(d) im sin pein offe(n)barte || (Titel-

holzschnitt) (Bl. 1v leer); (Bl. 2r) Diß ist ein groß mirackel vo(n) got vo(n)

einem geyst || der offenbarte sich eine(m) junge(n) gesellen vn(d) sagte groß ||

wond(er)zeyche(n) w(as) pein er leit vn(d) wie jm zu(o) helffen w(as).

Impressum: [Speyer: Conrad Hist, nach 1496].

Kollation: 22 Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in

Flammen brennenden Geist seines Urgroßvaters; der Titelholzschnitt wurde

offenbar für den Druck angefertigt; gleicher Titelholzschnitt in Druck I (=

Speyer bzw. Straßburg); Bl. 1v: D-Initiale mit pflügendem Bauern und zwei

Pferden.

Schreibsprache: rheinfränkisch.

Referenz: GW 4947; ISTC: ib01039750; HOHENEMSER (1925) Nr. 366; OHLY-SACK

(1966/67), Nr. 683; ENGEL-STALLA (1976), Sp. 1667; PALMER (1982), S. 401;

TORCHET (1987), Bd. 5, Nr. 212; BRÖSCH (2003), S. 30; DUNTZE (2007), S.

142; FILIZ (2014), S. 159.

Exemplare: 1.)  Solesmes, Abbaye Saint-Pierre (unvollständig; Signatur unbekannt).

2.)  Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek, Flugschrift. G. Fr.

 II, 20 (Provenienz: Bibliothek von Gustav Freytag [1816-1895], dt. Schrift-

 steller, Historiker, Publizist, Politiker).
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köln 1 = Druck Köln: Johann van Landen, 1506

Titel: (Bl. 1r) Arnt bosman byn ich genant. || offt des geistes boich byn ich || bes be-

cant. || (Bl. 1v leer) (Bl. 2r) Hyr begynt eyn myrakel gotz. van eyne(m) geyst.

dat || geschach in de(m) lande van Cleue. vnder de(m) kresem || van Coellen.

by eyner stat geheyschen Duysburch. vp || eyn dorp geheische(n) Meyerich In

de(m) jair vns heren. M.||cccc.xxxvij. In dem maendt geheischen Nouembri. ||

Impressum: Köln: Johann van Landen, 1506 (vp sent Joris auent in dem April = 22.04.).

Kollation: [25] Blätter, 4/.

Schreibsprache: ripuarisch.

Referenz: VD 16: A 3778; BC 400; BECKERS (1978), Sp. 1143 (Fehler, nicht M !!);

BRÖSCH (2003), S. 18.

Exemplar: Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 10 an: Inc. 709.

Digitalisat: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001046100000000 

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

M = Druck Köln: Heinrich von Neuß, 1509

Titel: (Bl. 1r) Van arnolt boschma(n) || vnd he(n)rich syme alde || vader deme geyst

eyn || wu(n)derlich myrakel gescheit in dem la(n)de va(n) || Cleue by duysberch

zo Meyerich. || (2 Titelholzschnitte).

Impressum: Köln: Heinrich von Neuß, 1509.

Kollation: 28 Blätter, TH, H, 8/.

Holzschnitte: Titel, Bl. 1r: 2 Titelholzschnitte: Die Höllenqualen; Bl. 1v: Holzschnitt im

Zierrahmen: Beichte; Bl. 28v: Holzschnitt: Justitia auf dem Thron mit lat.

Spruchbändern (Angaben nach BC 443).

Schreibsprache: ripuarisch.

Referenz: VD 16: A 3779; BC 443; WELLER (1864), Nr. 523; CRECELIUS (1867), S. 104;

BIRLINGER (1872), S. 77; GRAEBER (1877), S. 15; SEELMANN (1880), S. 37f.;

HARTHAUSEN (1969), S. 125 Nr. 14; BECKERS (1978), Sp. 1143 (Fehler, nicht

Handschrift N !!); BRÖSCH (2003), S. 18.

Exemplar: Gotha, Herzogliche Bibliothek, heute Forschungsbibliothek (Angaben nach

BC 443, WELLER [1864], Nr. 523 und SEELMANN [1880], S. 38, Anm.).

Anmerkung: Exemplar 1932 verkauft (vgl. HARTHAUSEN [1969], S. 125 Nr. 14; daher nicht

eingesehen.

erf 1 = Druck Erfurt: Matthias Maler, 1512*

Titel: [Ein mirackel und offenbarunge eines geystes und eines mannes genant Hen-

rich Buschman].

Impressum: Erfurt: Matthes Maler, 1512.

Kollation: [24] Blätter, H, 4/.

Holzschnitte: 11 Holzschnitte: Begegnungen zwischen Arnt und dem Geist seines Urgroß-

vaters, die offenbar z. T. eigens für den Text angefertigt wurden, z. T. wieder-

holende Motive; wahrscheinlich mit Titelholzschnitt; vgl. erf 2.

Schreibsprache: thüringisch.

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001046100000000
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Referenz: VD16: A 3785; BRÖSCH (2003), S. 31; DUNTZE (2007), S. 142.

Exemplar: Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, T 1166.4/ Helmst. (56), (unvoll-

ständig und Textverlust; Bl. 1 fehlt).

O = Druck Köln: Heinrich von Neuß, 1514

Titel: (Bl. 1r) Ua(n) arnt buschman || vnd he(n)rich syn alde || vader der geist eyn ||

wunderlich Myrakel dat geschyen iß in dez lande va(n) || Cleue by Duyßberch

tzo Meyerich. || (2 Titelholzschnitt) (Bl. 1v) Hier begyntein(!) mi||rakel godes

van eyme geyst. dat geschaich in dem lande || va(n) Cleue vnder de(m) kresem

va(n) Coellen by eyner stadt ge||heischen Duysberch. in eyne dorp geheischen

Meyerich || In de(m) jair vns here(n) M.CCCC.xxxvij. in Allerheil||genmaent.

Impressum: Köln: Heinrich von Neuß, 1514.

Kollation: 24 Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitte: Titel, Bl. 1r: 2 Titelholzschnitte nebeneinander: Hölle und Fegefeuer; Bl. 24v:

Holzschnitt: Doppeladler mit Christus am Kreuz als Brustschild.

Schreibsprache: ripuarisch.

Referenz: VD 16: A 3781; BC 550; NORRENBERG (1873), S. 27; WELLER, Supplemen-

tum (1874), Nr. 105; SEELMANN (1880), S. 37f.; HARTHAUSEN (1969), S. 139

Nr. 42; BECKERS (1978), Sp. 1143; BRÖSCH (2003), S. 19; MIHM (2015).

Exemplar: Köln, Universitätsbibliothek, AD+BL 251.

erf 2 = Druck Erfurt: Matthias Maler, 1515*

Titel: (Bl. 1r) Eyn mirackel vn(d) || offenbarunge eynes || geystes.|| Vnd eynes man-

nes gena(n)t || Henrich Buschman.|| (Titelholzschnitt) (Bl. 1v) In dem namen

vnsers hern iesu cristi amen || Hie hebt sich an eyn schon wunderwergk vo(n)

eym || geyste vnd das geschach in dem lande zu Cleue in || kölnischem bistum

bey einer stat die ist beheyssenn || Dußberg vnd yn eine(m) dorffe genant Mey-

derich in || dem iar vnsers hern do man schreyb tausent vierhundert vij || vnde

xxx iar in dem monde zu latein genant Nouember das || sich do offenbarte ein

geyst eynes reichen mannes der vor ge-||zeyten gestorbenn was vnnd todt

gewest viertzig iar mynner || zwo(e)lff wochen vnd sein namen was geheyssen

Henrich Pu-||schmann vnd was ein agkerman gewest etc. 

Impressum: Erfurt: Matthes Maler, 1515.

Kollation: [24] Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitte: Titel, Bl. 1r: Holzschnitt: Begegnung zwischen Arnt und dem Geist seines

Urgroßvaters; 12 weitere Holzschnitte, die offenbar z. T. eigens für den Text

angefertigt wurden, z. T. sich wiederholende Motive.

Schreibsprache: thüringisch.

Referenz: VD16: ZV 783; DUNTZE (2007), S. 142; MIHM (2015).

Exemplar: Halle: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, AB 116645 (3).

Digitalisat: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-142697 

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-142697
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  Zur Bildtradition vgl. PLOTZEK, J. M.: Lazarus, Armer. In: LCI 3 (1971), Sp. 31-33; siehe außerdem die Dar-125

stellung in der Hs. London: British Library, Arundel 83, fol. 128r (um 1300-1340). Online unter:

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=arundel_ms_83_f128r  (Letzter Zugriff: 01.09.2015). Eine andere

Deutung bei FILIZ (2014), S. 156f. 

köln 2 = Druck Köln: Heinrich von Neuß, 1517

Titel: (Bl. 1r) Ua(n) arnt buschman || vnd he(n)rich syn alde || vader der geist eyn ||

wonderlich Myrackel das geschyen ys in dem lande va(n) || Cleue by Duyß-

berch tzo Meyerich. || (2 Titelholzschnitte) (Bl. 1v) Hie begynt eyn mi||rakel

godes van eyme geyst. Dat geschaich in dem lande || va(n) Cleue vnder de(m)

kresem va(n) Coellen by eyner stat ge||heischenDuysberch. In eyme dorp

geheischen Meyerich || In de(m) jair vns here(n). MCCCC.xxxvii. In aller-

hylge(n) || maent. || 

Impressum: Köln: Heinrich von Neuß, 1517 (vp Donnerstach vur Cathedra Petri = 19.

Februar).

Kollation: [24] Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitte: Titel, Bl. 1r: 2 Titelholzschnitte nebeneinander: Christus mit Petrus, Maria und

sieben weiteren Heiligen und Holzschnitt der Hölle; Bl. 24v: Holzschnitt: 

Doppeladler mit Kölner Stadtwappen als Brustschild.

Schreibsprache: ripuarisch.

Referenz: VD 16: A 3782; BC 587A; HARTHAUSEN (1969), S. 142 Nr. 50; BECKERS

(1978), Sp. 1143; BRÖSCH (2003), S. 19.

Exemplar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, P 530. 4/ Helmst. (15) (Alte Signa-

tur: Lo 806).

Q = Druck Köln: Servais Kruffter, [um 1520]

Titel: (Bl. 1r) VAn Arnt busch=||man(n) vn(d) Henrich sym alden vader dem || Geyst

/ Eyn wonderlich Myrackell / dat geschyet || ys yn dem land van Cleue by

Düyß= ||berch tzo Meyerich. || (Titelholzschnitt)|| Gedruckt vp sent Marcellus

straissen. || (Bl. 1v) Hier beginnet eyn mirakel gotz van eynem geist / datt ||

geschiet is in dem lande van Cleue ond(er) de(m) kresem va(n) || Co(e)llen by

einer stat geheischen Duißberch / in eym dorp geheischen Meyerich. Im jair

vns heren. M.CCCC.||xxxvij. In Aller hilgen Maend.

Impressum: Köln: Servais Kruffter, [um 1520].

Kollation: [20] Blätter, H, 4/.

Holzschnitte: Titel, Bl. 1r: Bild: Der reiche Mann und der arme Lazarus im Schoß Abrahams

(Lk 16,19-31),  nicht identisch mit dem Titelholzschnitt in zw 1; Bl. 20r:125

Christusmonogramm IHS; Bl. 20v: Christus zusammen mit einem Apostel

oder Heiligen empfängt vor ein paar Bäumen stehend mit ausgestreckten

Armen einen Mann, der auf ihn zueilt und auf den drei weitere Begleiter

empfehlend hinweisen; evtl. Heilungswunder Christi?

Schreibsprache: ripuarisch.

Referenz: VD 16: A 3783; BC 656; BIRLINGER (1872), S. 77-79 (Textauszug); WAGNER

(1874), S. 558; GRAEBER (1877), S. 15f.-25; SEELMANN (1880), S. 37f.; PROC-

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=arundel_ms_83_f128r
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  Darüber hinaus besaß auch der evangelische Pfarrer von Meiderich, Hermann Johann Graeber, ein Exemplar126

dieses Druckes, dessen Verbleib allerdings unbekannt ist. Vgl. hierzu GRAEBER (1877), S. 16.

TOR (1903), Nr. 10.606; BECKERS (1978), Sp. 1143; BRÖSCH (2003), S. 19f.;

FILIZ (2014), S. 156f; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.8 dieses Bandes.

Exemplare: 1.)  Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, N. 5162(?) (unvoll-

  ständig); kriegsbedingte Auslagerung, daher gegenwärtiger Standort ver-

  mutlich: Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Moskva.

2.)  London, British Library, General Reference Collection 11517.dd.21 (2).

3.)  Aachen: Stadtbibliothek. Sign. 5301 (Blätter 18-20 fehlen; Kriegsverlust).

4.)  Düsseldorf, Landesbibliothek (seit dem Jahr 1930 verschollen).

5.)  Emden: Johannes a Lasco Bibliothek, Sammlung Albert Ritzaeus Harden-

  berg, Theol. 4/ 0225 H (Digitalisat).126

Digitalisat: http://hardenberg.jalb.de/display_dokument.php?elementId=15221  

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

1.3.2.4.  Oberdeutsche Textzeugen  [4 Handschriften, 4 Drucke]

a)  Handschriften

Hei 1 = Heidelberg: Universitätsbibliothek, Cod. Pal. germ. 226

Papier; 281 Blätter; 30,9 x 21,7; Elsass; 1459-1469.

Schreiber:  3 Schreiberhände; Schreibsprache: oberrheinisch (elsässisch).

Anmerkung: Der Handschrift war noch ein Blockbuch mir einer lateinischen Apokalypse aus

der Zeit vor 1469 (ehemals Bl. 268r-315v) beigebunden, der 1936 herausgelöst und separat

gebunden wurde. Er wird unter der Signatur "Cod. Pal. germ. 226a" aufbewahrt. - Mehrere

unbeschriebene Blätter sind in der Handschrift nicht mitgezählt.

Referenz: BARTSCH (1887), S. 50f. (Nr. 122); RUDOLF (1957), S. 79, Anm. 17; ANKENBRAND

(1970), S. 194; BECKERS (1978), Sp. 1143 mit Nachtrag: VL 11, Sp. 308; KIPP (1996), S. 63;2

BRÖSCH (2003), S. 21f.; SCHNELL (2003), S. 118f.; MILLER / ZIMMERMANN (2005), S. 146-157

(Kat.); RIHA (2014), S. 21; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.7 dieses Bandes.

http://www.handschriftencensus.de/10370  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg226  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-8v Kalender für das Jahr 1458.

Bl. 9r-17r 'Volkskalender'.

Bl. 17v-25r Zwölf Tierkreiszeichen, sieben Planeten, Tierkreiszeichenlehre.

Bl. 25v-26v 35 verworfene Tage.

Bl. 26v-27r Wetterprognostik.

Bl. 27r Verworfene Tage.

Bl. 27r/v 3 medizinische Rezepte.

Bl. 28r-32r Bartholomäus von Frankfurt (Ethen): Regimen contra arthetica, lat. 

Bl. 33r-42r Wirkungen der 12 Tierkreiszeichen.

Bl. 42r/v Blutschau.

Bl. 42v/43r De dominio planetarum in nativitatibus puerorum, lat. mit dt. Übersetzung.

Bl. 43v-51r Monatsregimen.

http://hardenberg.jalb.de/display_dokument.php?elementId=15221
http://www.handschriftencensus.de/10370
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg226
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  Zum Schreiber vgl. u. a. EMBACH (2003), S. 337f. sowie mit vielen Belegen und weiteren Handschriften der127

Blogbeitrag von GRAF vom 28. März 2012 unter http://archiv.twoday.net/stories/75244781/  (Letzter Zugriff:

01.09.2015).

Bl. 51r/v Windprognostik.

Bl. 51v-52r Donnerprognostik.

Bl. 52r Prophezeihung aus dem Gallapfel.

Bl. 52r/v Günstige und verworfene Tage.

Bl. 52v-55r Zwölf Tierkreiszeichen, sieben Planeten.

Bl. 55r-95v [Konrad von Eichstätt:] Regel der Gesundheit.

Bl. 95v-96v Kräuterlehre.

Bl. 96v-97r Temperamentenlehre.

Bl. 97r-98v 'Von den elf Himmelssphären'.

Bl. 98v-99v 'Prognosticon Esdrae', dt.

Bl. 100r-147v Rezepte gegen verschiedene Krankheiten, Diätetiken, gebrannte Wässer, 'Älterer dt.

Macer'.

Bl. 148r-149r Register zur bisherigen Handschrift.

Bl. 150r-151v Ortolf von Baierland: Arzneibuch (Auszüge mit fremden Zusätzen).

Bl. 152r-160r 99 Rezepte gegen verschiedene Krankheiten (zum Teil mit Aderlassregeln).

Bl. 161r/v 'Eichenmisteltraktat'.

Bl. 161v-164r 'Älterer dt. Macer' (Auszüge).

Bl. 164v-165r Obst-, Wein- und Gartenbauanweisungen, Pelzlehre.

Bl. 165r 2 medizinische Rezepte.

Bl. 165v-166r Monatsregimen.

Bl. 166v-172v 145 medizinische Rezepte (nach Indikationen geordnet).

Bl. 173r-206v 'Älterer dt. Macer' (inkl. Register, Reim- und Prosavorrede).

Bl. 207r Gereimtes Gesundheitsregimen (Fragment).

Bl. 207v-208r Geistliche Betrachtung des Lebens und Leidens Christi (Blumen, die der Mensch beim

Durchschreiten eines Gartens betrachten soll, werden mit Abschnitten aus dem Leben

und Leiden Christi in Verbindung gebracht).

Bl. 209r-225r Nikolaus von Dinkelsbühl(?): Speculum artis bene moriendi mit 'Predigtmärlein', dt.

Bl. 225r-235r Johannes Gerson(?): De arte moriendi, dt. (3 verschiedene Auszüge).

Bl. 235v-236v 2 Eucharistiegebete.

Bl. 236v-237v Marquard von Lindau: Eucharistie-Traktat (Auszüge).

Bl. 238r-255r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 256r-258v Gereimtes Gesundheitsregimen in 253 Versen.

Bl. 259r-260v 24 medizinische Rezepte.

Bl. 261r-263v Nikolaus von Dinkelsbühl(?): Speculum artis bene moriendi mit 'Predigtmärlein', dt.

(Kurzfassung).

Bl. 264r-267r Erhardus Knab: Gichtregimen (1469).

Wolf 2 = Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 83.2. Aug. 12/*

Papier; 58 Blätter; 14,0 x 10,5 cm; Straßburg / Elsass; 1462.

Schreiber: Wilhelmus Gralap von Straßburg (Bl. 56r), Arzt in Speyer ; Schreibsprache:127

oberrheinisch (elsässisch).

Referenz: HEINEMANN (1903), S. 159 Nr. 3807 (Kat.); PALMER (1982), S. 401; KIPP (1996), S.

64; EMBACH (2003), S. 337f.; BRÖSCH (2003), S. 23; GRAF (2012).

http://archiv.twoday.net/stories/75244781/
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http://www.handschriftencensus.de/16663  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-56r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Lon 1 = London: University College, ms. germ. 24

Pergament und Papier; 323 Blätter; 19,7 x 14,5 cm; Kartause Ittingen (Schweiz); Ende 15. Jh.

/ Anfang 16. Jh.

Schreiber: mehrere Schreiber. - Provenienz:  1) Kartause Ittingen in der Nähe der Gemeinde

Warth-Weiningen (Kanton Thurgau);  2) 1911 dem University College in London von Prof.

Trouton übergeben; Schreibsprache: südalemannisch.

Referenz: COVENEY (1935), S. 72-79 (Kat.); KLEMMT (1964), S. 33; KER (1969), S. 334;

BECKERS (1978), Sp. 1143 mit Nachtrag: VL 11, Sp. 308; KIPP (1996), S. 63f.; BRÖSCH (2003),2

S. 22; KORNRUMPF (2004), Sp. 1484f. (Nr. 39).

http://www.handschriftencensus.de/3550  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1v-8v Kalender.

Bl. 9r Predigt über die wahre Liebe zu Gott (Auszug; vgl. auch Bl. 95v; vollständige Predigt

auf Bl. 213r).

Bl. 9v-10r Geistliches Lied ('Es komen vber vnns gefehrliche zeit').

Bl. 10v leer.

Bl. 11r-16r Predigten und Zitate, die Albertus Magnus, Bernhard von Clairvaux zugeschrieben

werden; außerdem Bl. 12v: Gertrud von Helfta: 'Ein botte der götlichen miltekeit'

(Exzerpt: Kap. 89 [S. 158,24-30 in der Edition von Otmar Wieland 1973]) sowie die

ersten 14 Zeilen des Johannes-Evangeliums, 3 Tagesgebete und 2 weitere Gebete.

Bl. 16v leer.

Bl. 17r-25v 'Die sieben Tagzeiten unseres Herren'.

Bl. 25v-29r 'Kartäuser-Gebete'.

Bl. 29r-33v Gebete, Andachten, Psalmen, Hymnen.

Bl. 34r-36r Tagzeitengedicht.

Bl. 36r-36v Mariengruß in Versform.

Bl. 36v-37r 2 Gebete.

Bl. 37r-38r Mariengebet in Versform.

Bl. 38r-42r Gebete zur heiligen Jungfrau Maria.

Bl. 42r-42v 'Die sieben Freuden unserer lieben Frau'.

Bl. 43r-51v 'Abendrede Christi'.

Bl. 51v-80r 'Passion Christi'.

Bl. 80v-90v 'Betrachtung des Leidens Christi'.

Bl. 91r-95r 'Kartäuser-Gebete und Regel'.

Bl. 95v Predigt über die wahre Liebe zu Gott (Auszug; vgl. auch Bl. 9r; vollständige Predigt auf

Bl. 213r).

Bl. 96r-98v Ablass für den Kartäuserorden.

Bl. 99r Anleitung zum Seligwerden (z. T. in Versform).

Bl. 99v Alltägliche Bitten.

Bl. 100r-145r Tagesevangelien für die Sonn- und Feiertage des Jahres.

Bl. 145v leer.

Bl. 146r-209v Tagesevangelien für alle anderen Fest- und Heiligentage.

http://www.handschriftencensus.de/16663
http://www.handschriftencensus.de/3550
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  Vgl. LECHNER (1937), S. 43.128

Bl. 210r 2 geistliche Sprüche in Versform: (1) 'Ich bin der ich bin / seltzam ist mein sinn / […]';

(2) 'Funff ding seind gar guot / Er ist selig der sy thut / […]'.

Bl. 210v-211r Spruch, dem Hl. Jakobus zugesprochen.

Bl. 211v leer.

Bl. 212r Kurze Sprüche.

Bl. 212v 'Spruch vom Lohn der Welt' (Versform).

Bl. 213r-249v Sammlung von 42 Predigten.

Bl. 250r-259v 4 geistliche Ansprachen.

Bl. 259v leer.

Bl. 260r-262r Geistliche Ansprache ('Wer gott will lieben […]').

Bl. 262v-264r 'Gesang von den 10 Geboten'.

Bl. 264r-264v 'Lied am Ostertag zu singen' ('Barmhertzuger herr Jesu Christ […]').

Bl. 265r-281v Sammlung von 13 kurzen Predigten.

Bl. 282v-283r Geistliches Lied von Johannes dem Täufer.

Bl. 283v Geistliches Lied ('Der mensch ist recht selig vnnd frum […]').

Bl. 284v leer.

Bl. 285r-287r Professgelübde eines Kartäusers.

Bl. 287v leer.

Bl. 288r-289r Geistliches Lied ('Erbarm sich vnnser gott der herr […]').

Bl. 289r Gebet ('O Lieber Herr Jesu Christ […]').

Bl. 289v leer.

Bl. 290r Tisch- und Dankgebet.

Bl. 290r-291v 'Zwölf Artikel und Stücke des heiligen christlichen Glaubens'.

Bl. 292r-295r 'Die 10 Gebote Gottes'.

Bl. 295r 'Die acht Seligkeiten'.

Bl. 295v Notiz: ("Nota bene. / Ain munch der sich got hat ergeben / oder der sich gott ergeben

soll / vnd wann er zum wenigsten / nit nur in der Cell plaib kann / der ist nit ain laus

werdt.").

Bl. 296r-330r ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 330r Geistliche Spruch in Versform 'Funff ding seind gar guot / Er ist selig der sy thut / (…)';

vgl. Bl. 210r.

Eich 1 = Eichstätt: St. Walburg, Klosterbibliothek, cod. germ. 7

Papier; 247 Blätter (neue Foliierung); 20,8 x 15,3; Benediktinerinnenkloster St. Walburg,

Eichstätt; Ende 15. Jh. / Anfang 16. Jh.

Schreiber: 3 Schreiberhände. - Provenienz: Benediktinerinnenkloster St. Walburg, Eichstätt;

Schreibsprache: bairisch.

Anmerkung: Die Textvorlagen stammen z. T. aus dem Kloster Rebdorf (Eichstätt) der Augus-

tiner-Chorherren der Windesheimer Kongregation (z. B. München: Bayerische Staatsbibliothek,

cgm. 447); andere Teile aus der rheinischen Heimat der Reformnonnen von 1456.  128

Referenz: LECHNER (1935), S. 41ff.; LECHNER (1937), S. 43-61 (Kat.); SCHNEIDER (1973), S.

284-296 (Beschreibung von München: Bayerische Staatsbibliothek, cgm 447; die Eichstätter Hs.

wrd mehrfach erwähnt); HOFMANN (1969), S. 173; KÜNZLE (1977), S. 359; BECKERS (1978),

Sp. 1143 mit Nachtrag: Vl 11, Sp. 308; KIPP (1996), S. 63; BRÖSCH (2003), S. 21; DESPLENTER
2
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(2011), S. 292, Anm. 32.

http://www.handschriftencensus.de/19368  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-4r Sendbrief für eine Nonne = Predigt über Matthäus 8,23.

Bl. 4r-6v Eine Predigt über Lukas 9,23.

Bl. 6v-9r Predigt für Schwestern über Joh 14,27.

Bl. 9r-13r Predigt über Joh 20,11.

Bl. 13r-18r Predigt über Phil 4,7.

Bl. 18r-19v Eine kurze Predigt über die Jungfrauschaft.

Bl. 20 leer.

Bl. 21r-64r Heinrich Vigilis von Weißenburg: Traktat von geistlicher Ein- und Auskehr.

Bl. 65r-74v 'Das Büchlein von der Eröffnung des Herzens'.

Bl. 74v-78r Dt. Auszug aus Gerhard von Liège: De doctrina cordis ('Von der Behütung der Zunge').

Bl. 78r-78v Eigenschaften eines anhebenden Menschen (Von der Behütung seines eigenen Selbst).

Bl. 78v-82v Allegorie (Lehrgespräch im Anschluss an das Gleichnis vom Dieb in der Nacht, Matth

24,43ff.).

Bl. 82v-85v Johannes Schlitpacher: Beichttraktat (Schluss).

Bl. 85v-88v 'Privatbesitz im Ordensleben': Dicta von Lehrern.

Bl. 89v-113r Auszüge aus Traktaten Jans van Leeuwen, des "guten Kochs".

Bl. 113v-114v 'Vom Unterschied zwischen Gnade und Natur'.

Bl. 114v Die sechs Zeichen der Armut.

Bl. 115r Vom rechten Weg zum Himmel.

Bl. 115r-120r Vom beschauenden Leben.

Bl. 120r-130v Geistlicher Sendbrief 'So hab ich dir vor zeyten versprochen' ('Lehrbrief an einen jungen

Gottesfreund').

Bl. 130v-137r Ps.-Bernard von Clairvaux: 'Formula honestae vitae', dt. 

Bl. 137v-140r 'Von Gehorsam und Leidensdemut'.

Bl. 140r-146v Auszüge aus Predigten Taulers ('Von freventlichen Urteilen, vom Gebet, umgänglicher

Nächstenliebe und Gewissensprüfung').

Bl. 146v-153v Silvester von Rebdorf: 'Brief an die Schwestern von Pulgarn (Oberösterreich) über

Armut im Kloster' (1438).

Bl. 153v-157r 'Von der Selbsterkenntnis'.

Bl. 157v-161r Spruchsammlung.

Bl. 161r-163v Gesammelte Unterweisungen für Ordensleute.

Bl. 163v-171r Sammlung von Exzerpten (Anweisung zur Gewinnung der Tugend der Unterscheidung

und eine Reihe anderer Lehren und Sprüche).

Bl. 171v-179v Mancherlei gute Lehren (u. a. von Jan van Leeuwen).

Bl. 179v-185r Sammlung von Exzerpten (Anweisungen und Lehrsprüche).

Bl. 185r-188r 'Eckhart-Legenden' / 'Meister Eckharts Wirtschaft'.

Bl. 188r-192v Sammlung von Exzerpten (Anweisungen und Lehrsprüche).

Bl. 192v-200r Heinrich Seuse: Predigt über das Evangelium des dritten Advents-Sonntags, Joh 1,19ff.

Bl. 200v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL (Fragment; Text bricht nach einer Seite ab).

Bl. 201r-206v Leben der Hl. Wilgefortis (Onkommer, Kümmernis) und 3 Mirakel.

Bl. 206v-212r Leben der Hl. Ursula. 

Bl. 212v-217v Die Gesellschaft der Hl. Ursula.

Bl. 217v-220r Die Kölner Kirchen und Heiltümer.

Bl. 220r-222r Vorrede zur Ursulalegende.

Bl. 222v-229v Leben und Mirakel des Hl. Deocar (Deocarus, Theotger, Dietger).

http://www.handschriftencensus.de/19368
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  Vgl. DUNTZE (2007), S. 54.129

Bl. 230r-244v leer?

Bl. 245r-247v Fronleichnamslehre im Anschluss an 1 Kor 10,17 in 20 Artikeln.

b)  Drucke

K = Druck Straßburg: [Matthias Hupfuff], 1500. 4/

Titel: (Bl. 1r) Dis ist eyn groß mirackel von got || vnd einem geyst der offenbarte sich

eyne(m) iungen gesellen der was genant Arnolt Buschma(n) || (Titelholz-

schnitt) (Bl. 1v leer); (Bl. 2r) Dis ist eyn groß mirackel von ei||nem geyst der

offenbarte sich eynem iungen gesellen. || vnd sagte gro(e)ß wunderzeychen

was pyn er leyt vnd || wie im zu helffen was. ||

Impressum: Straßburg: [Matthias Hupfuff], 1500.

Kollation: 24 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in

Flammen brennenden Geist seines Urgroßvaters; der Titelholzschnitt wurde

offenbar für den Druck neu angefertigt; gleiches Motiv wie Druck I, allerdings

nicht identisch. Der Titelholzschnitt wurde allerdings für alle drei Hupfuff-

Ausgaben (K, Kb/L und P) verwendet und 1518 von Johannes Knobloch für

einen weiteren Druck (str 1) übernommen.  129

Schreibsprache: oberrheinisch (elsässisch).

Referenz: C 4047; GW 4948; ISTC: ib01039800; VB 2539; WELLER (1864), Nr. 160;

CRECELIUS (1867), S. 104; GRAEBER (1877), S. 15; BIRLINGER (1872), S. 77;

SEELMANN (1880), S. 36; KRISTELLER (1888), Nr. 257; SCHREIBER (1891-

1911), Nr. 3665; SCHRAMM, Bd. 20 (1937), Abb. 2155; BECKERS (1978), Sp.

1143 mit Nachtrag: VL 11, Sp. 308; PALMER (1982), S. 401; BRÖSCH (2003),2

S. 24; DUNTZE (2007), S. 142 und A 21 (dort weitere bibliographische Nach-

weise); FILIZ (2014), S. 159f.

Exemplare: 1.)  Hamburg: Staats- und Universitätsbibliothek, AC IX, 96 (Bl. 24 fehlt;

  Text hs. ergänzt).

2.)  Colmar: Bibliothèque des Dominicains, CG 11536 (3) INC.

3.)  ehemals München: Antiquariat Rosenthal (Verbleib unbekannt).

4.)  Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Inc. 2050. 

5.)  Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz, Inc. 2539 (Digitalisat).

Digitalisat: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000CDB100000000 

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Kb / L = Druck Straßburg: Matthias Hupfuff, 1505

Titel: (Bl. 1r) Dis ist eyn groß mirac||kel vo(n) eim geyst vn(d) Arnolt buschman. ||

(Titelholzschnitt) (Bl. 1v leer); (Bl. 2r) Dis ist ein groß mirackel von ein||em

geyst der offenbarte sich eynem iungen gesellen / || vnd sagte groß wunder

zeychen was pyn er leyt vn(d) || wie im zü helffen was. ||

Impressum: Straßburg: Matthias Hupfuff, 1505.

http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000CDB100000000
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Kollation: 24 Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in

Flammen brennenden Geist seines Urgroßvaters; weitere Holzschnitte im In-

nern von Initialen; vgl. hierzu Angaben zu K. 

Schreibsprache: oberrheinisch (elsässisch).

Anmerkung: Laut Seelmann (1880), S. 37 wurden von Matthias Hupfuff im Jahr 1505 zwei

Auflagen des Mirakelsberichtes hergestellt (Kb und L). Bei der Analyse von

zwei Exemplaren der beiden vermeintlich unterschiedlichen Ausgaben aus

Neustadt an der Aisch (Kb) und Zürich (L) ergab sich, dass beide Exemplare

aufgrund des gleichen Fingerprints (keng vÇe- mbh- etic 3 1505) identisch sein

müssen. Somit gab es im Jahr 1505 offensichtlich nur eine Ausgabe. 

Referenz: VD 16: A 3784; PANZER: Zusätze (1802), S. 101; WELLER (1864), Nr. 330;

CRECELIUS (1867), S. 104; BIRLINGER (1872), S. 7; GRAEBER (1877), S. 15;

SEELMANN (1880), S. 37; KRISTELLER (1888), Nr. 275; SCHMIDT, Bd. 5

(1893), Nr. 46; BECKERS (1978), Sp. 1143 [zählt noch 2 Auflagen im Jahr

1505 auf] mit Nachtrag: VL 11, Sp. 308; BRÖSCH (2003), S. 24f.; DUNTZE
2

(2007), S. 142 und A 82 (dort weitere bibliogaphische Nachweise).

Exemplare: 1.)  Darmstadt: Universitäts- und Landesbibliothek, U 1487/470 (unvollstän-

  dig: Titelblatt fehlt, letztes Blatt abgerissen; z. T. als "Straßburg: Matthias

  Hupfuff, 1515" geführt).

2.)  Neustadt an der Aisch: Kirchenbibliothek der Evangelisch-Lutheranischen

  Kirchengemeinde, Inc. 1088/1 (Vorbesitzer: Johann Reckenhoffer; Eintrag

  vom 10. Feb. 1511 [Bl. 24r]). 

93.)  Zürich: Zentralbibliothek, 18.418: a  (mit zahlreichen Anmerkungen eines

  protestantischen Lesers).

P = Druck Straßburg: Matthias Hupfuff, 1515

Titel: (Bl. 1r) Dis ist ein groß mirac||kel vo(n) eim geyst vn(d) Arnolt buschman.||

(Titelholzschnitt) (Bl. 1v leer); (Bl. 2r) Dis ist ein groß mirackel von ein||em

geyst der offenbarte sich einem iungen gesellen / vnd || sagte groß wunder

zeychen was peyn er leyd vn(d) wie im || zu(o) helffen was. ||

Impressum: Straßburg: Matthias Hupfuff, 1515.

Kollation: 24 Blätter, TH, H, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in

Flammen brennenden Geist seines Urgroßvaters; vgl. hierzu Angaben zu K.

Weitere Holzschnitte im Innern von Initialen.

Schreibsprache: oberrheinisch (elsässisch).

Referenz: VD 16: A 3786; WELLER (1864), Nr. 927; CRECELIUS (1867), S. 104; BIRLIN-

GER (1872), S. 7; GRAEBER (1877), S. 15; SEELMANN (1880), S. 37f.; KRIS-

TELLER (1888), Nr. 321; SCHMIDT, Bd. 5 (1893), Nr. 132; HOHENEMSER

(1925), Nr. 373; BECKERS (1978), Sp. 1143 mit Nachtrag: VL 11, Sp. 308;2

BRÖSCH (2003), S. 25; DUNTZE (2007), S. 142, 154 sowie A 222 (dort weitere

bibliographische Nachweise).
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  Zur Handschrift Koblenz siehe hier unten auch den Beitrag 6.1 auf Seite 163-169.130

Exemplare: 1.)  Frankfurt am Main: Stadt- und Universitätsbibliothek, Flugschrift. G.

  Fr. II, 20b (Provenienz: Bibliothek von Gustav Freytag [1816-1895], dt.

  Schriftsteller, Historiker, Publizist, Politiker).

2.)  Berlin: Staatsbibliothek / Preußischer Kulturbesitz (Angabe nach SEEL-

  MANN [1880], S. 38, Anm.).

3.)  Zwickau: Ratsschulbibliothek (Angabe nach VD 16: A 3786).

str 1 = Druck Straßburg: Johannes Knobloch, 1518*

Titel: (Bl. 1r) Dis ist eyn groß wunderzeich||en vo(n) eim geyst vn(d) Arnolt busch-

man.|| (Titelholzschnitt) (Bl. 1v leer); (Bl. 2r) Dis ist ein groß wunderzeichen

|| von eynem geist / der offenbarte sich eynem jun||gen gesellen \ vnd sagte

groß wunderliche ding || auch was pein er leid: vn(d) wie jm zu(o)helffen was.

Impressum: Straßburg: Johannes Knobloch, 1518.

Kollation: 24 Blätter, TH, 4/.

Holzschnitt: Titel, Bl. 1r: Arnt Buschmann begegnet auf dem Weg zu den Pferden dem in

Flammen brennenden Geist seines Urgroßvaters; das Titelblatt wurde von

Matthias Hupfuff übernommen; vgl. hierzu Angaben zu K. 

Schreibsprache: oberrheinisch (elsässisch).

Referenz: VD16: ZV 25363; DUNTZE (2007), S. 142 und 148f.

Exemplar: Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 8 TH TH II,

662/73.

Digitalisat: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN517283115 

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

1.3.2.5.  Lateinische Textzeugen  [13 Handschriften]

1.3.2.5.1. Johannes von Essen-Fassung

A = Koblenz: Landeshauptarchiv, Best. 701, 245 (lat.)130

Papier; 322 Blätter; Größe: 20,5 x 14,5 cm; Basel und Westdeutschland; 1446, 2. Viertel / Mitte

des 15. Jh.; Sammelhandschrift, bestehend aus 13 Teilen (Faszikeln).

Schreiber: Mehrere Schreiber u. a. Heinrich Kalteisen selbst. - Provenienz: 1) Heinrich

Kalteisen OP († 1465);  2) 1465-1802: Dominikanerkloster in Koblenz;  3) 1802-1908: Kob-

lenzer Gymnasium; seit 1908 im Königlichen Statsarchiv Koblenz, dem heutigen Landeshaupt-

archiv Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Referenz: KAUFMANN (1866), S. 411-415; SEELMANN (1880), S. 35, 43, 47, 54, 63 und 65

(Textauszüge); ROTH (1894), S. 323 (Nr. 149); BECKERS (1978), Sp. 1143 mit Nachtrag: VL2

11, Sp. 308; PRÜGL (1995), S. 87f.; KIPP (1996), S. 64; OVERGAAUW (2002), S. 235-246 (Kat);

BRÖSCH (2003), S. 25-27; HORSTKÖTTER im Beitrag 6.1.2 dieses hier vorliegenden Bandes.

Inhalt:

Faszikel I:

Bl. 1r/v leer, bis auf die Überschrift: 'Liber genera(cionis) Jhesu (...)' auf der Rectoseite.

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN517283115
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Bl. 2r-9v [Gallus de Aula Regia:] Malogranatum (Excerpta).

Bl. 10r-27v [Kalteisen, Henricus?:] Sermo Quadragesimalis.

Bl. 28r-29v leer.

Faszikel II:

Bl. 30r-40r Innocentius [Papa III.]: Commentarium in septem Psalmos poenitentiales.

Bl. 40v-41v [De horis psallendis] (am Ende unvollständig).

Faszikel III:

Bl. 42r-53v Rabbi Samuel: Epistola ad Rabbi Isaac de adventu Messiae Alfonso Bonihominis

interprete.

Faszikel IV:

Bl. 54r-59v Nicolaus de Lyra: Responsio ad quendam Judaeum.

Faszikel V:

Bl. 60r-69v [Kalteisen, Henricus?: De templo Salomonis].

Bl. 69v-70r [Kalteisen, Henricus?:] Revocatio XV Graduum.

Faszikel VI:

Bl. 71r-78r [De rege].

Bl. 78v-79v [De regina].

Bl. 79v-82v [Adamus Bremensis: Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum] (Excerpta).

Faszikel VII:

Bl. 83r-88r JOHANNES DE ESSENDIA: Determinacio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta

per spiritum in Meyerick.

Bl. 89r-114r [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat ] ('Narracio de spiritu quodam in villa Meierick

iuxta opidum Duysborch ducatus Cliuensis apparentis').

Bl. 114r-117r SACHREGISTER ZUM MIRAKEL.

Faszikel VIII:

Bl. 117v leer.

Bl. 118r-121r Ber[nardus de Arvernia?: Abbreviatio et impugnatio] Quodlibetorum Henrici de Gan-

davo (Excerptum).

Bl. 121v-125v leer.

Faszikel IX:

Bl. 126r-130r [Kalteisen, Henricus:] Cithara spiritualis (Excerpta).

Bl. 130v leer.

Bl. 131r-135r [Kalteisen, Henricus?:] Sermo de Gratia.

Bl. 135v-137v leer.

Faszikel X:

Bl. 138r-144r [Kalteisen, Henricus: De interventione imperatoris in concilio tempore schismatis].

Bl. 144v-152r [Kalteisen, Henricus:] Informatio iustitiae papalis.

Bl. 152v-159v [Kalteisen, Henricus: De ecclesia].

Faszikel XI:

Bl. 160r-163r [Franciscus de Treviso: Consilium de potestate papae].

Bl. 163v-166v Petrus de Ancharano: Consilium de schismate.

Bl. 167r/v leer.

Faszikel XII:

Bl. 168r-193v Gerson, Johannes: De potestate ecclesiastica.

Bl. 194r/v Kurze Notizen über die Begriffe 'Concordia' und 'Plenitudo potestatis ecclesiasticae'.

Bl. 195r Kapitelverzeichnis.

Bl. 195v leer.

Faszikel XIII:

Bl. 196r-316v Sermones Basiliensis: 18 Basler Konzilspredigten, gehalten 1431-1437 von verschiede-
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  Zur genauen Übersicht der einzelnen Predigten, siehe OVERGAAUW (2002) S. 243-246.131

nen Predigern, u. a. Bernardus Serra, Johannes Palomar, Ludovicus Pontanus, Alfonsus

de Cartagena, Thomas de Corcellis, Johannes de Turrecremata, Johannes de Rouvroy,

Ludovicus de Pirano, Leonardo Bruni und Heinrich Kalteisen selbst.  131

Bl. 317r-322v [Kalteisen, Henricus?:] Sermo panegyricus de Sancto Thoma de Aquino (Kölner

Universitätspredigt).

C = Duisburg-Meiderich: ehemals Privatbesitz Pfarrer Graeber von Meiderich (lat.)

Beschreibstoff: unbekannt; 48 Blätter; Format 12/.

Provenienz:  1) Privatbesitz Hermann Johann Graeber (1814-1904), Heimatforscher und Evan-

gelischer Pfarrer von Meiderich (1840-1892);  2) Verbleib unbekannt.

Referenz: GRAEBER (1877), S. 16; SEELMANN (1880), S. 36; BECKERS (1978), Sp. 1143; KIPP

(1996), S. 64; BRÖSCH (2003), S. 27.

Inhalt:

Bl. 1r-37r [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL].

Bl. 37v-48v [JOHANNES DE ESSENDIA: Determinacio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta

per spiritum in Meyerick].

Utr 1 = Utrecht: Universiteitsbibliotheek, Hs. 173 (Hs 1 H 15)*

Papier; 230 Blätter; 29,0 x 21,5 cm; Kartause Genadendal bei Brügge; 1458.

Schreiber: Johannes van Raephorst († 1493), Kartäuser in Genadendal bei Brügge im Jahre

1458 (Bl. 40v, 61v, 81v; 89v, 113r). - Provenienz:  1) Kartause Genadendal bei Brügge; 2)

Kartause Nieuwlicht oder Bloemendaal bei Utrecht.

Referenz: TIELE (1887), S. 53-55 (Kat.); HULSHOF (1909), S. 20-21 (Kat.), 274; LIEFTINCK

(1964), S. 117 Nr. 270, pl. 178; HENDRICKX (1974), S. 158-164.

Digitale Beschreibung: http://aleph.library.uu.nl/F?func=direct&doc_number=002325422

(Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. 1r-40v Ps.-Bonaventura (Johannes de Caulibus): Meditationes vitae Christi.

Bl. 41r-43v 'Lamentatio gloriosae Virginis Mariae juxta crucem / a beato Augustino edita vel secun-

dum quosdam a beato Bernardo' (Planctus Mariae).

Bl. 44r-45r Ps-Bonaventura: Meditatio super Salutationem Angelicam.

Bl. 46r-51r 'Salubres admonitiones de sacro sacramento' (= Thomas a Kempis: De imitatione Chris-

ti, lib. 4, cap. 18).

Bl. 51r-61v Oliverus Longus: Tractatus de sacramento altaris.

Bl. 62r/v 'Conclusiones Wilhelmi Bloc de participatione missarum tam pro vivis quam pro de-

functis'.

Bl. 63r-81v Gerardus de Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimis.

Bl. 82r-86v 'De raptu animae Tundali et visione ejus' (Vincentius Bellovacensis OP: Speculum histo-

riale, lib. 27, cap. 88-104).

Bl. 87r-88v Tractatus beati Basilii de recommendatione vitae solitariae (= Petrus Damianus: Domi-

nus vobiscum, cap. 19).

Bl. 89r-89v Arnulfus de Boeriis: Speculum monachorum.

http://aleph.library.uu.nl/F?func=direct&doc_number=002325422
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Bl. 89v-90r 'Initium sapientiae timor Domini'.

Bl. 90v-102v Hieronymus: Ordo sive Regula vivendi deo ad Eustachium.

Bl. 103r-106r 'Tractatus Regnum Dei inter vos est' ( = Thomas a Kempis: De imitatione Christi, lib. II.,

cap. 12).

Bl. 107r-113r Aegidius de Assisi: Collationes seu verba aurea.

Bl. 114r-121v 'Tractatus de arte bene moriendi' (Zuschreibung an Nikolaus von Dinkelsbühl oder Jo-

hannes Gerson).

Bl. 122r-125r Ps.-Augustinus: Speculum peccatorum.

Bl. 125v-127v Nicolaus IV.: Regula fratrum ordinis tertii beati Francisci de penitentia.

Bl. 128r-131v 'Monita de verbis beati Isidori ad instruendum hominem qualiter vitia valeat evitare' (=

Isidor Hispalensis: De contemptu mundi).

Bl. 132 leer.

Bl. 133r-155r 'Speculum christiani ex diversis doctoribus'.

Bl. 155r-156r 'De modo confessionis generalis'; 'De forma Ihesu in terra'; 'Descriptio beatae Virginis

Mariae'.

Bl. 156r-157r 'Proverbia sapientium etc.' (partim metrice) (=Jacopone da Todi (?): De contemptu mun-

di).

Bl. 157r-163r Petrus Damiani: Epistola ad Blancam comitissam; Sermo de contemptu mundi (= Petrus

Damiani: Institutio monalis, cap. VI).

Bl. 163r-163v 'Excerptum ex Augustino'.

Bl. 163v-165r 'Exempla sanctorum'.

Bl. 165r-166v Sermo incipiens: 'Servus sciens voluntatem domini sui'.

Bl. 166v-168r 'De efficacia praeceptionis sacramenti'.

Bl. 168r-173r Bonaventura: De triplici via (Tractatus de stimulo conscientiae, Parvum bonum dictus).

Bl. 173v-180v 'Tractatus cui titulus: Nota, ut homo possit amplius proficere et Deo magis placere, ista

decem quae sequuntur in se studeat habere etc.' ( = Jacobus Mediolanensis: Stimulus

amoris minor [Auszüge]).

Bl. 181r-191v Matthaeus de Cracovia: de puritate conscientiae ('Tractatus de vera confessione facien-

da').

Bl. 191v-193r 'Tractatus de defectibus et periculis concurrentibus in missa'.

Bl. 193v Joannes Climacus: Diffinitiones monachi.

Bl. 194 leer.

Bl. 195r-201v [Henricus Salteriensis?] Tractatus de purgatorio sancti Patricii.

Bl. 202r-210v 'Mirabilia in sacramento altaris' (Notabilia ex diversis scriptoribus excerpta).

Bl. 210v-224r [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('Narratio de spiritu quodam in villa Meyerick

iuxta oppidum Duysborch ducatus Clivensis apparente').

Bl. 224r-228r JOHANNES DE ESSENDIA: Determinatio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta

per spiritum in Meyerick.

Bl. 228v-230v 'Quaedam ex Caesarii Heisterbacensis Dialogis miraculorum'.

Göt 1 = Göttingen: Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. Ms. Theol. 88. 8/*

I + 188 Blätter; 21,5 x 14,0; Niederdeutschland; ca. 1450-1468.

Schreiber: Einige Teile der Handschrift wurden offenbar 1451 im Zisterzienserinnenkloster St.

Aegidii in Münster abgeschrieben (vgl. Bl. 161v; 187v), das 1468 reformiert und in ein

Benediktinerinnenkloster der Bursfelder Kongregation umgewandelt wurde. - Provenienz:  1)

Zisterzienserinnenkloster St. Aegidii in Münster? (Bl. 161v; 187v);  2) Zisterzienserkloster

Marienfeld in Harsewinkel, Kreis Gütersloh (Bl. Ir);  3) Bibliothek des Gymnasiums zu Göt-
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  OVERGAAUW  / OTT  / KARPP (2005), S. 67f.132

  Ebd. - Doch wie Horstkötter hier unten im Beitrag 6 auf Seite 165f darlegt, handelt es sich bei Johannes133

Amelong höchstwahrscheinlich um ein Mitglied der Familie Amelong, die in mehreren Familienzweigen über

Generationen hinweg in Wesel eine führende Stellung bekleidete.

tingen;  4) seit ca. 1735: Universität Göttingen.

Referenz: HANDSCHRIFTEN GÖTTINGEN 2 (1893), S. 338f. (Kat.); HANDSCHRIFTEN GÖTTINGEN

3 (1894), S. 544f. (Nachtrag Kat.)

Inhalt:

Bl. I Pergamentblatt mit einem Bruchstück eines Kommentars zum Buch Baruch und Besitz-

vermerk Kloster Marienfeld.

Bl. 1r-88r Opus theologicum duodecim speculorum intitulatum 'Quia sola theologia est scientia

prae aliis altissima (…)' (1450).

Bl. 88v Ambrosius von Mailand: De fuga saeculi.

Bl. 102v Ps.-Augustinus: De honestate mulierum (Sermo 293); auch Caesarius Arelatensis [Ser-

mo 41] zugeschrieben.

Bl. 104v Ps.-Augustinus: De contemptu mundi ad clericos.

Bl. 107v Exemplum de s. cruce "Legitur in libro miraculorum s. crucis de quodam ditissimo mer-

catore …".

Bl. 109r-128v [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('Narratio de spiritu quodam in villa Meyerick

iuxta opidum Duysbach ducatus Clivensis apparentis').

Bl. 129r-135r JOHANNES DE ESSENDIA: Determinatio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta

per spiritum in Meyerick.

Bl. 135r "Notiz über die Schließung [evtl. Einführung der Reform?] des Klosters Hertzebrocke

[Benediktinerinnenkloster Herzebrock] 1462 und des Klosters S. Egidii in civ. Mon(as-

teriensi) 1468 [Zisterzienserinnenkloster St. Aegidii in Münster]".

Bl. 135v 'De conceptione b. Katherinae et eius conversione'.

Bl. 137r-161v Johannes Chrysostomus: De laudibus Pauli ap. sermones VII (1451).

Bl. 162r-187v Lucius Annaeus Seneca: Epistolae ad Lucilium (Ep. 1-8; 10; 9,6ff; 9,13ff.; 9,20ff.;

13,12ff.; 14; 16-27) (1451).

Bl. 187v Excerptum.

Düs 1 = Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, Ms B 120*

Papier; I + 130 Blätter; 21,0 x 14,5; nördliches Rheinland (Wesel?); 15. Jh., 2. Viertel (vor

1447); Sammelhandschrift, bestehend aus 4 Teilen (Faszikeln).

Schreiber:  1) Bl. 36r-87v: Arnoldus de Vorschelen, 1436 in Duisburg nachweisbar, in der 2.

Hälfte des 15. Jh. wohl in Borken / Westfalen; möglicherweise trat er in den 1460er Jahren in

den Kreuzherrenkonvent in Marienfrede ein. "Der Schreiber ist möglicherweise mit Arnoldus

Marie Pacis conventus bzw. Arnoldus Marie Pacis, der 1461–1489/1490 (Todesjahr) als

Kreuzherr in Marienfrede belegt ist, identisch." ; 2) Bl. 102r-129v: Schreiber aus dem Frater-132

herrenhaus in Wesel im Jahre 1447 (Bl. 129v). - Provenienz:  1) seit 1447: Derick Amelonck,

Rentmeister in der Hetter (Bl. 129v);  2)  2. Hälfte 15. Jh.: Johannes Amelonck (Bl. 129v); mög-

licherweise identisch mit Johannes Amelinck bzw. Amelin bzw. Ameling, † 1501/1502, Kreuz-

herr in Busançois, Dép. de l’Indre;   3) seit dem späten 15. Jh. bzw. frühen 16. Jh.: Kreuz-133

herrenkonvent Marienfrede (Stadt Hamminkeln); 4) seit 1809: Hofbibliothek in Düsseldorf.

Anmerkung: Düs 1 enthält die wohl beste Abschrift der lateinischen Übersetzung des Mirakel-
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  BAAR (2005), S. 39-53, hier S. 39 Anm. 3.134

berichtes und des Gutachtens von Johannes von Essen, von der möglicherweise wiederum A

und Utr 1 abhängig sind.134

Referenz: WATTENBACH (1858), S. 749; ILGEN (1885), S. 170; KRÄMER (1989), S. 167;

HANDSCHRIFTENCENSUS RHEINLAND (1993), Nr. 580; MAZUREK / OTT (2011), S. 113-118

(Kat.); HORSTKÖTTER  im Beitrag 6.1.1 dieses hier vorliegenden Bandes.

Digitalisat:  http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/6205544  (Letzter Zugriff:

01.09.2015).

Inhalt:

Faszikel I:

Bl. 1r-33r Expositio canonis missae cum meditationibus.

Bl. 33v-35v leer.

Faszikel II:

Bl. 36r-37v leer.

Bl. 38ra-50rb Thomas a Kempis: De imitatione Christi, lib. 4.

Bl. 50va-b De S. Anselmi similitudinibus, cap. 162f.

Bl. 50vb-51rb Dicta (u. a. Gregorius zugeschrieben).

Bl. 52ra-87vb Thomas a Kempis: De imitatione Christi, lib. 2-3.

Faszikel III:

Bl. 88r-100v Testamenta duodecim Patriarcharum (versio Latina Roberti Grosseteste).

Bl. 101r/v leer.

Faszikel IV:

Bl. 102r-122v [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('Narracio de spiritu quodam in villa Meyerick

iuxta opidum Duyssborch ducatus Clivensis apparentis').

Bl. 123r-129r JOHANNES DE ESSENDIA: Determinatio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta

per spiritum in Meyerick.

Bl. 129v Besitzvermerk.

Bl. 130r/v leer.

1.3.2.5.2. Römische Fassung

a)  Düsseldorfer Bearbeitung

Düs 2 = Düsseldorf: Universitäts- und Landesbibliothek, Ms B 93 (lat.)*

Papier; I + 220 Blätter; 21,5 x 14,5; Düsseldorf, Kreuzherrenkonvent; 1462/65.

Schreiber: Bl. 1r-149v: Frater Albertus (Bl. 149v); Bl. 151r-219v: Frater Jacobus (Bl. 219v).

Provenienz:  1) Kreuzherrenkonvent Düsseldorf;  2) ab Ende 1812: Hofbibliothek Düsseldorf.

Referenz: WATTENBACH (1858), S. 748; ILGEN (1885), S. 170; PALMER (1982), S. 6 Nr. 31 und

S. 296; KRÄMER (1989), S. 172; HANDSCHRIFTENCENSUS RHEINLAND (1993), Bd. 1, Nr. 550;

FINGER (1994), S. 226, Anm. 55; KIPP (1996), S. 62; BRÖSCH (2003), S. 15; OVERGAAUW / OTT

/ KARPP (2005), S. 303-306 (Kat.); HORSTKÖTTER im Beitrag 6.2 dieses Bandes.

Digitalisat: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/5679461  (Letzter Zugriff:

01.09.2015).

Inhalt:

Bl. Ir/v Federproben.

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/6205544
http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/5679461
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Bl. 1r-149v Gerardus de Fracheto: Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum.

Bl. 150r/v leer.

Bl. 151r-162v [Johannes Gobius junior:] 'Guido von Alet' ('De spiritu Guidonis').

Bl. 163r-191r 'Visio Tnugdali' (angeschlossen: Exzerpt aus Honorius Augustodunensis: Cognitio vitae,

cap. 40).

Bl. 191v-219v [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('Revelacio seu apparicio cuiusdam defuncti no-

mine Henrici Buschman').

Bl. 220r leer.

Bl. 220v unvollendeter Vermerk (15./16. Jh.): In omnibus operibus tuis memora.

b)  Trierer Bearbeitung

Trier 2 = Trier: Stadtbibliothek, Hs. 668/236. 8/*

Papier; 212 Blätter; 20,8 x 14,0; Trier, Benediktinerkloster St. Maria ad Martyres; 15.

Jahrhundert.

Provenienz: Benediktinerkloster St. Maria ad Martyres;  2) ab 1802: Stadtbibliothek Trier.

Referenz: KENTENICH (1910), S. 14f.; KRISTELLER (1983), S. 716; KIPP (1996), S. 65.

Inhalt:

Bl. 1r-77v Franciscus Petrarca: De secreto conflictu curarum mearum, libri III.

Bl. 78r-88v Franciscus Petrarca: Epistola ad Sagremor de Pomeriis ex equite armate militie Cister-

ciensem monachum exhortativa ad religiosi principii perseverantiam.

Bl. 88v-91v Gert Groote: Epistola ad quendam novitium Cartusiensem (Ep. 15).

Bl. 92r-98v Gert Groote: Epistola secunda ad quendam Cartusiensem (Ep. 69).

Bl. 99r-106v Bonaventura: Epistola continens XXV memorialia (Epistola perutilis ac devote).

Bl. 106v-110v 'Vera forma vitae perfectae in hac miseria'.

Bl. 110v Vacat hic tractatus qui est de professione monachorum; 'hunc tractatum reperies alibi in

pergamento aliquo scriptum'.

Bl. 111r-149v Matthaeus de Cracovia: De puritate conscientiae ('tractatus de vera confessione facien-

da').

Bl. 150r-163v Hieronymus: Interpretatio homiliarum Origenis in Canticum canticorum.

Bl. 164r-210v [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('Revelatio cuiusdam defuncti qui longo tempore

post mortem suam apparuit alteri cuidam viventi petens ab eo suffragia pro liberacione

sua et vocabatur Henricus Buschman').

Bl. 211r-212v leer.

Trier 3 = Trier: Stadtbibliothek, Hs. 1170/472. 8/*

Papier; 234 Blätter; 21,0 x 14,5; Trier: Benediktinerkloster St. Matthias; 1487-1488.

Schreiber: Gunther Brubach? ("per fratrem gunterum inutilem", Bl. 147r; 150r, 185r; 201r). -

Provenienz:  1) Benediktinerabtei St. Matthias in Trier;  2) ab 1802: Stadtbibliothek Trier. 

Referenz: KEUFFER / KENTENICH (1914), S. 232f. Nr. 441 (1170); PALMER (1982), S. 401;

BECKER (1996), S. 175f. (Nr. 242); KIPP (1996), S. 65; BRÖSCH (2003), S. 29f.

Digitalisat: http://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http%3A%2F%2Fzimks68.uni-

trier.de%2Fstmatthias%2FT1170%2FT1170-digitalisat.xml   (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl 1r-8v [Ps.-Eusebius von Cremona:] De Vita S. Hieronymi.

Bl. 8v-113v Hieroymus-Briefe I-III (BHL 3866-3868). 

http://dfg-viewer.de/show/?set%5bmets%5d=http%3A%2F%2Fzimks68.uni-trier.de%2Fstmatthias%2FT1170%2FT1170-digitalisat.xml
http://dfg-viewer.de/show/?set%5bmets%5d=http%3A%2F%2Fzimks68.uni-trier.de%2Fstmatthias%2FT1170%2FT1170-digitalisat.xml
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   Bl. 8v-65r Ps.-Eusebius Cremonensis: Epistola ad Damasum de morte Hieronymi (Hieronymus-

Brief I).

   Bl. 65r-76v Ps.-Augustinus: Epistola ad Cyrillum Hierosolymitanum: [de magnificentiis Hieronymi]

(Hieronymus-Brief II).

   Bl. 76v-113v Ps.-Cyrillus Hierosolymitanus: Epistola ad Augustinum [de miraculis Hieronymi]

(Hieronymus-Brief III).

Bl. 114r-116v De Vita S. Privati, ep. Gabalitanus (BHL 6932).

Bl. 116v-118v De Vita S. Justi, ep. Lugdunensis (BHL 4599).

Bl. 119r-147r [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('Revelatio cuiusdam defuncti qui longo tempore

post mortem suam apparuit alteri cuidam viventi petens ab eo suffragia pro liberacione

sua et vocabatur Henricus Buschman') (1487).

Bl. 147r-150r [Vincentius Bellovacensis:] SPECULUM HISTORIALE, Auszug (29,6-10: De novitio Cister-

ciensi temptato a sathana et visione eius a Sancto Benedicto abbate) (1487).

Bl. 150v leer.

Bl. 151r-185r Thomas de Cantimpré: Vita Liutgardis monialis Aquiriensis [= Lutgard von Tongern]

OCist (BHL 4950) (1487).

Bl. 185v-186v leer.

Bl. 187r-201r [Johannes Gobius:] 'Guido von Alet' ('De spiritu Guidonis') (1488).

Bl. 201v-202v leer.

Bl. 203r-223v 'Visio Tnugdali'.

Bl. 224r-234r [Nicolaus de Dinkelspuhel(?): Speculum artis bene moriendi] (Ars bene moriendi; in der

Hs. Matthäus von Krakau zugeschrieben).

Brüs 3 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 8763-74

Papier; 307 Blätter; 20,7 x 13,7 cm; Kartause St. Alban, Trier; ca. 1437-1495 

Schreiber: Jacobus sen. (Bl. 50r); Jacobus de Colonia, alias de Aldenrade († 1499), Kartäuser in

der Kartause St. Alban, Trier (u. a. Bl. 50r, 106v). - Provenienz:  1) Kartäuserkloster St. Alban,

Trier;  2) ab 1659: Jesuitenkolleg in Antwerpen;  3) Brüssel, Bibliothèque Royale de Belgique.

Referenz: PONCELET (1895), S. 72f.; GHEYN (1905), S. 189-191 Nr. 3216; HEEROMA (1971), S.

99-114; BECKERS (1978), Sp. 1143; PALMER (1982), S. 401; SCHIEL (1985), S. 67; KIPP (1996),

S. 64; BRÖSCH (2003), S. 27f.

Inhalt:

Bl. 1r/v Inhaltsverzeichnis.

Bl. 2r-50r ['Visio monachi de Eynsham'] ('Visio seu revelatio de penis et gaudiis animarum facta

cuidam monacho nigri ordinis in Anglia') (1495).

Bl. 50v-51v leer.

Bl. 52r-106v 'Vita cuiusdam sancte virginis nomine Liedwich'] (Vita prior) [= Liedwich van Schie-

dam; Autor vermutlich: Hugo de Briellis bzw. Hugo van Rugge, Subprior im Augus-

tiner Chorherrenkloster S. Elisabeth in Rugge / Den Briel (BHL 4923) (1499).

Bl. 107r-110v leer.

Bl. 111r-140v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat. (Descriptio apparicionis Henrici Buschmans agri-

cole) (1477).

Bl. 141r-143r 'Alia quedam revelacio sororis cuiusdam defunctae'.

Bl. 143v-146v leer.

Bl. 147r-181r Thomas de Cantimpré: Vita Liutgardis monialis Aquiriensis [= Lutgard von Tongern]

OCist (BHL 4950) (1477).



78

Bl. 181v-198v Vita sanctissime Amalberge virginis [= Amalbega von Gent] (ohne Prolog; Autor evtl.

Theodoricus, Abt von St. Trond; BHL 323) (1480).

Bl. 199r-211r [Johannes Gobius jun.:] 'Guido von Alet' ('De spiritu Guidonis').

Bl. 211v-230v ['Revelationes Cornelii'] ('Revelationes cuiusdam religiosi defuncti cruciferi' = Erschei-

nungen des Cornelius de Septem Montibus [† 1450] im Kreuzherrenkloster Osterberg

im Jan.-März 1451) (1498).

Bl. 231r-247v Tractatulus magistri Iohannis Fridach de Dusseldorp sacre pagine professoris et doctoris

eximii quem fecit pro informatione et avisatione peregrinare volentium ad terram sanc-

tam.

Bl. 247v [De rebus gestis a Carolo audace anno 1474].

Bl. 248r Informatio bona pro servientibus ad missam (1485).

Bl. 248v-252v leer.

Bl. 253r-274v De sancta Ursula et eius felicissima societate (=Revelationum B. Iosephi liber I : Epis-

tula ad virgines Christi ; BHL 8433) (1437).

Bl. 275r-276r De sancta Cordula v. m. socia S. Ursulae (BHL 1950 ; Passio et revelatio S. Ursulae:

ultima capitula BHL 8428-30).

Bl. 276v-289r Elisabeth von Schönau: Liber revelationum: De sacro exercitu virginum Coloniensium

(BHL 8432).

Bl. 289v-295v Miracula sacrarum undecim milium virginum.

Bl. 296r-302v [Officium S. Ursula et sociarum].

Bl. 303r-305v Commemoratio de sanctis angelis.

Bl. 305v-307v De sancta Katharina [hymni] (RH, Nr. 2180).

Bl. 307r(?)-307v De sancta Barbara [hymni] (RH, Nr. 1696 und 6715).

1.3.2.5.3. Brabanter Fassung 

Wien 1 = Wien: Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob. ser. n. 12709*

Pergament; III + 294 + II Blätter; 38,5 x 27,0 cm; nach 1485.

Verfasser (und evtl. Schreiber?): Johannes Gielemans (1427-1487), Regularkanoniker und

Supprior im Augustiner-Chorherrenkonvent der Windesheimer Kongregation St. Paul in

Roklooster, Oudergem bei Brüssel; bekanntester Hagiograph des Windesheimer Kapitels;

zusammem mit Cod. Vindob. ser. n. 12708 bildet dieser Band das 'Novale Sanctorum', das vor

allem die Biographien von Heiligen nach 1300 und von Personen aus dem Kreis der Devotio

moderna sowie Papstbullen, Briefe, Reden und historische Notizen zu zentralen Ereignissen des

15. Jhs., vor allem um Pius II., enthält. - Provenienz:  1) Augustiner-Chorherrenkloster der

Windesheimer Kongregation St. Paul in Roklooster, Oudergem bei Brüssel;  2) Chambre héral-

dique, Brüssel;  3) Österreichische Nationalbibliothek, Fideikommissbibliothek in Wien.

Referenz: [PONCELET] (1895), S. 72-80 (Kat); HAZEBROUCK-SOUCHE (2007).

http://data.onb.ac.at/rec/AL00093625  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Inhalt:

Bl. Ir/v Prooemium in secundum partem Novalis Sanctorum.

Bl. 1bis-35v Vita venerabilis Christi Lidwigis de Schiedam, quae floruit anno Domini M/.CCCC/.

XXXIII/.

Bl. 35v-41v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat. ('Revelatio spiritus Henrici Bosman, quae contigit

anno Domini M/.CCCC/.XXXVIII/').

Bl. 42r/v Decretum authenticum generalis concilii Basiliensis super constitutione festi de concep-

tione gloriosae Virginis Dei genetricis Mariae editum anno M/.CCCC/.XXXIX/.

http://data.onb.ac.at/rec/AL00093625


79

Bl. 42v-43v Memoriale [de eodem festo].

Bl. 43v-44v Miracula pro confirmatione praemissorum divinitus recenter manifesta.

Bl. 44v-45r Ex scriptis quibusdam Basilae compositis tempore synodi per quendam doctorem hispa-

num super celebratione festivitatis beatae ac gloriosae semperque virginis Dei genetricis

Mariae.

Bl. 46r Copia bullae super institutione festivitatis summae Trinitatis editae a domino Benedicto

papa huius nominis XIII/, quae postmodum confirmata fuit a beatae memoriae domino

Petro de Aliaco, Cameracensi episcopo ac postmodum Romae tituli S. Chrysogoni mar-

tyris cardinali presbytero.

Bl. 46v-47v Copia bullae super institutione festi Visitationis B. Mariae Dei genetricis a domino

Bonifatio huius nominis nono nuper feliciter editae.

Bl. 48r/v Copia bullae Martini papae quinti huius nominis super institutione, dilatatione atque

confirmatione festivitatis excellentissimi et dignissimi sacramenti corporis et sanguinis

D.N.I.C.

Bl. 49r Copia bullae domini Eugenii papae huius nominis quarti de unione graecorum cum

ecclesia latina in concilio Florentino super processu Spiritus sancti a Patre et Filio, et

aliis.

Bl. 49v-50v Copia bullae eiusdem super confirmatione festi venerabilis sacramenti corporis et san-

guinis Christi nuper instituti.

Bl. 50v-52v Copia bullae domini Nicolai huius nominis quarti de plenaria indulgentia peccatorum

collata Romae anno Domini M/.CCCC/. et L/.

Bl. 53r-58v Tractatus loquens de certificatione transmissa per Franconem de Twayr venerabili patri

domino cardinali Avinionensi de cladibus et expugnatione praeclarae urbis Constan-

tinopolitanae, quae nuper anno a nativitate Domini M/.CCCC/.LIII/. fuit a Turchis ex-

pugnata et christianis ablata.

Bl. 59r-60v Copia bullae domini Callisti papae tertii huius nominis editae post expugnatione urbis

Constantinopolitanae super cladibus eiusdem.

Bl. 60v-61v Relatio domini Aenae, laureati poetae et imperialis secretarii, de bello Turchorum et

Hungarorum, in quo rex Poloniae et cardinalis S. Angeli cum multis nobilibus perierunt.

Bl. 62r-66v Sequuntur epistulae ac orationes domini Aeneae Silvii, poetae ac oratoris maximae,

primo quidem Senensis, postmodum romani pontificis Pii huius nomini secundi. Et

primo epistula eiusdem ad dominum Petrum Noxetanum palatinum comitem. Nota bene

et lege libenter, quia bona est et pulchra de vita et conversatione actoris.

Bl. 67r-68v Propositio sive oratio domini Aenae Senensis episcopi, qui postea fuit Pius papa secun-

dus, in conventu Ratisponensi ex parte imperialis maiestatis contra Turchos et alios in-

fideles christianorum invasores.

Bl. 68v-69r Infrascripti fuerunt praesentes in conventu seu concilio Ratisponensi.

Bl. 69r-70r Conclusiones seu capitula producta per imperiales oratores in dieta Ratisponensi, quae

ab omnibus laudata fuerunt.

Bl. 70r-76r Oratio domini Aeneae Senensis episcopi, legati Caesaris, habito in conventu Francvor-

diensi, XVa octobris die anni 1457.

Bl. 76r-77r Relatio domini Aeneae Senensis episcopi de illustrissimo Alfonso rege Aragoniae virtu-

oso.

Bl. 77r-80r Epistula domini Aeneae Senensis episcopi ad Procopium militem de Rabesteyn de for-

tuna.

Bl. 80r-91r Dialogus eloquentissimi atque reverendi patris domini Aeneae Silvii, poetae laureati

atque Senensis episcopi, postea Pii papae secundi, contra Bohemos atque Thaboritas, de

sacra communione corporis Christi.
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Bl. 91r-92v Epistula eiusdem in cardinalatu florentis, in qua murmur germanicae nationis reseratur

et notabilibus rationibus enervatur, insuper Callixtus papa tertius praedecessor eius com-

mendatur.

Bl. 93r-96v Sequuntur aliae ipsius in papatu praecellentis ad diversas personas et pro diversis causis.

Has enim, sicut et praecedentes, hic inserere nobis placuit, quia tractant de his, quae ad

propositum sunt et quae circa haec tempora evidenter contingerunt. Copia bullae domini

Pii papae huius nominis secundi retractantis omnia per eum adhuc in minoribus agentem

pro concilio Basiliensi et contra Eugenium quartum huius nominis summum pontificem

scripta.

Bl. 96v-99v Responsio domini Pii papae secundi data oratoribus serenissimi regis Franciae in con-

sistorio publico, cum illi per os cardinalis Attrebatensis, viri disertissimi, oboedientiam

praestitissent et pragmaticam sanctionem abrogassent, die XVIa martii anno Domini

M/.CCCC/.LXII/.

Bl. 99v-101v Responsio domini Pii papae facta oratoribus regis Bohemiae super petitione commu-

nionis eucharistiae sub utraque specie.

Bl. 101v(?)-106v Oratio domini Pii papae secundi habita in concilio sive conventu Mantuano sexto kal.

Octobris anno Domini M/.CCCC/.LIX/., multum laudata et approbata in consistorio

publico curiae romanae.

Bl. 106v-107v Sequuntur epistulae gloriosi ac beati Pii huius nominis secundi ad universos Christi fide-

les, incitantes eos contra Turchos; cuius sors speratur esse cum sanctis.

Bl. 107v-108r Item epistula eiusdem contra Turchos.

Bl. 108r Item epistula eiusdem unde supra.

Bl. 108r Item epistula eiusdem unde supra.

Bl. 108v Item epistula eiusdem unde supra.

Bl. 108v Item epistula eiusdem unde supra.

Bl. 108bis-139 Vita religiosae Christi ancillae Mariae de Lylle, beghinae in Herenthals civitate Braban-

tiae, quae floruit circa annos Domini M.CCCC.LIIos.

Bl. 139r/v Sequitur copia litterae testimonialis cuiusdam notarii pro certificatione subsequentis

historiae de vita venerabilis Pyrone sponsae Christi, apud ecclesiam Sancti Nicolai extra

muros civitatis Mechliniensis reclusae, quae floruit circa annos Domini M.CCCC.

LXXII., cuius vitam descripsit confessor eiusdem frater Iohannes Taye, natione Bruxel-

lensis, de ordine fratrum Carmelitarum Mechliniensium.

Bl. 139v-141r Vita venerabilis Pirone seu Petronillae Hergods reclusae, in cimeterio S. Nicolai extra

muros civitatis Mechliniensium sub regula B. Francisci reliose degentis (Teil 2 [?]).

Bl. 142v Ex libro de viris illustribus ordinis Carmelitarum de magistro Iohanne Soreth.

Bl. 143r-145v Vita magistri Iohannis Soreth, generalis ordinis Carmelitarum, qui floruit anno Domini

M/. CCCC/. LXXI/.

Bl. 146r-177v Vita venerabilis Pirone seu Petronillae Hergods reclusae, in cimeterio S. Nicolai extra

muros civitatis Mechliniensium sub regula B. Francisci reliose degentis (Teil 1[?]).

Bl. 178r-193v Vita Deo devotissimae virginis Clarissiae Leonardi cognomine, Mechliniensis beghinae,

floridae anno Domini M/.CCCC/.LIII/.

Bl. 194r-196r Vita B. Ludovici Alemanni, romanae ecclesiae presbyteri cardinalis, qui floruit anno

Domini M/.CCCC/.XL/.

Bl. 196v-204r Vita S. Bernardini confessoris de ordine minorum, qui floruit anno Domini M/.CCCC/.

XLIIII/.

Bl. 204r-205r Sequitur quoddam incidens de quodam senescallo Hannoniensi, quod accidit eodem

anno quo Bernardinus decessit, scilicet anno Domini M/.CCCC/.XLIIII/.

Bl. 205r-206r Prologus magistri Stephani, professoris sacrae paginae, in vitam S. Coletae, quae floruit

anno Domini M/. CCCC/.XLVII/.
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Bl. 206r-245v Extractio brevis et succincta perfectissimae vitae sanctissimae, venerabilis ac devotissi-

mae, religiosae, gloriosae memoriae nomine sororis Coletae, ordinis S. Clarae primae

reformatricis ac reparatricis inferius in terris et, sicut indubie credendum est, in caelis

gloriosae Christo conregnatricis.

Bl. 246r-246v Exordium miraculorum B. Mariae de Ceraso iuxta Aldenardum in Flandria, quod fuit

anno Domini M/. CCCC/. et LV/.

Bl. 246v-248v Epistula fratris Constantii ordinis S. Hieronymi et eremitae de martyrio fratris Antonii

de Ripolis Pedemontis, ordinis fratrum Praedicatorum, quod accidit anno Domini M/.

CCCC/. et LVIII/.

Bl. 248v-250v Itinerarius domini Iohannis Van der Saren, sacrae theologiae baccalarii et prioris

Carthusiensium domus Vallis Regalis iuxta Gandavum, qui contigit anno Domini

M/.CCCC/.LXIX/.

Bl. 250v-251r Exordium capellae B. V. Mariae de Cruce, quod fuit anno Domini M/. CCCC/. LXX/.

Bl. 251r-252v Miraculum famosum, quod contigit in civitate Brugensi, anno Domini M/ CCCC/

LXXIIII/ in festo B. Mariae virginis, quod dicitur nivis.

Bl. 253r-282v Finalis tractatus miraculorum et rerum virtuosarum, quae citra annum trecentesimum,

cum tamen incertitudine annorum dominicorum, creduntur contigisse.

Bl. 283r-284v Epistula cuiusdam doctoris continens passionem B. Symonis pueri apud Tridentinam

urbem martyrizati anno Domini M/. CCCC/. LXXV/.

Bl. 284v-285r Sequitur piaculosa querimonia ipsius B. Symonis martyris de perfidis Iudaeis.

Bl. 285r-287r Historia miraculosa de ossiculo reliquiarum S. Katherinae virginis et martyris cum pro-

testatione veritatis, publicata anno Domini M/CCCC/ et LXXIX/.

Bl. 287r/v Sequitur littera instrumentalis et testimonialis comprobans veritatem praemissorum.

Bl. 287v-294r [Caoursin, Guilelmus:] Descriptio obsidionis Rodiensium civitatis et victoriae eiusdem,

quae contigit anno Domini M/.CCCC/ et LXXX/.

Brüs 2 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 1557-1604*

Papier; 494 Blätter; 28,0 x 19,2 cm; Nordbrabant; nach 1475.

Provenienz:  1) Kartause St. Sophia bei 's-Hertogenbosch (Bl. 1v);  2) 1794-1815: Bibliothèque

Nationale de Paris (Stempel, Bl. 1r und 181v);  3) ab ca. 1815: Brüssel, Bibliothèque Royale de

Belgique.

Referenz: GHEYN (1903), S. 330-333 (Kat.); KRISTELLER (1983), S. 114.

Inhalt:

Bl. 1v Inhaltsverzeichnis.

Bl. 2r-33r Dionysius Cartusianus: De arcta via salutis et contemptu mundi.

Bl. 33v-38r Dionysius Cartusianus: De vita solitaria.

Bl. 38va-46vb ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat. ('Visio mirabilis de quoddam spiritu'; im Unter-

schied zu Wien 1 folgt auf Bl. 46ra-46vb noch ein kurzer Kommentar).

Bl. 46v-48v [Johannes Matthias Tiberinus:] Passio B. Simonis pueri Tridentini (Epistula Iohannis

Mathiae Tyberini, 4 apr. 1475; BHL 7762).

Bl. 48v-49r Ps.-Ambrosius: Oratio de totali passione Christi.

Bl. 49r-49v Orationes.

Bl. 49v 'De humilitate'.

Bl. 50r-64v Dionysius Cartusianus: De mortificatione vivifica et reformatione interna.

Bl. 64v-65r 'Tabula articulorum praefati tractatus'.

Bl. 65r-77r Dionysius Cartusianus: De vita laudabili viduarum.

Bl. 77r-106r Dionysius Cartusianus: Expositio missae.
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Bl. 106r-139v Dionysius Cartusianus: Expositio dominicae passionis secundum quatuor Evangelistas.

Bl. 140r-144v(?) Dionysius Cartusianus: Tractatus de scientia principium.

Bl. 144r-144v 'De hiis que requiruntur ad veram orationem'.

Bl. 144v-145r 'De oracione dominica commendacio et exposicio brevis'.

Bl. 145r 'De sanctificatione beate Marie'.

Bl. 145r/v 'De doctrina et gradu religionum ex dictis beati Thomae et aliorum excerpta'.

Bl. 146r-158v Isidorus Hispalensis: Synonyma de lamentatione animae peccatricis ['Liber soliloqui-

orum'].

Bl. 159r-166r [Guillelmus Alvernus:] De fide et legibus (= Auszug aus: 'Magisterium divinale et sapi-

entiale'), Auszug ('Meditatio devota Vilhelmi Parisiensis episcopi ad audiendum vel

celebrandum divinum officium misse in libro de fide et legibus').

Bl. 166r-168v Martinus Braccarensis [Martin von Braga]: Formula honestae vitae (= Ps.-Seneca: De

quatuor virtutibus cardinalibus).

Bl. 168v-169v Ps.-Seneca: De remediis fortuitorum.

Bl. 169v Extracta.

Bl. 170r-193r Franciscus Petrarca: De otio religiosorum.

Bl. 193r/v Pelagius?: De vita christiana ad sororem suam viduam (Auszug: 'Quid sit esse christia-

num'; wird in der Hs. Augustinus zugeschrieben).

Bl. 194r-199v Gerlach Peters: Breviloquium ('Breviloquium fratris Gerlachi regularis pro danda occa-

sione spiritualis exercicii cuidam bone voluntatis clerico').

Bl. 199v-204r Compunctiones secundum exigenciam diei'.

Bl. 204r-204v David de Augusta: De exterioris et interioris hominis compositione II, P. 1,1 (unter d.

Titel: 'De quatuor in quibus incipientes Deo servire debent esse cauti').

Bl. 204v-205v 'Quidam sermo de silentio'.

Bl. 206r-271r Hugo de Sancto Victore: In Salomonis Ecclesiasten Homiliae XIX.

Bl. 271r-280r Aegidius de Assisi: Collationes seu verba aurea.

Bl. 280r-281r 'De fratre Egidio … ex tercia parte cronice Anthonini circa finem'.

Bl. 281r 'De oratione dominica et salutatione angelica'.

Bl. 281v-282r 'De religione, vano gaudio et vitio lingue'.

Bl. 282r-282v 'Ex dictis sancti Thomae de solitudine'.

Bl. 282v Verschiedene Einträge.

Bl. 282v-283r 'Ex tractatu Dyonisii Cartusiani de symonia fugienda'.

Bl. 283r/v Petrus Blesensis: Contra ambitionem, contra temptationes.

Bl. 283v-289r Verschiedene Auszüge aus asketischen Traktaten.

Bl. 289v-290r Iudocus Beissel: Rosaceum coronamentum.

Bl. 290v-293r Iudocus Beissel: Rosarium de S. Anna.

Bl. 293r-301v Verschiedene Gebete.

Bl. 302r-317v Richardus de Sancto Victore: De statu interioris hominis post lapsum.

Bl. 317v-334r Richardus de Sancto Victore: De exterminatione mali et promotione boni.

Bl. 334r-341r Richardus de Sancto Victore: De potestate ligandi et solvendi.

Bl. 341r-350v Hugo de Sancto Victore: Sermo de laude patrum.

Bl. 350v-351r 'Cur electi salvandi sint'.

Bl. 351v-383r Hugo de Sancto Victore: Adnotationes elucidatoriae in Threnos Ieremiae.

Bl. 383r-385r Hieronymus: Oratio de passione domini cum prologo ad Rusticum monachum.

Bl. 385r Quedam alia oratio de passione Domini breviter legenda.

Bl. 385v Verschiedene Auszüge und Zitate.

Bl. 386r-394v Ps.-Augustinus: Manuale.

Bl. 394v-412v Ps.-Augustinus: Soliloquium.

Bl. 412v-420r Ps.-Augustinus: Meditationes.
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  Vgl. VENNEBUSCH (1983), S. 174. - Die Handschrift wurde nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009135

restauriert und mit einem neuen Einband versehen.

Bl. 420r-428v Augustinus: De continentia.

Bl. 428v-434v Augustinus: Sermo 351: De utilitate agendae poenitentiae I.

Bl. 434v 'Augustinus. De morte contempnenda' (Kurzer Auszug).

Bl. 434v-435v [Caesarius Arletanensis: Sermo 206: De resurrectione Christi] (= Ps.-Augustinus Sermo

252; wird in der Hs. Augustinus zugeschrieben).

Bl. 435v-440v Ps.-Augustinus: De visitatione infirmorum ('De visitatione egroti').

Bl. 440v-444r 'Libellus venerabilis viri Ambrosii Mediolanensis episcopi'.

Bl. 444r-458r [Jan van Ruusbroec: De calculo sive de perfectione filiorum Dei] ('Tractatus ad viven-

dum in perfectissimo statu').

Bl. 458r-493r Richardus de Sancto Victore: Explicatio in cantica canticorum.

Bl. 493r-494r Auszüge: 'De patiencia', ['de lapidibus preciosis'].

1.3.2.5.4. Kölner Fassung 

Kö 1 = Köln: Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 7004 (GB 4/), 218

Papier; I + 183 Blätter; 21,5 x 14,5/15,5 cm; Köln; um 1450-1460 (1462). 

Schreiber: Bl. 1r-78v und 105v-131v: Rodolphus de Gravia († 1472/73); Bl. 85r-104r und 152r-

156r: vermutlich Daniel de Monte S. Gertrudis († 1508/09); Bl. 132r-139r: Henricus de Busco-

ducis. - Provenienz:  1) Kreuzherrenkonvent in Köln (bis 1800);  2) Kölner Gymnasialbibliothek

(1800-1885);  3) Historisches Archiv der Stadt Köln (seit 1885).

Referenz: BECKERS (1978), Sp. 1143; VENNEBUSCH (1980), S. 232-237 (Kat); VENNEBUSCH

(1983), S. 174; HANDSCHRIFTENCENSUS RHEINLAND (1993), Bd. 2, S. 1062 Nr. 1900; KIPP

(1996), S. 65; BRÖSCH (2003), S. 28f.

Anmerkung: Der lateinische Text dieser Handschrift weicht von allen bisher bekannten

lateinischen Übersetzungen ab und hat dieselbe Textfolge wie der von Seelmann (1880), S. 40-67

herausgegebene niederdeutsche Text in der bislang ältesten Fassung, allerdings mit Kapitel-

einteilung.135

Inhalt:

Bl. Ir Inhaltsverzeichnis.

Bl. Iv leer.

Bl. 1r-9v [Gregorius Nazianzensus:] In semetipsum de agro regressum (oratio 26), in der Über-

setzung des Rufinus.

Bl. 9v-40v Augustinus: De catechizandis rudibus.

Bl. 40v-78v Gregorius Nazianzensus: Apologeticus (oratio 2), in der Übersetzung des Rufinus.

Bl. 79r-84v leer.

Bl. 85r-104r [ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL, lat.] ('De spiritu qui Arnoldo Buschman apparuit').

Bl. 104v-131v ['Revelationes Cornelii'] ('Revelationes cuiusdam religiosi defuncti cruciferi' = Erschei-

nungen des Cornelius de Septem Montibus [† 1450] im Kreuzherrenkloster Osterberg

im Jan.-März 1451).

Bl. 132r-145r [Johannes Castellensis:] De fine religiosae perfectionis.

Bl. 145r-146v [Heinrich (Egher) von Kalkar:] Epistola prima ad Conradum Winkel, mutilata.

Bl. 146v-149r Sententiae et auctoritates diversae.

Bl. 149r-152v [Heinrich Seuse:] Horologium sapientiae (lib. II, mat. 3).



84

Bl. 152v-156r Franciscus Petrarca: Psalmi (poenitentiales).

Bl. 156r-157r Pius II.: Oratio in occursu capitis S. Andreae habita.

Bl. 160r-161v [Johannes Presbyter ?:] Appellatio a (divina) iustitia ad (divinam) misericordiam.

Bl. 162r-162v Bernardinus von Siena: Epistola 9.

Bl. 163r-166r Sermones.

Bl. 166v leer.

Bl. 167v-170v [Johannes Herolt:] Sermones II de cogitationibus.

Bl. 171r-173r Sermo pro communicantibus.

Bl. 173v leer.

Bl. 174r-181v Passio domini nostri Jesu Christi secundum quattuor evangelistas.

Bl. 182r [Epistolae fragmentum].

1.3.2.5.5. Dendermonder Fassung 

Brüs 4 = Brüssel: Bibliothèque Royale de Belgique, Cod. 14030-32*

Papier; 266 Blätter; 28 x 20 cm; Dendermonde(?), 2. Hälfte 15. Jahrhundert.

Provenienz: Johannes Schautheeten in Dendermonde (Bl. 1r: Iste liber pertinet Iohanni Schaut-

heeten in Teneramunda).

Referenz: GHEYN (1905), S. 687f. (Nr. 3577); PALMER (1982), S. 296, fehlt allerdings in der

Zusammenstellung der lateinischen Übersetzungen auf S. 401; KIPP (1996), S. 64. 

Anmerkung: Der lateinische Text dieser Handschrift weicht von allen bisher bekannten

lateinischen Übersetzungen ab, enthält aber bereits eine Kapiteleinteilung.

Inhalt:

Bl. 1r-5v Ex vitis sanctorum S. Abrahae heremitae, Vincencii [Ferrerii], Cristici et Astionis, Mala-

chie.

Bl. 6r-20v ARNT BUSCHMANNS MIRAKEL.

Bl. 20v-28r De alio spiritu qui dicebatur Tondalus.

Bl. 28r-35r [Guido von Alet:] De spiritu Guidonis.

Bl. 35r-41v Aliqua exempla ex vitis fratrum praedicatorum.

Bl. 42r/v Tabula.

Bl. 42v-53v [Caesarius Heisterbacensis: Dialogus miraculorum:] Distinctio decima [de miraculis].

Bl. 54r-55r leer?

Bl. 55v-85v [Caesarius Heisterbacensis: Dialogus miraculorum:] Undecima dictinctio de morienti-

bus; Duodecima distinctio de pena et gloria mortuorum.

Bl. 85v(?)-89v Ex vitiis fratrum heremitarum ordinis.

Bl. 90r-112v [Caesarius Heisterbacensis: Dialogus miraculorum:] Secunda distinctio.

Bl. 112v Capsula XIIa distinctionis.

Bl. 113r De quodam abbate propter subditorum gratiam a Domino converso.

Bl. 114r-134r Tabula brevis et utilis super libello quodam 'Fasciculus temporum'.

Bl. 134r-258r Fasciculus temporum omnes antiquorum cronicas complectens.

Bl. 259r-266r [Exempla ex diversis].
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Beitrag 2

Ludger Horstkötter

Zur Historizität des Arnt Buschmann 

und der genannten Personen und Ereignisse

2.1. Gab es 1437 in Meiderich einen Arnt Buschmann?

   2.1.1. Zum häufig gebrauchten Vornamen Arnold / Arnt

   2.1.2. Zur Identität der Hofesnamen "Buschmann" und "ingen Lohe"

   2.1.3. Zu einigen Trägern des Namens Buschmann in Meiderich

   2.1.4. Zu Arnt Buschmann und seiner Familie

   2.1.5. Zu einigen Zeugen der wunderbaren Ereignisse um den Geist

   2.1.6. Ergebnis der Untersuchung zur Historizität des Arnt Buschmann

2.2. Zur Lage des Buschmannshofes in Meiderich

2.3. Wer ist der Priester Johann von Dinslaken?

2.4. Die Heiligtümer in Aachen und die "Aachenfahrt"

2.5. Die Klöster der Dominikaner, Minoriten und Karmeliten in Köln

Das Buschmann-Mirakel will den christlichen Glauben in interessierten städtischen und
klerikalen Kreisen vertiefen. Das geschieht nicht mit Lehrsätzen wie in den späteren Kate-
chismen, sondern mit Hilfe der anschaulichen, ja spannenden Erlebnisse des Jungbauern Arnt
Buschmann aus (Duisburg)-Meiderich. Katechetisch geschulte Theologen verleihen dem Bericht
die abschließende Form. Man fragt sich bei dieser Zielsetzung: Ist vielleicht das ganze Mirakel
mit all seinen Personen und Begebenheiten frei erfunden? Ist zumindest ein historischer Kern
oder gar mehr fassbar? Gab es im damaligen Meiderich überhaupt einen Buschmannshof?
Lebte dort 1437/38 ein Jungbauer Arnt? Heißen die Hofesinhaber 1437/38 Bernd und Sophia?
Lässt sich 1438 in Köln der Meidericher Pastor Johann von Dinslaken nachweisen? Gab es
damals schon die blühende Wallfahrt zu den Aachener Heiligtümern? Was weiß man über das
Kölner Kloster der Dominikaner, Minoriten und Karmeliten jener Zeit, insbesondere über das
Bild Unserer Lieben Frau in der Kapelle des Karmel? - Das erstaunliche Ergebnis: Die im
Mirakel genannten Hauptpersonen lassen sich aus einer Vielzahl unverdächtiger zeitgenös-
sischer Urkunden und Registereinträge belegen. Durch diese umfassende historische Unter-
suchung entsteht erstmals ein realistisches Lebensbild des Arnt Buschmann frei von allen
bisherigen Spekulationen, die sich ausschließlich auf den Text des Mirakels stützen. Auch die
Verhältnisse in der Stadt Köln erweisen sich als korrekt erfasst, hingegen sucht man vergeblich
nach Aussagen über das Alltagsleben auf dem Meidericher Hof, auf dem Arnt Buschmann lebt.

2.1.  Gab es 1437 in Meiderich einen Arnt Buschmann?

Nach Aussage des Buschmann-Mirakels, das die Erscheinungen des Geistes in die Jahre 1437

und 1438 datiert, lebt die Familie Buschmann seit mindestens vier Generationen auf demselben
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  Siehe zum Urgroßvater Heinrich Buschmann in der Hamborner Handschrift S(eite) 1 Z(eile) 11; S. 2 Z. 20f; S.
1

4 Z. 8 und S. 25 Z. 7. - Zum nicht mit Namen genannten Großvater des Arnt: S. 18 Z. 27; S. 19 Z. 4 und 7. - Zum

nicht mit Namen genannten Vater des Arnt: S. 12 Z. 17 und 26; S. 13 Z. 3, 8, 10 und 12. - Zur nicht mit Namen

genannten Mutter des Arnt: S. 3 Z. 18. - Zu Bernd Buschmann und seiner Frau Sophia: S. 1 Z. 27; S. 2 Z. 1 und S.

3 Z. 9. - Außerdem gibt es noch einen lebenden Heinrich Buschmann, den Sohn eines verstorbenen "Freundes"

(Verwandten?) des Arnt: S. 33 Z. 1 in Verbindung mit S. 31 Z. 14 und 18.

  HEEROMA (1971), S. 104, der die unten im Beitrag 2.1.4 aus anderen Geschichtsquellen ermittelten familiären
2

Zusammenhänge nicht kennt, vermutet aufgrund des wiederholt im Mirakel vorkommenden Vornamens Heinrich

eine lückenlose Folge der Hofesinhaber von "vielleicht vier Generationen" mit demselben Vornamen Heinrich.

Doch für diese Vermutung Heeromas fehlt jeder historische Nachweis.

Bauernhof in Meiderich. Handelnde Personen sind gemäß der Hamborner Handschrift der 25-

jährige Jungbauer Arnt Buschmann und sein Urgroßvater Heinrich Buschmann, der ihm als

Geist erscheint. Von Arnts verstorbenem Vater und Großvater ist zwar beiläufig die Rede, aber

ihre Vornamen werden nicht genannt. Arnts Mutter ist im Winter 1437/38 wegen der Umtriebe

des Geistes in großen Nöten. Deshalb dürfte sie wohl auf demselben Hof wohnen, doch auch ihr

Vorname wird nicht erwähnt. Damaliger Hofesinhaber ist Bernd Buschmann, verheiratet mit

einer Sophia. Zwischen Arnt, seiner noch lebenden Mutter, seinem verstorbenen Vater, Groß-

vater und Urgroßvater einerseits sowie den Eheleuten Bernd und Sophia Buschmann anderer-

seits wird in der Hamborner Handschrift nie ein Verwandtschaftsgrad auch nur angedeutet.  Als1

Lösung böte sich an: Sophia dürfte Arnts Mutter sein, die nach dem frühen Tod von Arnts

leiblichem Vater einen Bernd geheiratet hat, der durch diese Eheschließung Inhaber des Hofes

wurde und seitdem den Familiennamen Buschmann trägt. Im Folgenden soll diese These

erhärtet werden. Aber zunächst wird die Historizität der genannten Personen aus zeitgenössi-

schen Geschichtsquellen untersucht.

2.1.1.  Zum häufig gebrauchten Vornamen Arnold / Arnt

Arnt ist die Kurzform des Vornamens Arnold, wobei zu bemerken ist, dass damals in Meiderich

und Umgebung kaum mehr als zehn männliche Vornamen allgemein üblich sind. Oft erhält der

erstgeborene Enkel denselben Vornamen wie der Großvater und die Zwischengeneration den

Vornamen ihres jeweiligen Großvaters. Auch ein Taufpate gibt seinen Vornamen gern an einen

der nachgeborenen Söhne weiter. Gleiches gilt für die weiblichen Vornamen, von denen damals

ebenfalls nur etwa zehn gebräuchlich sind. Sie wiederholen sich in allen Generationen, darunter

der Rufname Fia bzw. Fie als Kurzform von Sophia bzw. Sophie. Diese Gewohnheit erschwert

die genealogische Zuordnung, erklärt aber das häufige Vorkommen des Vornamens Heinrich im

Buschmann-Mirakel.2

2.1.2.  Zur Identität der Hofesnamen "Buschmann" und "ingen Lohe"

Der Nachname ist im 15. Jahrhundert vielerorts noch nicht eindeutig festgelegt. So wären z.B.

für ein und denselben Arnt verschiedene charakteristische Beifügungen möglich, die ihn von

anderen Trägern des Namens Arnt unterscheiden. Das könnten Körpermerkmale sein (der

Lange, der Kurze, der Scheele) oder Herkunftsbezeichnungen (von Dinslaken, von Lakum) oder

einer von manchmal mehreren gebräuchlichen Namen für seinen derzeitigen Wohnort bzw.

Bauernhof. 

Erst gegen Ende des Mittelalters bilden sich am Niederrhein auch Nachnamen mit der Endsilbe
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  Zur Geschichte des Buschmannshofes siehe GELDERBLOM (1938), S. 164 und 166. - GELDERBLOM (1941).
3

HORSTKÖTTER (1999), S. 157-158, mit Hinweis auf weitere Literatur und Quellen [z.B. Lagerbuch Meiderich

von 1660 und Kleve Kataster von 1734]. - ROMMEL (1959), S. 360-364, mit vielen Angaben zur Familie

Buschmann für das 15. bis 18. Jahrhundert, darunter der Hinweis auf S. 364, die Hofesgebäude seien 1919

niedergelegt worden und seitdem überdecke eine Schlackenhalde das Gelände. Dem widerspricht die Angabe im

Adressbuch der Stadt Duisburg, dass das Hofesgebäude erst um das Jahr 1926 abgebrochen wurde (mehr dazu

unten im Beitrag 2.2).

"mann". So wird aus Hermann opder Straten ein Stratmann, aus Jan opden Hövel ein Hövel-

mann, aus Heinrich inger Katen ein Katermann und aus Arnt ingen Busch ein Buschmann. Da

Straße, Hügel, Kate und Busch in fast jeder Gemeinde vorkommen, ist der Nachname

Buschmann in vielen Ortschaften rund um Meiderich vertreten - im damaligen Meiderich sogar

mehrfach. Von daher lässt die Kombination des gängigen Vornamens Arnt mit dem ebenfalls

weit verbreiteten Nachnamen Buschmann nur dann auf eine sichere Identität der genannten

Person schließen, wenn zusätzliche Anhaltspunkte hinzukommen. Das hat die bisherige

Forschung nicht immer beachtet.

Trotz des unspezifischen Namens Buschmann für mehrere Familien im spätmittelalterlichen

Meiderich lässt sich das Buschmann-Mirakel - wie im Folgenden dargelegt - auf einen

bestimmten Hof in der Bauerschaft Lösort sicher eingrenzen, und zwar ausgerechnet auf jenen

Hof, der als einziger den Namen "Buschmannshof" vom 15. Jahrhundert bis zur Niederlegung

der Gebäude um das Jahr 1926 beibehalten hat.3

Das alte deutsche Wort Loh (Lohe, Loe) bedeutet Wald oder Busch. Der nördliche Teil von

Meiderich - grenzend an den ursprünglichen Emscherlauf gegenüber der ehemaligen Hamborner

Bauerschaft Wittfeld - heißt bis heute Lösort bzw. in der Schreibweise des 17./18. Jahrhunderts

Der ehemalige Buschmannshof in Meiderich
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  LA NRW-R, Xanten Viktorstift, Akte 21/2 (= breite Pergamentstreifen), oberster Eintrag, wobei "ia lo" in zwei
4

Worten geschrieben ist. - Druck bei WILKES (1937), S. 532: "De parrochia Meideric: De Jalo Karissima et

Vorlevus 6 den. graves."

  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 89a (= Pergament, Fragmente 14. Jh.): "Victoris. In parrochia Meyderich Gerardus
5

de Loe VI den(arii) g(ra)ues de bonis in Loe que nunc colit Hermannus Carpenter ibidem."

  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 86, Blatt 21r. - Druck bei WILKES (1937), S. 524: "Item in Meyderich de sex
6

maldratis terre in Loe 6 den. graves Arnoldus Buschman, Sophia eius mater, Fia filia Bernardi de Loe secundam per

litteram." - Zur Interpretation dieses Eintrags siehe hier unten Seite 97. - FISCHER (2013), S. 9, begnügt sich mit

der Nachricht: "Da sich die im Mirakel genannten Mitglieder der Buschmann-Familie nicht in weiteren Quellen

nachweisen lassen, können die Nachrichten zu den Familienverhältnissen weder bestätigt noch widerlegt werden."

  LA NRW-R, Xanten Viktorstift. Alle Einträge beziehen sich auf das inzwischen wohl verschollene Hauptbuch,
7

wo auf Blatt 79r die 6 Maltersaat Land zu Lohe mit der Jahrespacht von 6 schweren Denaren verzeichnet sind. Mit

wenigen Ausnahmen nennen die folgenden Akten nur "Bosman" oder stereotyp "Jan Bosman" als Inhaber, siehe

Akte 31a/1 (1534), Blatt 179v; 31a/2 (1541), Blatt 14v: Bernardus Bossman / Henrick Bosman; 31a/3 (1559), Blatt

35v; 31a/4 (1605), Blatt 48v; 31a/5 (1610), Blatt 59v; 31a/6 (1618), Blatt 70r; 31a/8 (1685), Blatt 90r; 31a/9

(1698), Blatt 113r; 31a/10 (1710 mit Umrechnung der 6 Denare Jahrespacht als 4 Stüber 13½ Heller und damit ein

verschwindend kleiner Betrag), Blatt 133r; 31a/11 (1721), Blatt 152r; 31a/13 (1740), Blatt 211r; 31a/14 (1748),

Blatt 234r. /// Hermann Hasselt genannt Buschmann, der Sohn von Johann Hasselt und Helene Buschmann, wird

1650 September 29 behandigt, siehe Akte 31a/13, Blatt 211r; Akte 31a/14, Blatt 234r; Akte 31c, Blatt 169. /// Laut

Akte 31b/1, S. 218f (Protokolle des Xantener Oberhofs Rottum) wird 1752 Mai 8 zu Buch gesetzt: Everhard

Prusman gen. Busman (25 Jahre alt) und seine Ehefrau Margaretha Busman (22 Jahre alt), und zwar wie immer mit

Bezug auf Blatt 79r des Hauptbuches. - Hier noch einige Beispiele aus dem Stiftsarchiv Xanten zur Behandigung

des Buschmann seitens des Oberhofs Rottum in Weeze: Akte GW 86, Blatt 21r (1424/1502); GW 87, Blatt 11v und

27v (Mitte 15. Jh.); GW 88, Blatt 13r (15./16. Jh.); GW 85, Blatt 79r (1502, 1562, 1650); GW 89b (1606, 1621,

1667, 1670, 1716, 1727); GW 101 (1683). - ROMMEL (1959) bietet S. 364 eine Stammtafel nur für das 16. und

17. Jahrhundert.

Lohes-Oort. Im Namen Ruhrort bezeichnet die Silbe Ort die spitz zulaufende Landzunge an der

Mündung der Ruhr in den Rhein. In Flurbezeichnungen bedeutet das Haus up dem Oirde ganz

allgemein das Haus an der Ecke z.B. vor einer Straßenkreuzung oder als letztes Haus einer

Häuserzeile am Ende des Dorfes (Ortmann). Das Wort kann im erweiterten Sinn auch

"Uferrand" oder "Saum" bedeuten. Der Name Lohes-Oort leitet sich wohl vom Baumbestand

(Lohe) am Ufer mehrerer Schlingen der damals mäandrierenden Emscher ab. Heute bedeckt der

Landschaftspark Duisburg-Nord beiderseits der einst begradigten, aber inzwischen teilweise

wieder renaturierten Emscher einen Teil der ehemaligen Bauerschaft Lösort.

Zum Buschmannshof in der Bauerschaft Lösort lassen sich folgende Beobachtungen zusam-

mentragen: Etwa in der Mitte des 13. Jahrhunderts bezieht das Stift Xanten eine Jahrespacht von

sechs schweren Denaren (Pfennig) aus einem Gut de Jalo in Meiderich.  Im Namen Jalo steckt4

das Wort Loh. Im 14. Jahrhundert zahlt ein Gerhard von Loe aus den Gütern in Loe am

Viktorstag an den Xantener Oberhof in Weeze 6 schwere Denare von einem Acker, den

Hermann Carpenter bewohnt und bebaut.  In einem Xantener Registereintrag vom Jahre 14245

zum Ort Meiderich heißt es zu den Jahreseinkünften von sechs schweren Denaren aus sechs

Maltersaat Ackerland in Loe: Als Behandigte stehen Arnt Buschmann (und) seine Mutter Sophia

zu Buche. Einige Zeit später folgt dort der Nachtrag: Fia (= Sophia), die Tochter des Bernd von

Loe, ist mit der zweiten Hand mittels Behandigungsbrief zu Buch gesetzt worden.  Die Vergabe6

dieses Ackerlandes ingen Lohe an Mitglieder der Familie Buschmann lässt sich in den Registern

des Stiftes Xanten bis ins 18. Jahrhundert weiterverfolgen.7

Im Dezember 1577 heißt es im Verpachtungsbuch der Abtei Hamborn: Die Eheleute Johan
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  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Akte 187B, Blatt 89v (Kriegsverlust); Regest bei HORSTKÖTTER (2000), S. 408.
8

Siehe auch LA NRW-R, Abtei Hamborn, Akte 25, Teil 1, Blatt 1-4; dazu Regest bei HORSTKÖTTER (2010), S.

128.

  Die Akten des Prozesses liegen im LA NRW-R, Abtei Hamborn, Akte 25, Teil 1, sind aber im Jahre 1945 durch
9

Wasserschäden derart verdorben, dass sie nur noch teilweise zu entziffern sind, siehe HORSTKÖTTER (2010), S.

128-131. - Die Dokumente über den Vergleich vom 5. Juli 1673 und über den gleichzeitigen Pachtvertrag (Gewinn-

brief) für den Hofeserben Hermann Buschmann finden sich ebendort in der Hamborner Akte 187E, Blatt 72-74,

siehe beide Regesten bei HORSTKÖTTER (2001), S. 284-286. - Rommel und Seeger haben noch die unversehrten

Vorkriegsakten gekannt. Nach ROMMEL (1959), S. 361, entschied das Gericht in letzter Instanz zugunsten der

Familie Buschmann, d.h. es wurde anerkannt, dass ein Teil des Besitzes "Eigenerbe" sei. SEEGER (1978) berichtet

über Einzelheiten des Prozessverlaufs. - Zum Prozess siehe auch den Hinweis bei GELDERBLOM (1938), S. 166.

Gemäß dem Meidericher Kataster vom Jahre 1734 (LA NRW-R, Kleve Kataster 149, S. 50) gehören 22 hollän-

dische Morgen 594¾ Ruten (ca. 20,5 Hektar) des Buschmannshofes in 8 Parzellen der Abtei Hamborn, während der

Hegge-Kamp mit 2 holl. Morgen 123 Ruten (ca. 2 Hektar) Eigenbesitz des Johann Buschmann ist. Hinzu kommt

in Hofesnähe gemäß dem Hamborner Kataster vom Jahre 1734 (Ebendort, Kleve Kataster 145, Blatt 20) als

Eigenbesitz das Rott mit 9 holl. Morgen 309 Ruten, gelegen nördlich der Emscher in der Hamborner Bauerschaft

Wittfeld. Obwohl das Stift Xanten auch im ganzen 18. Jahrhundert - wie seit dem Mittelalter - die Inhaber des

Buschmannshofes mit 6 Maltersaat Land behandigt, wofür jene eine bescheidene jährliche Abgabe nach Xanten

entrichten, ist dieser Xantener Besitz im Klever Kataster 1734 nicht ausgewiesen. Er verbirgt sich vermutlich unter

dem Eigenbesitz des Inhabers. - Zur Lage des Hofes siehe hier unten den Beitrag 2.2.

  ROMMEL (1959), S. 361.
10

  HEEROMA (1971), insbesondere S. 103, 107 und 111. - Heeroma, der die tatsächlichen Verhältnisse in
11

Meiderich nicht kennt, greift allerdings zu hoch, wenn er - ausschließlich gestützt auf die Darstellungsweise des

Mirakels - hinter dieser Familie Buschmann "Großbauern" vermutet, die "sicher verschiedene Höfe" besaßen (S.

103). Dies wird von BECKERS (1978), Sp. 1143, im guten Glauben übernommen: Arnt sei der "Sproß eines

yngen Eycken und Eilsken Boßmans werden am klösterlichen Erbe und Gut namens Boßmans

guith oder teir Loe zu Meiderich behandigt, das zurzeit noch Bernt Boßmans in Gebrauch hat.8

Hier wird das Buschmannsgut der Abtei Hamborn mit dem Gut ingen Lohe gleichgesetzt.

Aufschlussreich ist dazu die Argumentation des Pächters Johann Buschmann in einem Prozess

(1663-1673) mit der Abtei Hamborn: Das Gut Buschmann und das Gut ingen Loh seien

ursprünglich zwei verschiedene Güter gewesen. Nur ein Teil der Hofesländereien gehöre dem

Kloster Hamborn, der andere Teil gehöre ihm als Eigentum. Um seinem Rechtsanspruch

Nachdruck zu verleihen, kürzt Johann Buschmann seit Martini 1647 eigenmächtig die mit dem

Kloster vereinbarte Jahrespacht. Doch das Kloster vertritt zu Recht oder zu Unrecht den Stand-

punkt, Buschmann und ingen Loh seien stets ein einziges Gut gewesen, das im Laufe der Zeit

seinen Namen gewechselt habe. Der Rechtsstreit endet am 5. Juli 1673 mit einem Vergleich

hinsichtlich der seit 1647 aufgelaufenen Pachtrückstände, aber der Inhaber des Buschmanns-

hofes zahlt danach auch weiterhin - wie in den Jahrzehnten vor 1647 - die Pacht in alther-

gebrachter Höhe an die Abtei, also ohne Kürzung wegen seines kleinen, nunmehr gerichtlich

anerkannten Eigenbesitzes,  und bei derselben Pacht bleibt es bis zur Säkularisation der Abtei9

Hamborn im Jahre 1806.

Franz Rommel vermutet, dass die Abtei Hamborn das Gut inger Loh bzw. Buschmann schon

vor 1400 erworben habe. Eine Urkunde darüber sei nicht erhalten. Das Gut habe in den

Gemeinden Meiderich und Hamborn insgesamt rund 100 preußische Morgen umfasst (also ca.

25 Hektar, davon ein kleiner Teil als Eigentum). Die Bodenqualität habe zu den besten in

Meiderich gehört. Um 1660 seien auf dem Hof zwei Pferde und sechs Kühe gehalten worden.10

Es handelt sich demgemäß bei der Familie Buschmann - wie auch das Mirakel zu erkennen gibt

und worauf Heeroma wiederholt hinweist  - um ein wohlhabendes Bauerngeschlecht. Doch es11
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begüterten Großbauerngeschlechts".

  LA NRW-R, Frauenstift Gerresheim, Urkunde 148 (Pergament, Ausfertigung): "... Druda filia quondam Hinrici
12

dicti Buschman ..." - Übrigens ist dies eine recht frühe Erwähnungen Ruhrorts (Rurorde).

  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 95; Druck: UB Hamborn, Nr. 141 S. 338-339.
13

  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 97; Druck: UB Hamborn, Nr. 143 S. 342-343.
14

  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 103 von 1409 Dezember 13 (Arnt Busman); Druck: UB Hamborn, Nr.
15

152 S. 357-359. - Ebendort, Urkunde 104 von 1411 März 8 (Arnt Bçschman); Druck: UB Hamborn, Nr. 153 S.

359-361. - Ebendort, Urkunde 111 von 1415 Juni 28 (Arnt Buschman); Druck: UB Hamborn, Nr. 160 S. 374-375.

  LA NRW-R, Kloster Sterkrade, Urkunde 58. - In derselben Urkunde kommt noch ein weiterer Arnt Buschmann
16

vor, einer der Söhne des Henne Buschmann, wohl des Inhabers des Meidericher Rönsbergshofes [Thomashof].

  GELDERBLOM (1938), S. 163f, der zunächst die Urkunde von 1411 März 8 aus SCHEIERMANN (1897), Nr.
17

11 S. 251 (= 1925, Nr. 11 S. 276f) erneut fehlerhaft abdruckt, behauptet anschließend ohne Quellennachweis,2

besagter Arnt des Jahres 1411 sei der Vater des Bauernsohnes Arnt von 1437, was zu bezweifeln ist.

gibt auch andere wohlhabende Bauern in Meiderich. Das Klevische Kataster von 1734 nennt in

Meiderich mehr als ein Dutzend Höfe, deren Grundbesitz umfangreicher als der Buschmanns-

hof ist. Alle haben - wie Buschmann - kaum Eigenbesitz, sondern Pachtland, und zwar oft von

mehreren Grundherrschaften. Erst wenn man die jährlichen Abgaben an Pacht, Zehnt, Steuern

usw. kennt und mit in den Vergleich der Höfe einbezieht, lassen sich realistische Aussagen über

den tatsächlichen Ertrag eines Hofes machen.

2.1.3.  Zu einigen Trägern des Namens Buschmann in Meiderich

Am 12. November 1398 tauscht die Gerresheimer Äbtissin Katharina von Rennenberg mit der

Thesaurarin Lysa von Broich von der Münsterkirche in Essen ihre bisherige wachszins-

pflichtige Druda, Tochter des verstorbenen Heinrich Buschmann, gegen Elsa, Tochter des

Heinrich Fischer in Ruhrort.  Da die Meidericher Pfarrkirche seit dem Jahre 1311 dem12

Damenstift (Düsseldorf)-Gerresheim inkorporiert ist und Ruhrort in der Nähe von Meiderich

liegt, könnte es sich bei diesem verstorbenen Heinrich Buschmann, für dessen Wohnort die

Urkunde selbst keinen Anhaltspunkt bietet, möglicherweise um den Pachtinhaber des Busch-

mannshofes in Meiderich handeln. Erst recht ist nicht zu erweisen, dass dieser Heinrich

Buschmann mit dem gleichnamigen Geist namens Heinrich aus dem Buschmann-Mirakel

identisch ist. Von diesem Geist sagt die Einleitung des Mirakels am 10. November 1437, dass

er bereits seit etwa 40 Jahren tot sei. Vom Datum her ließe sich das durchaus mit der Urkunde

von 1398 vereinbaren. Am 22. März 1403 gibt es einen Meidericher Gerichtsmann Hen Bçs-

man, hinter dessen Vornamen Hen sich wohl auch ein Heinrich verbirgt, der aber ebenfalls

keinem Hof sicher zuzuordnen ist.13

In Meiderich amtiert am 29. November 1406 ein Richter Arnd Buschman und unter den

Gerichtsleuten, die man später als "Schöffen" bezeichnet, ist ein G[ert?] Buschman.  In den14

Jahren 1409, 1411 und 1415 gibt es in Meiderich einen Gerichtsmann namens Arnt Buschman,15

ebenso am 25. August 1412.  Bei dem häufig gebrauchten Vornamen Arnt und dem ebenso16

häufig gebrauchten Nachnamen Buschmann / Busman / Bosman ist nicht zu beweisen, dass

dieser Arnt - oder sind es gar verschiedene Personen gleichen Namens? - zu den Vorfahren

jenes jungen Arnt gehört, von dem das Mirakel handelt.  Es spräche aber auch nichts dagegen.17

Im Verlauf des klevisch-märkischen Bruderkriegs überfallen kurkölnische Truppen am 13.
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  LA NRW-R, Kleve-Mark, Urkunde 1943 von 1449 Dezember 4 (Gerichtserkundung im Land Dinslaken,
18

Pergamentfaszikel von 8 Blättern in Folioformat, mit 15 Siegeln), darin Blatt 1v und 2r zum Kirchspiel Meiderich.

Druck des Dokuments bei HORSTKÖTTER (2013), S. 365-399, darin zu Meiderich S. 370f und 388f. - Mehr dazu

hier unten im Beitrag 5.2.

  Die Nr. 24 der Liste verzeichnet Berndt Buschman und seine Eltern. - Nr. 17 steht Borghert Buschman; er ist
19

offensichtlich erst 1449 und noch nicht 1427 der Inhaber des Meidericher Rönsbergshofes. - Nr. 15 nennt Herman

Buschman, dessen Hof zwischen dem Rönsbergshof und der Meidericher Bauerschaft Berge gelegen haben dürfte.

Besagter Hermann ist wohl auch erst 1449 der Hofesinhaber, beim Überfall 1427 mag noch sein Vorgänger

denselben Hof bewirtschaftet haben, also einer der vielen Namensträger Buschmann, der unter seinem Vornamen

in der hier vorliegenden Übersicht vielleicht schon erfasst sein mag, aber nicht zugeordnet werden kann. - Zu den

"Eltern" des Bernd siehe hier unten im Beitrag 2.1.6.

  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 137 von 1429 September 1; Druck: UB Hamborn, Nr. 190 S. 450-453
20

(Henne Busman). - LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 138 von 1429 Oktober 31; Druck: UB Hamborn, Nr.

193 S. 456-459 (Burchart Buschman, Sohn des verstorbenen Henne Buschman). - Beide Dokumente enthalten viele

Angaben zum Meidericher Rönsbergshof [= Thomashof]. Zu diesem Thomashof siehe ROMMEL (1959), S. 341f

und 421. - PIES (1996, 2001), unterscheidet nicht immer konsequent zwischen dem Meidericher und Beecker2

Rönsbergshof.

  LA NRW-R, Kloster Sterkrade, Urkunde 58.
21

September 1427 auch das Kirchspiel Meiderich. Am 4. Dezember 1449, also 22 Jahre später,

listet ein umfangreiches Gerichtsdokument die Schäden dieses Überfalls im gesamten Land

Dinslaken auf und beziffert die einzelnen Schadenssummen. Zu den Schöffen des Meidericher

Gerichts, das diese Erkundung am 12. September 1449 vornimmt, gehören ein Borgart

Buschman und ein Berndt yn den Loe. Borgart ist 1449 Inhaber des Rönsbergshofes (wie im

Folgenden nachgewiesen wird) und Berndt ist wohl der im Mirakel genannte Inhaber des

Buschmannshofes.18

Unter den Geschädigten des 13. Septembers 1427 sind - wie aus der Reihenfolge der genannten

Höfe innerhalb des Kirchspiels Meiderich zweifelsfrei zu erschließen ist - auch die Pächter des

hier in Rede stehenden Buschmannshofes in Lösort, nämlich Berndt Buschman und seine Eltern:

Brand der Gebäude und Beraubung mit einem Schaden von 400 oberländischen rheinischen

Gulden. Außerdem war Berndt in Rheinberg (einer kurkölnischen Stadt) gefangen und musste

100 Gulden Lösegeld zahlen. Dieselbe Liste von 1427 nennt noch zwei weitere Meidericher

Hofesinhaber mit Namen Buschmann, nämlich Herman Buschman (Brand seiner Bauten mit

Korn: 350 rhein. Gulden Schaden) und Borghert Buschman (Brand von drei Bauten mit Korn:

300 rhein. Gulden Schaden).19

Etwa 800 Meter westlich des Buschmannshofes lag bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auf

demselben südlichen Ufer der Emscher in Meiderich-Lösort unterhalb einer kleinen Anhöhe

namens Rönsberg ein Bauernhof, den die Abtei Hamborn 1429 erwarb. Der damals noch junge

Pächter heißt Burchard Buschman, Sohn des Henne (= Heinrich / Johann ?) Buschman.20

Dieser Meidericher Rönsbergshof westlich der heutigen Honigstraße (später "Thomashof"

genannt) ist zu unterscheiden vom Beecker Rönsberghof auf der gegenüberliegenden nördlichen

Emscherseite an der Papiermühlenstraße. Die Eheleute Hen(e) und Guede Buschman und ihre

Kinder Conrait, Borchart, Arnt, Mynte und Styne - wohl die Inhaber des Meidericher

Rönsbergshofes - verkauften bereits 1412 August 25 zusammen mit der Familie Goswin von

Beeck ein Gut in (Meiderich)-Berchum, gelegen bei Natman, an das Zisterzienserinnen-Kloster

Sterkrade.21
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  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Akte 187A, Blatt 12v (Kriegsverlust); Regest bei HORSTKÖTTER (2000), S. 21.
22

Laut LA NRW-R, Abtei-Hamborn, Urkunde 163 von 1451 Januar 14 ist Heynken yn den Buyssche der Pächter des

Frankenbusch-Hofes; Druck: UB Hamborn, Nr. 229 S. 548-552. - Ein Heynken yn dem Bussche (ob derselbe?)

gehört 1429 September 1, 1435 Juli 15 und 1441 Dezember 14 zu den Meidericher Schöffen, siehe UB Hamborn,

Urk. 137 (Nr. 190 S. 450-453), Urk. 147 (Nr. 205 S. 484-488) und Nr. 221 (S. 531-534).

  WILKES (1952), Nr. 1547,1 S. 370f.
23

  Stadtarchiv Duisburg, Bestand 92 A (Depositum: Liebfrauen-Archiv), Urkunde 50, Pergament, Ausfertigung,
24

das Siegel des Meidericher Richters Heinrich Pise bschädigt.

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122r; KOBLENZ, Blatt 113v. - SEELMANN (1880), S. 67, nennt ihn Hannes
25

Buschman van Bergen, Sohn des Evert Buschman. Seine Heimat wäre also die Meidericher Bauerschaft Berg(e),

etwas westlich vom Rönsbergshof.

  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 163 von 1451 Januar 14 (Bernt yn gen Loe und Burchart Buschman);
26

Druck: UB Hamborn, Nr. 229 S. 548-552. - LA NRW-R, Elisabethenberg in Duisburg, Urkunde 2 von 1451

Februar 24 (Borgart Busman und Bernd toe gen Loe). - Dieser Bernd Buschmann dürfte der im Buschmann-

Mirakel genannte Hofesinhaber des Buschmannshofes sein.

  LA NRW-R, Reichsherrschaft Styrum, Urkunde 22.
27

  LA NRW-R, Reichsherrschaft Styrum, Urkunde 31 (zu 1466, Dienstag nach Blasius: Borchard Bosman; Regest:
28

HULSHOFF und ADERS (1963), Nr. 1353 S. 602f). - LA NRW-R, Abtei Hamborn, Urkunde 180 (zu 1467:

Borchart Boisman; Druck: UB Hamborn, Nr. 247 S. 588-592), und Urkunde 182 (zu 1469: Borchgart Bçsman;

Druck UB Hamborn, Nr. 249 S. 595-598). - LA NRW-R, Elisabethenberg in Duisburg, Urkunde 10 (zu 1470:

Borgart Buschman).

Am 30. Mai 1443 behandigt das Kloster Hamborn die Eheleute Heyne und Vrese Bosman nach

Erbzinsrecht mit einem kleinen Streifen Land beim Hof op der Beeck (Beeckmann) in

Obermeiderich.  Dieser Heyne ist vermutlich identisch mit Heynken yn dem Bussche, dem22

Pächter des abteilichen Frankenbusch-Hofes in Obermeiderich, so dass sich in seinem Fall der

Familienname Buschmann vom Frankenbusch und nicht vom Hof ingen Lohe in Lösort ableiten

lassen dürfte.

Am 15. März 1447 tritt ein Henricus Buschman, Vikar an der Stiftskirche zu Xanten, als Zeuge

in einem in Xanten ausgestellten Notariatsinstrument des Xantener Stiftskapitels auf.  Hier ist23

keine Verbindung zu einer der Meidericher Familien Buschmann zu erkennen.

Am 6. Dezember 1450 überträgt ein Hannes Busman vor dem Hofesgericht Lakum (zu

Meiderich) den Duisburger Minoriten eine Jahresrente von einem Gulden aus seinem Land am

Schrickwerth zur Stiftung eines Jahrgedächtnisses in der Minoritenkirche für Evert Busman und

dessen Ehefrau und Kinder.  Man beachte, dass sich am Schluss der lateinischen Fassung des24

Buschmann-Mirakels vom Jahre 1444 unter den Zeugen des Geschehens ein Johann Bossman,

Sohn des Eberhard, befindet.25

Am 14. Januar und 24. Februar 1451 werden die Meidericher Schöffen Bernd ingen Lohe und

Burkhard Buschmann genannt  und am 27. Mai 1451 die Schöffen Johan Busman und Borg-26

hart Buschman.  Am 4. Februar 1466, am 6. Juli 1467, am 28. Oktober 1469 und am 2. Februar27

1470 bezeugen Meidericher Gerichtsurkunden erneut den Schöffen Burkhard Buschman.28

Am 15. Juli 1427 stellt das Kloster Hamborn für die Eheleute Hanne und Katerine Busman

einen Gewinnbrief über drei Stücke Land aus, gelegen im Bereich der Bauerschaft Meiderich-
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  LA NRW-R, Abtei Hamborn, Akte 187A, Blatt 12r (Kriegsverlust); Regest bei HORSTKÖTTER (2000), S. 19;
29

ein Hinweis darauf im UB Hamborn, S. 437.

  Stadtarchiv Duisburg, Bestand 1 (= Stadt Duisburg), Urkunde 466, Pergament-Ausfertigung, beide Siegel ab.
30

Regest in AHVN 59 (1894) Nr. 466 S. 210 mit falschem Datum 1459 Februar 2. - Der Altar heißt in der Urkunde

"Sent-Gerienß-Altar", womit nicht der hl. Gereon, sondern der hl. Georg (= Gerjen, Jorien, Jörgen) gemeint ist. Der

hl. Georg ist zusammen mit dem hl. Sylvester der damalige Patron der Meidericher Pfarrkirche (heute: Evgl. Kirche

Mittelmeiderich).

  GELDERBLOM (1938), S. 166. - Diese Angaben (aus der Zeit um 1500) finden sich im Stiftsarchiv Xanten in
31

der Akte Arch. A 43, Blatt 20r, ausgewertet bei OEDIGER (1940), Nr. 55 S. 36. - In der Akte Arch. A 56, Blatt 7r,

des Stiftsarchivs Xanten steht nur der Name "D. Wymarus Buschman" als Altarist des Sankt-Georgs-Altars in

Meiderich mit dem Vermerk, dass er dort tatsächlich "residiert".

  Stadtarchiv Duisburg, Bestand 2 (= Gasthausarchiv), Urkunde 41 A, Ausfertigung, Pergament. Darin "her
32

Frederick Busman, priester" und "sent Gerienß altaer to Meiderick". Auf Bitten des Hofesgerichts Lakum, das kein

eigenes Siegel führt, siegeln die Kirchmeister von Meiderich mit dem Kirchensiegel (inzwischen abgefallen). - Mit

Urkunde 41 B von 1483 Januar 13 (Ausfertigung, Pergament, vom Hofesrichter Lambert van Dunen besiegelt)

verkaufen Katherine, Witwe des Evert Natman, und ihre Tochter Druetken ihre Hälfte des Weidekämpchens an das

Gasthaus (= Armenhospital) zu Duisburg. Die zeitgenössische Rückaufschrift "kamp den Bosman nu under hefft"

beweist, dass besagtes Kämpchen weiterhin von einem Buschmann genutzt wird. - Da sie die Urkunde 41 A als

Besitznachweis beilegen, müssen sie die von ihrer Familie im Jahre 1471 an Friedrich Buschmann verkaufte Hälfte

in der Zwischenzeit wohl zurückerworben haben.

Berge bzw. Berchum.  Ihr Hof ist nicht eindeutig zu bestimmen. Er kann nicht mit dem29

Meidericher Rönsbergshof identisch sein, dessen Inhaber Johann Buschmann 1429 stirbt und

der von Burkhard Buschmann beerbt wird. Denn die besagten Eheleute Hannes und Catherijn

Busman leben noch 30 Jahre später, als sie am Donnerstag nach Lichtmess 1459 (= 8. Februar)

mit etlichen anderen zur Erweiterung des Stiftungsgutes des St.-Georgs-Altars in der Pfarrkirche

zu Meiderich beitragen. Unter diesen Stiftern sind 1459 auch die Eheleute Bernt und Fye ghen

Loe, also die im Mirakel genannten Inhaber des Buschmannshofes. Aus den Erträgen der

gestifteten Erbrenten und Parzellen soll ein Priester unterhalten werden, der am St.-Georgs-Altar

die heilige Messe singen bzw. zelebrieren soll. Zu den Meidericher Schöffen, welche die

Urkunde 1459 ausfertigen, zählen auch Bernt ghen Loe, Hannes Buschman und Burchgart (!)

Buschman.  Gelderblom berichtet aus dem Xantener Stiftsarchiv: Vikar an besagtem Sankt-30

Georgs-Altar in der Pfarrkirche zu Meiderich sei um 1500 ein Wymarus Busman gewesen.

Außerdem zitiert er in diesem Zusammenhang, der jeweilige Inhaber der St.-Georgs-Vikarie

werde vom Meidericher Pfarrer, den Kirchmeistern und den Erben der Stifter dem Xantener

Archidiakon zur Einsetzung in sein Amt präsentiert. Er beziehe 26 Kölner Gulden an jährlichen

Einkünften.  Zu den Stiftern gehören 1459 - wie gerade dargelegt - u.a. auch die Inhaber des31

Buschmannshofes.

Vor dem Hofesgericht zu Lakum in Meiderich kauft ein Priester Friedrich Buschmann am 10.

November 1471 für sich bzw. für denjenigen, der diesen Kaufbrief zu Recht besitzt, von Evert

Natman und dessen Ehefrau Katerijn die Hälfte eines Weidekämpchens, dessen andere Hälfte

dem Altar des heiligen Georg zu Meiderich gehört.  Marco Brösch entdeckte in einem ge-32

druckten Verzeichnis der Handschriften der Bibliothek Diez das Buch Vocabularius brevilogus.

Es wurde am 2. März 1445 im Augustiner-Chorherren-Stift Einbeck vollendet und enthält

folgenden Eintrag des späteren Besitzers und Rubrikators: Die Rubrizierung dieses Buches

wurde beendet und abgeschlossen am Vortag des Festes der Verkündigung der glorreichen

Jungfrau Maria 1473 [= 24. März 1473], der auf den Mittwoch nach dem Sonntag Oculi usw.
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  BRÖSCH (2003), S. 99f Anm. 336, mit Verweis auf WINTER (1994), S. 17 zum Mskr. Diez C fol. 5 =
33

Vocabularius brevilogus, hier dessen Besitzeintrag auf Blatt 214rb: "Finita et terminata est rubricatio huius libri in

profesto Annunciacionis virginis marie gloriose sub anno domini M/CCCC/LXXIII/ quod fuit quarta feria post

dominicam Oculi etc. per me fredericum buschman presbyterum in meyerick. / Pres [!] huius est libri dominus

buschman et arnoldus." - Die Bibliothek Diez ist ein Bestandteil der Staatsbibliothek Berlin.

  CRECELIUS (1882), S. 70: Friedrich Buschmann, von Abstammung her Westfale, ein Mann in den heiligen
34

Schriften hinreichend unterwiesen und in der weltlichen Literatur nicht unkundig, von glänzender Begabung, von

der Redeweise her ein Scholastiker. Er soll etliche kleinere Werke im "offenen Stil" geschrieben haben, von denen

ich lediglich "Die Erscheinung eines gewissen Geistes" gesehen habe. Andere [Werke] gelangten bisher keineswegs

zu meiner Kenntnis. - OEDIGER (1940), Nr. 49 S. 32, nennt im Schwesternkloster Marienacker in Voerde-

Stockum um 1500 einen Priester namens Fredericus Buschman, über dessen Identität sonst nichts bekannt ist.

  Archiv der Evgl. Kirchengemeinde Götterswickerhamm in Voerde, Urkunde 18 bzw. 19, jeweils Ausfertigung,
35

Pergament, mit dem Schöffensiegel von Götterswickerhamm. - Die Urkunde 19 von 1483 ist gedruckt bei

CRECELIUS (1882), S. 70f. Crecelius macht auf diese Urkunde nur wegen der Namensgleichheit und zugleich

wegen des "niederdeutschen Dialekts der Gegend" aufmerksam. Eine Identität mit dem Meidericher Arnt Busch-

mann aus dem Mirakel wird von ihm nicht einmal angedeutet. - Anders in der nachfolgenden Literatur. So

behauptet z.B. BECKERS (1978), Sp. 1142f, dass genau dieser Meidericher Arnt Buschmann 1483 als Stell-

vertreter des Pfarrers von Götterswick urkundlich bezeugt sei, und diese Aussage wird seitdem weiter verbreitet,

z.B. bei DINZELBACHER (1998), S. 265.

  Zum Pfarrer, also zum Pfründeninhaber der Pfarrstelle an St. Nikomedes in Götterswickerhamm präsentierte der
36

Klever Herzog 1478 den Magister Dietrich Pont (oder Poet, Pote), damals der Lehrer seiner Söhne (Stiftsarchiv

Xanten, Akte Archidiakonat A 57, Blatt 5r, und A 58, hier unter Dekanat Duisburg Blatt 13r). - Mehr zu ihm siehe

bei OEDIGER (1940), Nr. 49 S. 32f.

fiel, durch mich, den Priester Friedrich Buschmann in Meiderich. // Dieses Buch gehört dem

"Herrn" Buschmann und dem Arnold.   Brösch stellt dazu fest: Neben einem Priester Friedrich33

Buschmann in Meiderich werde auch ein Arnold als Mitbesitzer der Handschrift genannt.

Unklar sei aber, ob jener Arnold ebenfalls Buschmann heiße und ob er gar mit dem Autor des

Buschmann-Mirakels identisch sei. Außerdem verweist Brösch auf die folgende Mitteilung bei

Wilhelm Crecelius: "Johannes Boutzbach, Prior des Klosters Laach, hat in seinem Auctarium zu

Trithemius Biographien (Handschrift in der Bonner Universitätsbibliothek fol. 108) den

angeblichen Verfasser des Mirakelbuchs, allerdings unter dem Namen Friedrich Buschman,

angeführt. Die Stelle lautet: 'Fridericus Buschman, patria Westphalus, vir in sacris litteris

competenter imbutus et secularis litterature non ignarus, ingenio clarus, sermone scholasticus.

Scripsisse dicitur nonnulla aperto stilo opuscula, de quibus tantum vidi Apparitionem cuiusdam

spiritus. Alia adhuc ad meam noticiam minime venerunt'."   Wenn es zutrifft, dass u.a. die34

Erben der Stifterfamilien den Priester für den St.-Georgs-Altar in Meiderich präsentieren, dann

könnte besagter Friedrich Buschmann in den Jahren 1471 und 1473 durchaus der Inhaber der

besagten Altarpfründe gewesen sein. Arnold hingegen wird hier 1473 nicht als Priester be-

zeichnet. Im November 1437 war Arnt, der namengebende Akteur des Mirakels, 25 Jahre alt.

Beide Namensträger Arnold und Arnt könnten ein und dieselbe Person sein; Arnt wäre dann im

Jahre 1473 etwa 60 Jahre alt und würde noch immer in Meiderich leben.

Zwei Schöffenurkunden aus (Voerde)-Götterswickerhamm (ca. 20 km nördlich von Meiderich,

direkt am rechten Rheinufer gelegen) nennen einen Priester Arnt Buschman als Zeugen einer

Beurkundung, und zwar 1482 April 7: "... heren Arnt Buschman als eyn stat halder des pastoers

..." und 1483 Juli 25: "... heren Arnt Buschman stathelder des pastoirs to Goterswick ter tijt ..."35

Dieser Priester amtiert also vor Ort als Statthalter bzw. Stellvertreter des ständig abwesenden

Amtsinhabers.  Das bedeutet: Der Amtsinhaber bezieht alle mit der Pfarrstelle verbundenen36



95

  Nach Ansicht von HEEROMA, S. 111, der sich bei seiner Bewertung (ohne Kenntnis der Meidericher Verhält-
37

nisse) allein auf die Aussagen des Mirakels stützt, war der Urgroßvater ein unbeugsamer Großbauer auch seinen

Kindern gegenüber. Das Geld habe immer sein Leben beherrscht.

  In den Kapiteln 22 und 23 ist die Rede von einem gewissen Heinrich, dem der Geist seines verstorbenen Vaters
38

sieben bzw. zehn Kinder getötet hat, sobald sie getauft waren. Doch trotz des Familiennamens "Buschmann", den

ihm viele Fassungen an dieser Stelle "von seines Vaters wegen" beilegen, wie z.B. die Hamborner Handschrift, S.

33, oder DÜSSELDORF (B 93), Blatt 207v, TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 25v, WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt

15r, und GREIFSWALD, S. 27, ermöglicht dies keine sichere Einordnung in die Generationenfolge. - Andere

Handschriften nennen hier in den Kapiteln 22 und 23 zu Heinrich keinen Familiennamen, wie z.B. SEELMANN

(1880), S. 56, ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 14r, oder KÖLN (um 1520), Kapitel 23, dafür aber z.B.

SEELMANN (1880), S. 67, am Schluss im Nachtrag unter den Zeugen der Ereignisse: Man möge Heinrich

Buschmann befragen, dem der Geist die Kinder getötet hat. - Bemerkenswert ist: Die lateinische Handschrift

DÜSSELDORF (B 120) bezeichnet ihn auf Blatt 114v (Nachtrag am Rand) und auf Blatt 122v in der Zeugenliste

als "Henricus Bossman", die lateinische Handschrift Koblenz nur bei den Zeugen auf Blatt 113v.

NB.: Der Vater jenes Heinrich wird im Kapitel 22 zwar als "großer Freund" des Arnt eingeführt, allerdings nicht

als Verwandter oder gar als Großvater, so dass dessen Sohn Heinrich, dem der böse Geist die Kinder tötet, nicht

zwingend als Onkel des Arnt anzusprechen ist, wie dies HEEROMA, S. 104 und 108, nahelegt. Siehe dazu auch

hier oben im Beitrag 1.1.3 die Seite 27. - Aus all dem rekonstruiert HEEROMA, S. 104ff, fantasievoll drei bis vier

Generationen Buschmann mit dem Namen Heinrich, nämlich der spukende Geist des Urgroßvaters, dessen Sohn

und dessen Enkel, der bei Heeroma dann als ein Angehöriger der dritten Generation zum Onkel des Arnt wird.

Einkünfte, betraut aber den Priester Arnt Buschmann gegen eine geringere Vergütung mit der

tatsächlichen Ausübung der Pfarrseelsorge. Bei den Allerweltsnamen Arnt und Buschmann wäre

eine familiäre Beziehung zur Familie auf dem Buschmannshof in Meiderich oder gar eine

Identität dieses Priesters Arnt mit dem etwa 45 Jahre zuvor in den Jahren 1437/38 genannten

Bauernsohn Arnt Buschmann aus Meiderich - allein vom Alter her - mehr als unwahrschein-

lich.

2.1.4.  Zu Arnt Buschmann und seiner Familie

Will man dem Mirakel glauben, dann erscheint dem etwa 25 Jahre alten Arnt Buschmann in den

Jahren 1437/38 der Geist seines Urgroßvaters Heinrich Buschmann, der auf demselben Hof in

Meiderich 88 Jahre lang in wohlhabenden Verhältnissen lebte und etwa 40 Jahre zuvor, also um

das Jahr 1398 verstorben war (Kapitel 1, 2 und 13).  Die Erzählung enthält Angaben zu vier37

Generationen. Der Geist des Urgroßvaters Heinrich berichtet aus seinem eigenen Leben. Er hatte

mehrere Kinder (Kap. 10, 17 und 19). Er erzählt von seiner Nichte (Kap. 19 und 21), von Arnts

Großvater (Kap. 12) und von Arnts Vater, der vor etwa 25 Jahren, also um das Jahr 1413 starb

(Kap. 9). Die letztgenannten Personen werden ohne Vornamen eingeführt, ebenso Arnts Mutter

(Kap. 2). Nur die derzeitigen Hofesinhaber Bernd und Fia werden mit Namen benannt (Kap. 1

und 2). Zu den handelnden Personen gehört noch ein weiterer Heinrich aus dem Bekanntenkreis

des Arnt.  Manches davon dient lediglich als Fallbeispiel, das auch an fremden Personen hätte38

illustriert werden können. Aber gerade weil diese Angaben zur Familie mal hier und mal da im

Verlauf der Erzählung kurz aufgegriffen werden, bilden sie eine willkommene Abwechslung

zwischen den vielen Auskünften des Geistes zu Glaubensfragen, auf denen zweifellos der

Scherpunkt des Mirakels liegt.

Klaas Heeroma setzt demgegenüber andere Akzente. Arnt schreibe zwar keinen Bauernroman,

"sondern eine Botschaft, eine Warnung für andere und für sich selbst." Arnt sei "ein wohl-

habender junger Bauer, der mit Menschen und Vieh, Arbeit und Erwerb, Tageszeit und
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  Beide Zitate bei HEEROMA, S. 107. - Die letzte Aussage ist falsch. Außer dass Arnt die Pferde von der Weide
39

holt, ist nie von einer Tätigkeit Arnts auf dem Hof die Rede.

  HEEROMA, S. 100-114, Zitat auf S. 100. - Heeroma entnimmt alle Einzelheiten zu den Familienmitgliedern
40

ausschließlich aus dem Mirakel, das er für ein authentisches Selbstzeugnis hält, ohne die Ereignisse auf ihre

Historizität zu hinterfragen oder gar die Meidericher Verhältnisse aus zeitgenössischen Urkunden zu kennen. So

bleibt er zwar seiner von der Literaturkritik bestimmten Sichtweise treu, verkennt dabei aber sowohl die familiären

als auch die tatsächlichen historischen Zusammenhänge und vor allem die katechetische Grundausrichtung der

Erzählung, wie sie hier unten im Beitrag 5 näher erläutert wird.

  S. 3, Zeile 18f. - DÜSSELDORF (B 120), Blatt 103r, KOBLENZ, Blatt 90r, und z.B. TRIER (Hs. 1186/488),
41

Blatt 3v, GREIFSWALD, S. 3, sowie ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 2v, sprechen hier ebenfalls von der (nicht mit

Namen genannten) Mutter, während SEELMANN (1880), S. 41, nur die Freunde erwähnt und WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 23v, hier sogar "seinen Vater mit der Mutter und seine anderen Freunde" nennt. - Zur Mutter siehe

auch HEEROMA, S. 103f, und SCHUMACHER / KOZLOWSKI, S. 106f.

  HEEROMA, S. 103f, wobei er auf S. 104 diesen Satz mit der Mutter ausgerechnet aus der Hamborner Hand-
42

schrift wörtlich zitiert.

Jahreszeit umgehen kann."  Ausführlich und mit großer Sorgfalt trägt Heeroma aus dem39

Mirakel alles zusammen, was sich darin - über das ganze Werk verstreut - zur Selbstdarstellung

Arnts als menschliche Persönlichkeit und als Hauptperson im Kreis seiner Familie, der Leben-

den und der Toten (in vier Generationen) findet. Das sei "echte Volksliteratur, d.h. aus dem

Volk hervorgegangene Literatur ..., auch wenn sie möglicherweise in einer mehr oder weniger

klerikal bearbeiteten Form auf uns gekommen ist."40

Die Hamborner Handschrift sagt zu den Umtrieben des Geistes: "So war Arnt in großen Nöten

und auch seine Mutter und dazu seine anderen Freunde."  Arnts Mutter, die nirgendwo mit41

Vornamen vorgestellt wird, dürfte deshalb 1437/38 auf demselben Hof gewohnt haben.

Heeroma sieht in dieser Bemerkung, die in einigen Handschriften fehlt, einen Beleg für die

Mitwirkung Arnts an der Redaktion des Mirakels, und zwar in einem persönlichen Gespräch mit

den Bearbeitern im Weseler Dominikaner-Kloster. Denn nur er allein habe dies wissen

können.  Die Mutter Arnts kommt im Mirakel unter dieser Bezeichnung kein zweites Mal vor.42

Was bei Seelmann im Kapitel 1 ausgesagt wird, mutet eigenartig fremd an: Der Jungbauer Arnt

aus dem Geschlecht des Urgroßvaters Heinrich Buschmann wohnt bei einem Ackersmann

namens Bernd Buschmann. Erst im Kapitel 2 nennt Seelmann die Eheleute Bernd Buschmann

und Fige als "Hausherren", also als die derzeitigen Hofesinhaber. Auch die Hamborner

Handschrift nennt im Kapitel 1 keinen Verwandtschaftsgrad zwischen Arnt und den Hofes-

inhabern, selbst wenn im Unterschied zu Seelmann bereits hier ausgeführt wird: Bernd

Buschmann und dessen Ehefrau Sophia sowie Heinrich, sein Knecht, sahen mit an, wie Arnt

wegen der Geist-Erscheinung völlig verstört wurde. Zwischen Arnt und Bernd Buschmann wird

auch im weiteren Verlauf der Erzählung nie ein Verwandtschaftsgrad genannt.

Bernd Buschmann kann nicht der leibliche Vater des Arnt sein, denn - wie der Geist in der

Hamborner Handschrift (S. 13) sagt - war Arnts Vater schon etwa 25 Jahre tot. Geschwister des

Arnt werden im Verlauf des Mirakels nicht genannt, auch nicht am Schluss bei den Zeugen des

Geschehens. Wenn der Vater wirklich schon 25 Jahre zuvor, also ca. 1413 um die Zeit der

Geburt des Arnt gestorben sein sollte, war es in bäuerlichen Kreisen üblich, dass die Witwe

erneut heiratete. Denn es musste ein neuer Hofesinhaber her, um das recht große Anwesen zu

bewirtschaften. Deshalb ist anzunehmen, dass jener Bernd Buschmann, der 1437/38 als
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  HEEROMA, S. 107.
43

  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 86, Pergamentkodex, Blatt 2r der Vermerk: Angelegt 1424 von dem Xantener
44

Kanoniker und Amtmann Johann vanden Haue in alphabetischer Form. Siehe WILKES (1937), S. 513.

  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 86, Pergamentkodex, Blatt 21r [hier zitiert nach der Ausfertigung]: Ferner in
45

Meiderich von sechs Maltersaat Land in Lohe sechs schwere Denare (Pfennige): Arnold Buschmann, seine Mutter

Sophia (Fia, Fye). /// Fia (= Sophia), die Tochter des Bernd von Lohe, mit der zweiten Hand mittels Behandigungs-

brief. /// Gemäß dem Übertragungsrecht (= Verfügung des letzten Rechtsinhabers) hat die erste Hand Johann

Buschmann, Sohn des Johann Buschmann, inne; die zweite Hand hat Arnold, ebenfalls Sohn des vorgenannten

Johann, im Jahre 1502 inne, und sie haben den Behandigungsbrief. - WILKES (1937), S. 524, gibt nur die beiden

ersten Teile (ohne den Eintrag des Jahres 1502) wieder und unterscheidet nicht zwischen den beiden ersten Händen,

so dass der falsche Eindruck entsteht, auch die Tochter Fia stehe bereits im Jahre 1424 zu Buche. - Der oben zitierte

Eintrag zum Jahr 1502 findet sich im Stiftsarchiv Xanten erneut in Akte GW 85, Blatt 79.

Hofesinhaber genannt wird, der Stiefvater des Arnt ist.  Wenn das zutreffen sollte, wäre Fia, die

Ehefrau des Bernd, die leibliche Mutter des Arnt. In der Erzählung kommt nichts vor, was gegen

diese Identität spräche. Heeroma jedoch hält Bernd für den Bruder von Arnts Vater. Dieser

Bernd verwalte den Besitz mit seiner Ehefrau Fige / Fia nach dem Tod von Arnts Vater für

dessen nicht wiederverheiratete Witwe und für deren Sohn Arnt, den Hofeserben. Nach

Heeroma wären Bernd und Fige also Onkel und Tante des Arnt. Dagegen spricht: Sie werden im

Mirakel nie als Onkel und Tante angesprochen. Obwohl Heeroma eine Identität nicht in

Erwägung zieht, muss er aus seiner Sicht dennoch eingestehen: Die wiederholt erwähnte

Ehefrau Fige sei für Arnt wohl die dominierende Frau des Hauses gewesen, nicht die - seiner

Ansicht nach - im Schatten bleibende Mutter.43

Meine These, dass Fia / Fige nicht nur die dominierende Frau des Hauses, sondern die leibliche

Mutter des Arnt ist, wird durch den Xantener Registereintrag vom Jahre 1424, von dem bereits

oben auf Seite 88 die Rede war, voll und ganz bestätigt. Der ursprüngliche Eintrag des Jahres

1424 von der Hand des Amtmanns Johann vanden Haue  lautet: "Item in Meyderich de sex44

maldrat(is) t(er)re in Loe VI den(arios) g(ra)ues Arnoldus Buschman Sophia eius mater." Später

werden die drei Worte "Sophia eius mater" unterstrichen, was in Xanten soviel wie durch-

gestrichen bzw. getilgt bedeutet. Unmittelbar danach folgt von einer ähnlichen Hand, die wohl

noch dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts angehört, eine Aktualisierung: "Fia filia Bernardi

de Loe s(ecunda)m per lit(teram)." Der nächste Eintrag darunter besagt: "Item iure deuoluto

primam manum h(abet) Joannes Busman, filius Joannes (!) Busman, s(ecund)am manum h(abet)

Arnoldus eciam filius Joannis predicti a(nn)o XV  ind tue (!) et h(abe)nt lit(ter)am."c 45

Diese Xantener Angaben sind so zu verstehen: Mit "Arnold Buschmann und seiner Mutter

Sophia", die 1424 allein zu Buche stehen, dürften Arnt, die Hauptperson des Mirakels, und seine

Mutter gemeint sein. Arnt ist 1437/38 etwa 25 Jahre alt und sein Vater ist damals schon etwa 25

Jahre tot. In Xanten erfolgen die Behandigungen durchweg zu zwei Händen, also für den

Hofesinhaber und seine Ehefrau. Im voraufgegangenen Register, das verloren ist, dürfte man

deshalb den heute nicht mehr mit Namen bekannten Vater des Arnt als Hofesinhaber an erster

Stelle zu Buch gesetzt haben und seine Ehefrau Fia mit der zweiten Hand. Vor der Wiederheirat

der Mutter ist Arnt als Sohn aus erster Ehe von seinen Vormündern wohl zum künftigen

Hofesnachfolger bestimmt worden - eine Regelung, die damals in Meiderich und Umgebung

üblich war. Deshalb wird er - unbeschadet der Tatsache, dass er damals ein Kind war - noch vor

dem Jahre 1424, in dem das neue Register angelegt wurde, als Gewinnträger mit der ersten
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  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 87; Blatt 27v: "Item in Meyderich de sex maldrat(is) terre in Loe VI den(arii)
46

g(ra)ves: Arnoldus Buschman.

  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 87; Blatt 11v: Ferner in Meiderich von gewissen Maltersaat Land in Lohe sechs
47

schwere Denare (Pfennige): Die erste Hand hat Arnold Buschmann, die zweite Fia, die Tochter des Bernhard von

Lohe.

Hand anstelle des Vaters zu Buch gesetzt. Die zweite Hand verbleibt bei derselben Frau wie

bisher, die jedoch beim Übertrag 1424 in das neue Registerbuch nicht mehr als Ehefrau des

verstorbenen Hofesinhabers bezeichnet wird, sondern als Mutter des derzeitigen Hofeserben

Arnt. So erklärt sich der ungewöhnliche Eintrag bei der Neuanlage des Registers von 1424:

"Arnold Buschmann und seine Mutter Sophia." Auch Bernds Ehefrau heißt im Mirakel Sophia,

daher die vermutete Identität. 

Nach dem Tod der Mutter hätte man eigentlich eine neue zweite Hand zu Buch setzen müssen.

Doch in Xanten findet sich in einem Register aus der Zeit vor 1450 nur "Arnoldus Buschman"

ohne Mutter als Gewinnträger.  Er war also damals der alleinige Hofesinhaber und man wartete46

ab, ob und wen er heiraten würde. Denn wäre er bereits verheiratet gewesen, dann hätte man

nach dem Tod der Mutter die Ehefrau des Arnt zu Buch gesetzt. Von einer Eheschließung des

Arnt ist auch später nie die Rede. Stattdessen wird im besagten Registerband von 1424 -

üblicherweise auf Veranlassung der ersten Hand, also des Arnt selbst - nach Ausweis des nicht

datierten Nachtrags (grob geschätzt um die Mitte des Jahrhunderts) die zweite Hand an "Fia, die

Tochter des Bernd ingen Lohe," vergeben. 

Aus all dem ist zu schließen, dass die verwitwete Mutter des Arnt namens Sophia irgendwann

vor dem Jahre 1424 den im Mirakel als Hofesinhaber genannten Bernd geheiratet hat, der

natürlich erst bei der Eheschließung den Hofesnamen ingen Lohe (= Buschmann) angenommen

haben kann, und dass aus dieser zweiten Ehe von Arnts Mutter eine Tochter Fia hervorgeht. Als

Fia nach dem Tod ihrer Mutter Sophia (also irgendwann nach dem Jahre 1438, in dem die

Mutter im Mirakel noch als lebend genannt wird) in Xanten mit der zweiten Hand zu Buch

gesetzt wird, streicht man im Eintrag des Jahres 1424 nur Arnts Mutter, nicht aber den an erster

Stelle stehenden Arnt. Damit sind durch das Stift Xanten - nach dem Schriftbild zu urteilen - in

der Zeit um oder vor ca. 1450 der nicht verheiratete Arnt Buschmann und seine Halbschwester

Fia am Gut Buschmann (ingen Lohe) behandigt. Von Geschwistern oder Halbgeschwistern

Arnts ist im Mirakel nie die Rede, weil sie zur Handlung nichts beitragen. Den Buschmannshof

hat später Arnts Halbschwester Fia übernommen, denn Arnt wird weder in einer Gerichts-

urkunde noch in einem Registereintrag oder im Anhang zu einer der vielen Mirakel-Fassungen

als Hofesnachfolger bezeugt. Tatsächliche Hofesinhaber während dieser Jahrzehnte sind - selbst

wenn sie in Xanten nicht zu Buche stehen - die Eheleute Bernd und Sophia. Auch von einer

Heirat Arnts oder von eigenen Kindern, um die Hofesnachfolge zu sichern, ist niemals die Rede.

Bestätigt wird diese Interpretation des Registereintrags von 1424 durch ein weiteres Xantener

Register (diesmal aus der Mitte des 15. Jahrhunderts), in dem es heißt: "Item in Meyderick de

certis maldrat(is) terre in Loe VI d(enarii) graves. Primam manum habet Arnoldus Buschman,

secundam Fia filia Bernardi de Loe."  In einem der folgenden Register aus der zweiten Hälfte47

des 15. Jahrhunderts steht "Fia van Loe" allein zu Buch, so dass sie als Tochter des Bernd die
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  Stiftsarchiv Xanten, Akte GW 88; Blatt 13r: "Meyerich. Item van VI maldr(atis) landtz tho Loe VI d(enarii)
48

swaer: Ffy van Loe. - Später ist ihr Name gestrichen und durch "H(er) Jan Bossman // Bernardus Bossman occupat"

ersetzt. Noch später folgt ein letzter Eintrag am Rand "Henrich Bosman tho Meyerick" (16. Jahrhundert).

  LA NRW-R, Herrschaft Krudenburg, Urkunde 53.
49

  Sowohl DÜSSELDORF (B 120), Blatt 105rv (= Kapitel 6), als auch KOBLENZ, Blatt 93rv (= Kapitel 6),
50

berichten ausführlich über Arnts Wallfahrt nach Compostela zu einem nicht genannten Zeitpunkt und über Arnts

Küsterdienst in Meiderich im Jahr 1443: "... qui et fuit custos dicte ecclesie" [= der auch der Küster der genannten

Kirche war]. - Vor allem dieses letztgenannte Selbstzeugnis aus dem Jahre 1443 dient der heutigen Forschung als

entscheidender Beweis, dass Arnt an der "Endfassung" des Mirakels im Jahre 1444 beteiligt war, die Johannes von

Essen ins Lateinische übersetzte. Nur ein Teil der volkssprachigen Fassungen des Buschmann-Mirakels bringt

diesen Einschub im Kapitel 6 oder im Anhang, worauf bereits SEELMANN (1880), S. 65, hinweist. Obwohl

SEELMANN mit DÜSSELDORF (B 120) durchweg übereinstimmt, fehlen bei SEELMANN beide Begebenheiten,

ebenso in einigen Drucken, die Seelmann auf S. 65 nennt. Sie finden sich jedoch in TRIER (Hs. 1186/488), Blatt

7rv, GREIFSWALD, S. 7f (= Kapitel 6), und im Druck bei Kruffter in Köln (um 1520), Kapitel 6. - Auch

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 36v, berichtet allerdings im Anhang an das Mirakel (ohne ein Jahr zu nennen):

Arnt sei - nachdem er "deutsch" lesen und schreiben gelernt hatte - zuerst nach Compostela und den anderen Stätten

Hofesnachfolge statt des Arnt übernimmt.  Unter den Meidericher Schöffen findet sich 147848

Januar 7 neben Borchart Busman, der wohl dem Rönsbergshof / Thomashof zuzuordnen ist, ein

"Johan ingen Loe" , vermutlich der eingeheiratete Ehemann der "Fia van Loe", der in der49

Xantener Behandigung von 1502 als Vater eines Johann und Arnold Buschmann genannt wird.

Gegen diese Interpretation kann man einwenden, dass der 1424 im Xantener Register genannte

Arnold Buschmann auch mit dem Richter bzw. dem Gerichtsmann Arnold aus den Jahren 1406

bis 1415 identisch sein könne. In diesem Fall hätte dessen Mutter ebenfalls Sophia geheißen,

was ja bei den wenigen gebräuchlichen Vornamen denkbar sei. Doch es ist erstens nicht zu

beweisen, dieser Richter bzw. Gerichtsmann trotz der Gleichheit des Namens zu den Inhabern

dieses besagten Buschmannshofes gehörte (weil es in Meiderich mehrere Hofesinhaber namens

Buschmann gibt), und zweitens passt diese Argumentation nicht recht zu seinen Lebensjahren.

Um Gerichtsmann zu sein, hätte er selbst ja schon vor 1415 ein würdiges Alter erreicht haben

müssen und dennoch soll seine Mutter Sophia noch 1424 gelebt haben? Hinzu kommt: Als Fia,

Tochter des Bernd, eingetragen wird, ersetzt sie die bisherige Hand der Mutter eines Arnt,

während der bereits vor 1424 zu Buch gesetzte Arnt bis etwa 1450 weder gestrichen noch durch

einen anderen Gewinnträger ersetzt wird, also stets derselbe Arnt sein muss, der im Fall einer

Identität mit dem Richter bzw. Gerichtsmann 1406 bis 1415 sehr alt geworden wäre. Beim

Abwägen zwischen beiden Thesen ist es wahrscheinlicher, dass der im Xantener Register 1424

genannte Arnold und die Hauptperson des Mirakels identisch sind und dass dieser Arnt um 1450

aus Xantener Sicht noch immer der zu Buch gesetzte Hofesinhaber ist. Da eine Neubehandigung

vor dem Hofesgericht Rottum in Weeze verhandelt wird und mit einer ansehnlichen Gebühr

verbunden ist, wartet jede Familie mit einer formellen Neubehandigung gewöhnlich bis zum

Tod eines der beiden bisherigen Inhaber. Deshalb bleibt Arnt vermutlich bis zu seinem Tod

behandigt, was zur Folge hat, dass der im Mirakel genannte Bernd ingen Lohe als der tatsäch-

liche jahrzehntelange Hofesinhaber vom Stift Xanten nie zu Buch gesetzt wird. 

Schon die erste lateinische Textfassung vom Jahre 1444 berichtet im sechsten Kapitel [dort

allerdings als nachträglicher Einschub in die Erzählfolge des Jahres 1438 als Vorgriff auf die

Zukunft], Arnt sei im Jahre 1443 an der Meidericher Kirche als Küster tätig gewesen und sei

bereits [d.h. vor 1444 !!] den in seiner Not gelobten Pilgerweg nach Compostela gegangen.50
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gepilgert, wie er gelobt hatte. "Dar na wart he to Mederick eyn kuster Vnde dachte godde to deynende so lange alse

dat godde behagede."

  BECKERS (1978), Sp. 1143. - Siehe dazu in diesem Buch Brösch auf Seite 31 und Horstkötter im Beitrag 4.6.
51

  CRECELIUS (1882); siehe auch oben im Beitrag 2.1.3 auf Seite 94f, insbesondere Anm. 35.
52

Der Grund für diesen Ausblick ist die Fähigkeit Arnts, einen zweiten Geist zu beschwören, der

ihm mitteilt, wo sich gestohlenes Gut befindet. Wegen der Kriege hatte man in der Pfarrkirche

zu Meiderich 1443 verschiedene Sachen gelagert und Arnt führte als "custos" dieser Kirche die

Aufsicht darüber. Nun wurde etwas davon gestohlen und war mit allem Fleiß nicht aufzuspüren.

Arnt erfuhr von dem zweiten grimmigen Geist, wo die Sachen waren. Die von Arnt Beschul-

digten stritten zunächst alles ab. Doch Arnt ließ die gestohlenen Sachen aus Kisten (an vier

verschiedenen Orten) herbeischaffen und überführte so die Diebe [wörtlich: die Schänder des

Heiligtums]. Als Arnt bei einer Jakobus-Wallfahrt nach Compostela 13 Gulden aus seiner

Kleidung gestohlen worden waren, beschwor Arnt erneut den zweiten Geist, der ihn über den

Verbleib informierte, so dass er sein Geld zurückerhielt. 

Wie soll man diese Nachricht zum Jahre 1443 verstehen?  Ist Arnt inzwischen hauptamtlich als

Küster tätig oder verrichtet er diesen Dienst nur nebenberuflich, also zusätzlich zur Land-

wirtschaft als Jungbauer auf seinem angestammten Hof?  Im Kapitel 28 des Mirakels bedauert

Arnt 1438: Ich hätte gern studiert, jetzt habe ich mein Geld hierfür (gemeint sind für Almosen,

Messen und die Wallfahrt nach Aachen) ausgegeben. Hatte er vielleicht schon vor seiner Begeg-

nung mit dem Geist den Plan, Küster zu werden, wozu es sinnvoll war, lesen und schreiben zu

beherrschen?  War er S was man aufgrund seiner wohl paranormalen Veranlagung in Erwägung

ziehen könnte S möglicherweise nicht optimal als Hofesnachfolger geeignet? Kam seine

Neigung, Küster zu werden, vielleicht sogar dem Wunsch seines (mutmaßlichen) Stiefvaters

Bernd entgegen, der statt des Arnt lieber seine leibliche Tochter Fia auf den Hof verheiraten

wollte?  Und so könnte man weitere Fragen stellen, die heute niemand mehr sachgerecht beant-

worten kann.

Hartmut Beckers und Marco Brösch weisen auf eine Notiz im Schlussteil einiger jüngerer

Handschriften hin, wonach Arnt im Heiligen Jahr 1450 nach Rom pilgert, um den Jubiläums-

ablass zu gewinnen. Bei dieser Gelegenheit übergibt er seine volkssprachige Fassung des

Mirakels einem Kardinal, der sie neu ins Lateinische übersetzen und Papst Nikolaus V. über-

reichen lässt.51

Wie bereits oben auf Seite 94 dargelegt, wird 1473 neben dem Meidericher Priester Friedrich

Buschmann ein Arnold als Mitbesitzer der Handschrift Vocabularius brevilogus vorgestellt.

Wäre auch dieser Arnold ein Priester oder Ordensmann, dann würde es dabei stehen. Das Fehlen

einer solchen Angabe könnte für eine mögliche Identität dieses Arnold mit dem Jungbauern des

Buschmann-Mirakels sprechen. Denn keine Fassung des Mirakels gibt in einem der Nachträge

oder Einschübe zu erkennen, Arnt Buschmann sei später Priester oder Ordensmann geworden.

Obwohl Crecelius lediglich wegen der Namensgleichheit und zugleich wegen des nieder-

deutschen Dialekts der Gegend auf eine Urkunde von 1483 im Pfarrarchiv von Voerde aufmerk-

sam macht, jedoch eine Identität mit dem Meidericher Arnt Buschmann nicht einmal andeutet,52

wird bei Hartmut Beckers daraus fast schon eine Tatsache: "Sein weiteres Leben dürfte er als

Geistlicher in seiner niederrheinischen Heimat verbracht haben; i. J. 1483 wird er als Stell-
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  BECKERS (1978), Sp. 1142f. - DINZELBACHER (1998), S. 265. - KIRSCHNER (2006), S. 218. - SCHMITT
53

(1995), S. 170 und 181. - MALM, Buschmann (2011), Sp. 1077. - SCHULTEN (2012), S. 36.

  DÜSSELDORF (B 93), Blatt 219v, berichtet im Schlussteil noch von Arnts Romwallfahrt 1450 und von der
54

Begegnung mit einem Kardinal, der Papst Nikolaus V. eine lateinische Neuübersetzung des Mirakels überreicht.

Dies wird aufgegriffen bei BECKERS (1978), Sp. 1143.

  WOLFENBÜTTEL, Blatt 36v/37r im Nachtrag: "Na dem daghe wolde arnd nicht mer plogen sunder he toch hen
55

to der schole vnde lernde dudesch scriuen vnde lesen Do he dat konde do wanderde he syne pellegrimacien to sunte

Iacobe vnde Compesstelle vnde vort an de anderen stede dar he syne pellegrimacien ghelouet hadde Dar na wart he

to Mederick eyn kuster Vnde dachte godde to deynende so lange alse dat godde behagede Binnen den tiden was he

[37r] wol to vrede in allen saken Auer de hende de beueden ome so sere na den tiden Vnde do de geist en wege was

Do en konde arnt nicht mer wetten van anderen geisten to berichtende de lude van vorlorem gude Hir vmme en

darff me Arnde nicht mer vragen ane wat one sulues anginge alse efft ome gud bevolen were dat moste he wetten

So was dar vorloren kerken gud Dat led Arnd wedder halen wol an veir enden dar dat gud vorborgen was." - Zitiert

bei KIPP, S. 74.

vertreter des Pfarrers von Götterswick bei Wesel urkundlich erwähnt." Diese Vermutung

Beckers wird seitdem weiter verbreitet, z.B. bei Peter Dinzelbacher, Carola Kirschner und Mike

Malm. Bei Schmitt tritt Arnt sogar auf Anweisung des Geistes in den Prämonstratenser-Orden

ein und bei Schulten heißt es lapidar: "Der junge Hofeserbe wurde Mönch."53

Eine zufrieden stellende Antwort über das weitere Lebensschicksal Arnts böte z.B. die

Wolfenbütteler Handschrift vom Jahre 1476, falls sie oder ihre unbekannte Vorlage über die

nötigen Informationen verfügt haben sollte und nicht nur die Angaben aus dem 6. Kapitel der

lateinischen Fassung von 1444 fantasievoll ausschmückt. Es heißt dort: Nach dem Tage [=

Pfingsten 1438] wollte Arnt nicht mehr pflügen, sondern er zog hin zu der Schule und lernte

'deutsch' schreiben und lesen. Als er das konnte, da ging er seinen Pilgerweg zu Sankt Jakob und

Compostela und außerdem zu den anderen Stätten,  wohin er seine Pilgerfahrten gelobt hatte.54

Danach wurde er zu Meiderich ein Küster und dachte, Gott so lange zu dienen wie es Gott

gefalle. Inzwischen war er rundum sehr zufrieden, aber die Hände bebten ihm sehr seit diesen

Zeiten. Und nachdem der Geist weg war, da konnte Arnt nichts mehr von anderen Geistern

erfahren, um den Leuten von verlorenem Gut zu berichten. In dieser Hinsicht darf man Arnt um

nichts mehr fragen, nur um das, was ihn selbst angeht, oder um Gut, das ihm anvertraut wurde;

dieses musste er in Erfahrung bringen. So gab es verloren gegangenes kirchliches Gut, das Arnt

wohl von vier Stellen zurückholen ließ, wo es verborgen war.  55

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Hamborner Handschrift des Mirakels bietet ein recht

anschauliches Lebensbild von Arnt, von seiner auf dem Buschmannshof lebenden Mutter, von

seinem verstorbenen leiblichen Vater, Großvater und Urgroßvater. Keine Rede ist von den

Geschwistern des Arnt und es fehlt auch jeder Hinweis, wie die derzeitigen Hofesinhaber Bernd

und Sophia mit dem Jungbauern Arnt verwandt sind. Es ist zu vermuten, dass Sophia die Mutter

des Arnt ist und Bernd sein Stiefvater. Aus anderen Handschriften vervollständigt sich dieses

Lebensbild: Arnt gibt 1438 seine Rolle als Bauer auf, lernt lesen und schreiben, ist 1443 Küster

an der Meidericher Kirche, ist bereits vor 1444 den Pilgerweg nach Compostela gegangen und

pilgert im Heiligen Jahr 1450 nach Rom. Alle bisherigen Bearbeiter stützen sich allein auf das

Mirakel mit seinen Nachträgen, berücksichtigen aber keine weiteren zeitgenössischen Quellen.

Mit Ausnahme von Gelderblom haben sie auch keine Kenntnis von den lokalen Gegebenheiten

im damaligen Meiderich. Sie alle entwerfen seit Heeroma (1971) dennoch mit großer Akribie

ein Lebensbild zu Arnt und seiner Familie, von dem sie suggerieren, alles habe sich historisch
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  Dies ist mein Haupteinwand gegen die sonst mit großer Umsicht und Sorgfalt erarbeitete Studie von HEEROMA
56

(1971) und gegen alle, die seitdem ungeprüft dessen Zielsetzung und Darstellungsweise übernommen haben.

  SEELMANN (1880), S. 67.
57

  WOLFENBÜTTEL, Blatt 38r, schrieb hier im Anhang zuerst "Hinrick busman" (statt Pasman), um das Wort
58

"Busman" später zu streichen und durch keinen Familiennamen zu ersetzen. Das geschah vermutlich als An-

gleichung an Blatt 34v, wo der Knecht Hinrick (ohne Nachname) bereits als Zeuge der Ereignisse genannt ist.

so zugetragen, wie sie es schildern.56

Aus zeitgenössischen Gerichtsurkunden wird jedoch deutlich, wie weit der Name Buschmann -

darunter auch eine oder mehrere Personen mit Vornamen Arnt - in Meiderich verbreitet war.

Keine dieser Gerichtsurkunden bezeugt eindeutig den besagten Arnt Buschmann des Mirakels,

wohl aber die im Mirakel genannten Hofesinhaber Bernd Buschmann (= ingen Lohe) und dessen

Frau Sophia. Die vielen Registereinträge des St.-Viktor-Stifts in Xanten für den Oberhof

Rottum in Weeze beweisen die Identität des Buschmannshofes in Meiderich mit dem Hof

"ingen Loh(e)". Erst aus diesen Registern, die vom Mirakel unabhängig sind und daher einen

objektiven Beweis liefern, wird ersichtlich, dass 1424 und noch um ca. 1450 ein und derselbe

Arnt Buschmann beim Hof ingen Lohe als Erster zu Buch steht und dass seine Mutter Sophia,

die 1424 an zweiter Stelle behandigt ist, bis etwa 1450 durch Fia, die Tochter des Bernd von

Lohe, ersetzt wird. Erst dadurch wird deutlich, dass Sophia, die Ehefrau des Bernd, die Mutter

des Arnt ist. Möglich, aber nicht beweisbar ist die Identität des besagten Arnt mit einem Arnt,

der in einem Kodex im Jahre 1473 zusammen mit Friedrich Buschmann als Besitzer genannt

wird. Vom Lebensalter her unmöglich scheint mir allerdings die Identität des Arnt aus dem

Mirakel mit dem Statthalter des Pfarrers von Götterswickerhamm 1482/83 zu sein.

Da zusätzliche Beweismittel fehlen, muss offen bleiben, ob es sich bei den oft recht präzisen

Angaben zu Arnt in den Anhängen zum Mirakel um historische Tatsachen handelt oder

lediglich um stilistische Mittel, mit denen gewisse Passagen des Mirakels noch einprägsamer

vorgestellt werden sollen. Da die lateinische Fassung von 1444 im sechsten Kapitel in einem

Ausblick ausdrücklich feststellt, Arnt sei inzwischen den in seiner Not gelobten Pilgerweg nach

Compostela gegangen und im Jahre 1443 als Küster an der Meidericher Pfarrkirche tätig, darf

dies wohl - wegen des kurzen zeitlichen Abstands vor der Niederschrift - als historisch gesichert

gelten. Während Arnt in den Xantener Registern um 1450 noch als Erster zu Buche steht und

seine Halbschwester Fia an zweiter Stelle, wird Fia van Loe nach 1450 allein als Hofeserbin

genannt, in späteren Jahrzehnten gefolgt von weiteren Mitgliedern der Familie Buschmann. Das

Lebensschicksal des unverheirateten Arnt über das Jahr 1450 hinaus bleibt damit trotz vieler

gewichtiger Anhaltspunkte aus rein historischer Sicht ungewiss. 

2.1.5.  Zu einigen Zeugen der wunderbaren Ereignisse um den Geist

Einige wenige Handschriften und Drucke bekräftigen gegen Schluss die Aussagen Arnts über

seine erschütternden Erlebnisse, indem sie auf mehrere Zeugen verweisen. Die Namen konnte

nur Arnt selbst beisteuern. So führt die Berliner Handschrift - veröffentlicht bei Seelmann  - im57

Anhang aus: Gäbe es jemanden, der dieser Erzählung nicht glauben könnte, der gehe in das

zuvor genannte Dorf Meiderich und befrage Bernd Buschmann und seine Frau Sophia, denn es

geschah auf ihrem Hof und sie sahen und hörten dies ebenfalls. Außerdem (befrage er) ihren

Knecht Heinrich Pasmann  und das übrige Hausgesinde, die das auch alle sehr wohl vernah-58
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ERFURT (1515) nennt ihn im Anhang "Henrich Puschmann". - Fast alle Fassungen, auch die mit einer Zeugenliste

im Anhang, erwähnen den Knecht Heinrich (durchweg ohne Nachnamen) bereits im ersten Kapitel unter denen,

welche die Verstörung des Arnt erlebten, "wie die sehr wohl bezeugen können, die das mit ansahen und hörten,

nämlich Bernd Buschmann und seine Frau Sophie und sein Knecht Heinrich."

  HEEROMA (1971), der die oben genannten historischen Nachrichten aus Meiderich nicht kennt, vermutet auf
59

S. 109 ohne jeden Anhaltspunkt: "Evert Buschman kann ein Großonkel Arnts gewesen sein, ein jüngerer Bruder

dessen Großvaters."

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122rv, und ebenso KOBLENZ, Blatt 113v.
60

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 114v, und KOBLENZ, Blatt 104r, nennen zuvor im Kapitel 22 nicht zehn Kinder
61

(wie SEELMANN 1880, S. 56), sondern "mehr als sieben getaufte Kinder", die der böse Geist getötet hatte.

  Wenn Bernd der eingeheiratete Hofesinhaber ist, dann gehören Bernds Eltern nicht zu Arnts direkten Vorfahren.
62

Sie erscheinen nicht im Mirakel, weil dies keine Familiengeschichte bieten will, sondern eine Glaubens-

unterweisung. Dennoch können Bernds Eltern damals tatsächlich auf dem Buschmannshof gelebt haben. Mehr dazu

men, und viele andere Leute von außerhalb (des Hofes), die Arnt hinzugezogen hatte, wie z.B.

Hannes Buschmann von Bergen, ein Sohn des Evert Buschmann,  und Arnold Lakem, ein Sohn59

Borchards, und Heinrich, den Bruder des Pastors von Meiderich, der mit Arnt nach Aachen

gepilgert war. Ihnen allen ist dies sehr wohl bekannt. Auch sollte man Heinrich Buschmann

fragen, dem der Geist heimlich zehn Kinder getötet hatte, wie ihm Arnt alles kundtat, warum

der Geist das tun durfte usw.

Sowohl die lateinische Düsseldorfer Handschrift (B 120) als auch die Koblenzer Handschrift

bringen denselben Anhang, allerdings gegenüber der Berliner volkssprachigen Handschrift

geringfügig verkürzt.  Sie nennen Bernhard Buschmann, seine Frau Fia und ganz allgemein60

seine Familie, ohne jedoch den Knecht Heinrich Pasmann eigens hervorzuheben. Bei Johann

Buschmann, Sohn Eberhards, fehlt als Wohnort die Meidericher Bauerschaft Berg(en). Bei

Heinrich, dem Bruder des Pastors, wird der Zusatz der mit Arnt nach Aachen gepilgert war

ersetzt durch der die Gegenwart des Geistes, als er mit ihm sprach, erfahren hat. Bei dem

anderen Heinrich fehlt hier im Anhang die Zahl der getöteten Kinder. - Am Schluss steht der

Hinweis: Alle (Genannten) leben noch und sind Zeugen dieses Geschehens.61

In der Liste der Zeugen bei SEELMANN wird dem Knecht Heinrich der Name Pasman

beigelegt. Dieser Hofesname, gebildet von einem Pass (= eine Furt in einem Fluss), kommt in

der Meidericher Umgebung mehrfach vor und wird zum Familiennamen. Der Zusatz von

Bergen bei Johann Buschmann verweist auf die Meidericher Bauerschaft Berge. Im Jahre 1450

gibt es in Meiderich - wie schon oben auf Seite 92 berichtet - einen Hannes Busman aus dem

Bereich der Bauerschaft Berge, der ein Jahrgedächtnis für Evert Busman stiftet. Mit Arnold

Lakem, einem Sohn Borchards, dürfte ein Bewohner der Meidericher Bauerschaft Lakum

gemeint sein. Wenn auch zu den genannten Zeugen im Einzelnen nichts Gesichertes beigebracht

werden kann, so sind alle dennoch aus historischer Sicht für das Jahr 1437/38 möglich. 

2.1.6.  Ergebnis der Untersuchung zur Historizität des Arnt Buschmann

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Die im Buschmann-Mirakel genannten Arnt und Sophia

bewirtschaften auch nach einer unverdächtigen und vom Mirakel unabhängigen Quelle, nämlich

den Xantener Registereinträgen, tatsächlich den Buschmannshof in Meiderich. Unten im Beitrag

5.2 ist von einem kriegerischen Überfall auf Meiderich am 13. September 1427 die Rede, bei

denen ein Bernd Buschmann und seine Eltern  großen Schaden erleiden und Bernd sogar 10062
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hier unten im Beitrag 5.2 dieses Buches.

  Zur Identität dieses Hofes mit dem im Buschmann-Mirakel genannten Hof siehe oben im Beitrag 2.1.2. -
63

ThyssenKrupp AG, Konzernarchiv in Duisburg-Ruhrort: Die Akte Tli/97 enthält persönliche Verhandlungen des

Arnold Buschmann mit August Thyssen 1899, den Kaufvertrag 1903 und die Auflassung, außerdem einen

Zeitungsbericht in der Duisburg-Ruhrorter Zeitung vom 20. November 1909 (Hinweis auf den fremden Pächter),

und drei Kartenskizzen von 1903 bzw. 1912. Das "Adreßbuch für Duisburg-Meiderich" des Jahres 1906 im

Stadtarchiv Duisburg verzeichnet S. 39 für das Haus Am Buschmannshof 1 den Landwirt Arnold Buschmann mit

zwei Knechten und im Jahr 1908 (S. 2) mit nur noch einem Knecht. Das "Duisburger Adreßbuch 1909", nennt ihn

auf S. 6 bereits ohne Knecht, ebenso letztmals 1910 (S. 7, wobei die Vorarbeiten für ein solches Buch bereits im

Sommer 1909 abgeschlossen waren). Laut "Duisburger Adreßbuch 1911" (S. 14) wohnt der Landwirt Arnold

Buschmann nunmehr in Meiderich auf der Herwarthstraße 117 (ca. 1 km vom Hof entfernt), während der Landwirt

Hermann Hülser Am Buschmannshof 1 wohnt.

Gulden Lösegeld zahlen muss, um aus der Gefangenschaft in der kurkölnischen Stadt Rheinberg

frei zu kommen. Als dies über zwanzig Jahre später am 4. Dezember 1449 im Meidericher

Gericht beurkundet wird, gehört ein "Berndt yn den Loe" zu den Meidericher Schöffen. In einem

Einschub im Kapitel 6 des Mirakels wird Arnt im Jahre 1443 als Küster der Kirche zu

Meiderich bezeichnet. Die Eheleute Bernt ghen Loe und Fye aus Meiderich werden - wie oben

auf Seite 93 dargelegt - am 8. Februar 1459 in einer Stiftungsurkunde erwähnt. Besagter Bernd

dürfte sowohl 1427 als auch 1449 und 1459 der im Mirakel genannte Ehemann der Sophia und

damit der Inhaber des Buschmannshofes sein

Das alles spricht abschließend für einen historischen Kern des Mirakels: sowohl hinsichtlich des

Hofes Buschmann im Ort Meiderich als auch hinsichtlich der Hofesinhaber Bernd und Sophia

sowie des bei ihnen wohnenden Jungbauern Arnt.

2.2.  Zur Lage des Buschmannshofes in Meiderich

Der um das Jahr 1926 niedergelegte Buschmannshof ist in allen älteren Meidericher Karten

verzeichnet. Er lag in der Bauerschaft Lösort auf dem südlichen Ufer des ursprünglichen

Emscherlaufs, und zwar an der Westseite (!) der damaligen Trassenführung der Hamborner

Straße. Er trug zuletzt die Straßenbezeichnung "Am Buschmannshof 1". Nachdem zuvor schon

etliche Parzellen veräußert waren, verkaufte der letzte Eigentümer Arnold Buschmann am 31.

Januar 1903 die Hofesgebäude mit dem restlichen Grundstück von ca. 50 preußischen Morgen

(davon ca. 25 südlich der Emscher in Meiderich-Lösort und ca. 25 nördlich der Emscher im

angrenzenden Hamborn-Wittfeld) an die "Aktiengesellschaft für Hüttenbetrieb". Die Auflassung

erfolgt auf die "Gewerkschaft Deutscher Kaiser", also auf den damaligen Mutterkonzern aller

Thyssen'schen Betriebe. Der Hof wurde noch eine kurze Zeit von seinem früheren Eigentümer

als Pachtgut verwaltet. Bereits im Herbst des Jahres 1909 lebt dort aber ein fremder Pächter, der

den Hof bewirtschaftet, bis die wachsende Schlackenhalde des Hüttenbetriebs allmählich die

Felder bedeckt.63

Laut "Adress-Buch der Stadt Duisburg 1912" (S. 8) wohnen "Am Buschmannshof 1" [mit der

Erläuterung "zwischen Emscherfluß, Hamborner Straße und Emscherdeich"] inzwischen

mehrere Arbeiter der Thyssen'schen Betriebe, so auch noch 1920/21 (S. 27). In den folgenden

Adressbüchern 1922/23 (S. 24) und 1925/26 (S. 25) steht als Eigentümerin des Buschmanns-

hofes nicht mehr die "Gewerkschaft Deutscher Kaiser", die 1919 nach der Aufteilung des

Konzerns in einzelne Betriebe erlosch, sondern die "Reichseisenbahnverwaltung" und als

Bewohner wird ein Rottenführer der Bahn genannt. Im "Einwohnerbuch (Adreßbuch)" der Stadt
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Duisburg 1927, Teil 3, S. 27, lautet der Eintrag zur Straße wie folgt: "Am Buschmannshof (nach

d. im Mittelalter durch das Mirakel weltberühmt gewordenen Buschmanns Hof genannt). Die

Gebäude des früh. Bauernhofes 'am Buschmannshof' sind abgebrochen (Unbebaut)."

Die Schlackenhalde, die bald nach 1926 auch die niedergelegten Hofesgebäude überdeckt, wird

um das Jahr 1970 beim Bau der Autobahn A 59 angeschnitten. Seitdem führt von der heutigen

Der Buschmannshof auf der Urkarte von 1838 mit dem heutigen Autobahnkreuz DU-Nord
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  GELDERBLOM (1941), S. 108-110, hier S. 108. - Ein Foto vom Hofesgebäude Buschmann und eine Lage-
64

skizze bei ROMMEL (1953). Das Foto diente als Vorlage für die hier oben auf Seite 87 wiedergegebene Ansicht

des Hofes. - Ein Foto um 1900 von "Buschmes Schemm", einem Steg über die Emscher, in: FRANK (1978), S.

193. - Stadtarchiv Duisburg, Manuskript Th. CORNELISSEN, Signatur S 363, Seite 71: Dem Steg über die

Emscher folgte 1900 eine feste Holzbrücke.

  AVERDUNK / RING (1927), S. 325 [ähnlich: 1949, S. 457]. Mit Bruckhausen ist der heutige Duisburger265

Stadtteil gemeint. - SCHELL (1905), S. 6. - Zu Buschmann und zu anderen Spukgeschichten aus Meiderich siehe

DIRKSEN (1922), S. 52.

  SEELMANN (1880), S. 41, DÜSSELDORF (B 120), Blatt 102v, DÜSSELDORF (B 93), Blatt 192r,
66

GREIFSWALD, S. 1, WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 22v, ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 1v, KÖLN (um 1520)

Kapitel 2, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 2v, bezeichnen auch diesen im Ort Meiderich wohnenden "Pastor" als

"Johannes von Dinslaken".

  z.B. KOBLENZ, Blatt 89v, 92v und 94r.
67

Trassenführung der Hamborner Straße (in Höhe der Gartenanlage Emstermannshof) eine

Straßenbrücke in östlicher Richtung über die A 59 zum Werksgelände der ehemaligen Gießerei

der "Aktiengesellschaft für Hüttenbetrieb". Dort soll nach derzeitiger Stadtplanung einmal ein

neues Großunternehmen angesiedelt werden. Die Mitte des früheren Gehöftes Buschmann trägt

im geografischen Gauß-Krüger-Koordinatensystem die Koordinaten r 2553455 und h 5704835.

Das wäre etwa 75 Meter fast genau östlich vom Ende der besagten Straßenbrücke über die

heutige Autobahn A 59 und etwa 25 Meter südlich des ursprünglichen Laufs der damals hier

stark mäandrierenden Emscher.

Zum Buschmannshof teilt Egon Gelderblom, ein Kenner der Meidericher Lokalgeschichte,

Folgendes mit: "Von der Landstraße [von Mittelmeiderich] nach Ruhrort aus führte am

Rosenblecksfeld und am kleinen Haferacker vorbei ein Weg in die 'Gartsträuch', eine bewaldete

Gegend, wo, von urbar gemachten Ackerfeldern und Emscherweiden umgeben, einsam und

verlassen der historische Bauernhof gelegen war. Hier hatte der Fahrweg ein Ende. Um an das

andere Ufer der Emscher zu gelangen, mußten Viehtransporte und Fahrzeuge aller Art über eine

Furt durch das Flußbett gebracht werden, während Fußgänger, die weiter nach Hamborn

wollten, eine schmale hölzerne Brücke, 'Buschmanns Schem' genannt, benutzen konnten."64

Walter Ring schreibt in seiner Geschichte der Stadt Duisburg, dass man unheimliche Dinge gern

zum Buschmannshof in Beziehung setzte: "Noch vor einigen Jahrzehnten nannte man im

benachbarten, damals noch rein ländlichen Bruckhausen die Eule, den gespenstischen Nacht-

vogel, Buschmanns Füllen. O. Schell berichtet, daß eine Magd vom Buschmannshof, 'et Greet',

durch eine Erscheinung des Teufels in grauenerregender schwarzer Gestalt, hörnerbewehrt und

feuerspeiend, von ihrem allzu leichten Sinn bekehrt worden sei."65

2.3.  Wer ist der Priester Johann von Dinslaken?

Die Hamborner Handschrift spricht auf Seite 2 von einem Pastor (ohne Nennung seines

Namens), der offensichtlich in Meiderich lebt und wohl der ständige Vertreter des Amtsinha-

bers ist,  und auf Seite 8 von einem Priester Johannes (ohne Nachnamen), "Dechant" an St.66

Aposteln in Köln, der zugleich Pastor von Meiderich ist (= Inhaber der Pfarrpfründe). Andere

Fassungen des Buschmann-Mirakels nennen ihn "Johannes von Dinslaken" und geben ihm den

Titel "Kanoniker" an St. Aposteln statt "Dechant" an St. Aposteln.  Lässt sich dieser Priester67

historisch nachweisen oder muss offen bleiben, ob es sich bei ihm um eine frei erfundene
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  LA NRW-W (= Münster), Stift Geseke, Urkunde 269, Ausfertigung, Pergament, Notariatsinstrument des
68

Gotfridus Scholer de Tijtz mit Notarssignet und mit dem leicht beschädigten Siegel des Dekans Konrad Ludeking.

Dazu LÖER (2007), S. 435f: "Konrad Lüdeking stammt aus Geseke, hatte in Erfurt studiert, besaß Pfründen an den

Stiftskirchen in Höxter und Essen, hatte am Konzil zu Konstanz teilgenommen und in Rom als procurator

causarum gewirkt." - Siehe auch KEUSSEN (1928) Nr. 132.116 Seite 240 mit Anmerkung. - Mein Dank gilt Frau

Prof. Dr. Brigide Schwarz in Berlin, die mich auf die Urkunde und auf das REPERTORIUM  GERM ANICUM  zu Konrad

Ludeking hinwies, und zwar auf Band 2, Nr. 7785 (1404-1406), auf Band 3, Nr. 501 (1412), auf Band 4, Nr. 1912

(1418-1429), auf Band 5, Teil 1, Nr. 1191 (1435-1440) sowie auf Band 6, Teil 1, Nr. 2238 (1449†) und Nr. 5848.

  Alle Angaben bei KEUSSEN (1928), S. 94* Nr. 20 und S. 285 Nr. 147.27. - Siehe auch KEUSSEN (1934), Nr.
69

20 S. 505: 1431-1450 Joh. de Dinslaken, Professor der Artistenfakultät in der Bursa Montana. Ebendort findet sich

in der Liste der "artistischen Dekane" als Nr. 62 S. 492 zum Jahr 1437: "Joh. Dinslac. acceptus", dann folgt Nr. 63

ab 9. Oktober 1437 als Dekan: "Ger. de Amersfordia" und anschließend ab 24. März 1438 als Nr. 64 der Dekan

"Joh. Dinslac; 28. Juni continuatus" bis zum 9. Oktober 1438. Damit ist Johannes von Dinslaken als Dekan sicher

nachgewiesen für die Zeit ab Ende März 1438, als Arnt Buschmann in Köln weilt. - Siehe auch TEWES (1993), S.

30 und 53. Zur Situation auch HAGEMANN (2009), S. 21f.

  Alle Angaben bei KEUSSEN (1928), S. 106* Nr. 43 und S. 296 Nr. 151.37. - Siehe auch KEUSSEN (1934) zu
70

den Professoren in der Bursa Laurentiana die Nr. 43 S. 525 sowie TEWES (1993), S. 53.

  SEELMANN (1880), S. 44, WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 26r, ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 4r, KÖLN
71

(um 1520) Kapitel 5 und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 6v, ja sogar die lateinische Fassung DÜSSELDORF (B

120), Blatt 104v und 105v, haben den offensichtlich falschen Titel Dechant / Dekan an St. Aposteln. Die lateinische

Person mit dem damals am häufigsten gebrauchten Vornamen "Johannes" handelt?

Es ist einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass ein zeitgenössisches Dokument erhalten

blieb, das von Konrad Ludeking, Dechant an St. Aposteln in Köln, ausgestellt und besiegelt ist.

Damit erübrigt sich jede Spekulation, ein Johannes von Dinslaken könnte 1438 Dechant an St.

Aposteln gewesen sein. Denn Conradus Ludekyng, decanus ecclesie sanctorum Apostolorum

Coloniensis, fällt 1438 Juni 16 in seinem Wohnhaus, gelegen innerhalb der Immunität von St.

Aposteln in Köln, nach Anhörung des Pastors Johann Boden von Sankt Petri in Geseke (Kreis

Soest) einerseits und der Anwälte des freiweltlichen Damenstifts Geseke andererseits das

folgende Urteil nach einem längeren Streit: Der besagte Pastor muss den von ihm geforderten

Gehorsamseid gegenüber dem Stift Geseke nicht leisten.68

Wer ist dann aber der im Mirakel genannte "Johannes von Dinslaken"?  Zeitgleich gibt es

damals an der Kölner Universität zwei Studenten bzw. spätere Professoren mit dem Namen

Johannes von Dinslaken. Beide sind keine Ordensleute, sondern Geistliche des Erzbistums

Köln. Der erste von beiden immatrikuliert sich Okt./Dez. 1425 [nicht 1421], wird 1429 Magister

artium, lehrt ab 1431 in der Artistenfakultät der Bursa Montana, ist 1437 Vizedekan und 1438

Dekan der Kölner Artistenfakultät in der Bursa Montana und wird 1439 als Bakkalaureus in der

Theologie bezeichnet. 1442 bewirbt er sich mit Hilfe König Friedrichs III. um ein Kanonikat an

St. Cäcilien in Köln. Er stirbt im Jahre 1450.   Der andere immatrikuliert sich Okt./Dez. 1426,69

wird 1431 Magister artium und ist 1436 Professor der Artistenfakultät der Bursa Laurentiana.

Danach verliert sich seine Spur.  Der zuerst genannte Johannes von Dinslaken hat seinen70

ständigen Wohnsitz in Köln und auf ihn trifft im Jahre 1438 außerdem der Titel "Dekan /

Dechant" zu, allerdings Dekan der Artistenfakultät. Er könnte durchaus auch ein Kanonikat an

der Stiftskirche St. Aposteln in Köln innegehabt haben und gleichzeitig der Inhaber des Meide-

richer Pfarramtes und weiterer Pfründen gewesen sein, so dass er 1438 im Buschmann-Mirakel

zu Recht mal als Kanoniker an St. Aposteln, mal als Pfarrer von Meiderich und auch als "Dekan

/ Dechant" (hinsichtlich der Artistenfakultät) angesprochen wird.71
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Fassung KOBLENZ, die sonst kaum einmal von DÜSSELDORF (B 120) abweicht, nennt ihn auf Blatt 92v und

94r: Kanoniker an St. Aposteln. Sollte der Abschreiber - vermutlich aus dem Umkreis des Dominikaners Johann

Kalteisen, in dessen Besitz die Handschrift war (siehe dazu hier unten den Beitrag 6.1.2) - diesen Hinweis aus

eigener Kenntnis korrigiert haben?

  DÜSSELDORF (B 93), Blatt 194v: "Vade quoque ad apostolos ad dominum Joh(annem) et dic ei ..." und
72

"Abiitque demum ad pastorem et indicavit ei verba spiritus de missis ..." - Dies entspricht in anderen Fassungen

dem Kapitel 5.

  DÜSSELDORF (B 93), Blatt 195v: "Fuit autem socius Arnoldi frater domini pastoris de Meiderich qui habitabat
73

Colonie ad apostolos cum fratre suo domino pastore predicto." Dies entspricht dem Kapitel 7 anderer Fassungen.

  GREIFSWALD, S. 7: "Enn ganc dan voert tot her iohan tegen sunte apostelen ... enn ghinc totten pastoer ..."
74

  Stiftsarchiv Xanten, Arch. A 58, im Abschnitt Dekanat Duisburg, Blatt 23r, zum 15. Juli 1432 (!), wie dies schon
75

GRAEBER (1877), S. 29, vermerkt hat. Weil das Rechnungsjahr 1432/33 damals nicht dem Kalenderjahr ent-

sprach, ist der 15. Juli 1433 (!) gemeint. Wie im Folgenden dargelegt, wurde Johannes Gastendonck 1433 nicht auf

die Pfarrstelle in Meiderich, sondern auf die Pfarrstelle in Neukirchen-Vluyn investiert.

  Allerdings ist unter den Bewohnern der Stadt Dinslaken im 15. Jahrhundert bisher keine Familie Gastendonck
76

bekannt. Gastendonk ist der Name zweier Wasserburgen. Die eine lag bzw. liegt in Krefeld-Hüls an der heutigen

Stadtgrenze zu Kempen-Sankt Hubert und die andere in Aldekerk (heute: Obereyller Straße 200). 

Vielleicht hat er aber lediglich an St. Aposteln S also nahe bei der Stiftskirche S gewohnt. Für

diese Vermutung spricht auch die Handschrift DÜSSELDORF (B 93), in der zwar die Stifts-

kirche St. Aposteln genannt, aber kein Bezug des Meidericher Pastors Johannes von Dinslaken

zum Stiftskapitel von St. Aposteln hergestellt wird. Es heißt dort: Geh auch zu den Aposteln

zum Herrn Johannes und sag ihm ... S Er ging also zum Pastor und teilte ihm die Worte des

Geistes über die Messen mit.  S Und etwas später noch deutlicher: Der Begleiter Arnts jedoch72

war der Bruder des Herrn Pastors von Meiderich, der mit seinem Bruder, dem vorgenannten

Herrn Pastor, in Köln bei den Aposteln wohnte.   In der Greifswalder Handschrift trägt der73

Geist dem Arnt auf: Und geh dann weiter zu Herrn Johann gegen (= gegenüber/bei der

Stiftskirche) Sankt Aposteln ... und er ging zu dem Pastor.74

Um darüber hinaus noch weitere Einzelheiten zu erkunden, kann man fragen: Lässt sich viel-

leicht aus zeitgenössischen Geschichtsquellen der Name des damaligen Meidericher Pastors

ermitteln? Dem Frauenstift in Gerresheim (heute ein Stadtteil von Düsseldorf) war die

Meidericher Pfarrkirche seit 1311 inkorporiert. Damit besaß das Stift das Präsentationsrecht auf

die Pfarrstelle, d.h. bei jeder Neubesetzung schlug die Äbtissin von Gerresheim der kirchlich

zuständigen Stelle S in diesem Fall dem Archidiakon in Xanten S den von ihr ausgewählten

Kandidaten vor. Doch Gerresheimer Präsentationslisten sind nicht überliefert.

Es gehörte damals zu den Aufgaben des Archidiakons in Xanten, den von der Gerresheimer

Äbtissin Präsentierten S nach Überprüfung seiner Eignung S zum Pastor (pastor verus) von

Meiderich zu "investieren", d.h. ihn in sein Amt einzusetzen, wofür eine Abgabe zu entrichten

war. Als man in Xanten um das Jahr 1630 die Einnahmekonten in den damals noch vorhan-

denen Jahresrechnungen des Archidiakonats durchsah, war man S leider irrtümlich S der

Ansicht, ein Johannes Gastendonck sei am 15. Juli 1432 (!) zum Pfarrer an der Pfarrkirche St.

Silvester und Georg in Meiderich investiert worden.  Dieser hätte durchaus der in der75

Buschmann-Erzählung genannte und in Köln lebende Meidericher Pastor des Jahres 1438 mit

dem Vornamen "Johannes" sein können. Er hätte in diesem Fall S damals nicht ungewöhnlich

S wohl aufgrund seines Heimatortes den Namen "Johannes von Dinslaken" getragen.  76
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  Stiftsarchiv Xanten, Arch. A 58, im Abschnitt Dekanat Duisburg, Blatt 25. - Eine zweite Zusammenstellung des
77

17. Jahrhunderts, die Akte Arch. A 57, kennt auf Blatt 8r zum Jahr 1432 (!) zwar die Investitur des Johannes op

Gastendonck für die Pfarrkirche Neukirchen, aber keine Investitur für Meiderich. - Johannes Upgastendonck wird

laut REPERTORIUM  GERM ANICUM , Band 5, Nr. 5910 (siehe oben S. 107 Anm. 68) u.a. erst 1435 September 24 zum

Subdiakon geweiht. Im dort genannten Schriftverkehr mit der Römischen Kurie aus den Jahren 1434/35 ist allein

von der Pfarrstelle in Neukirchen die Rede, nicht von Meiderich.

  Ich danke Frau Prof. Dr. Brigide Schwarz für diesen wichtigen Hinweis und für die Bemerkung, dass solch eine
78

päpstliche Dispens nur sehr selten und nur an hochrangige Personen erteilt wurde.

  Stiftsarchiv Xanten, Arch. A 18, Blatt 22. - Im Jahre 1433 [nicht 1432] fiel der 15. Juli auf einen Mittwoch, also
79

ist das Jahr 1433 richtig.

  UB Hamborn, Urkunde 160, Nr. 225 Seite 543-545.
80

Nun findet sich in demselbem Dokument aus der Zeit um 1630 am gleichen Tag, dem 15. Juli

1432 [richtig: 15. Juli 1433], der Hinweis auf die Investitur eines "Joannes vpgen Gastendunck"

zum Pfarrer von Neukirchen (heute: Neukirchen-Vluyn westlich von Moers), präsentiert durch

Johann von Wickrath und den Grafen von Moers.  Das Datum legt nahe, dass es sich um ein77

und dieselbe Person handelt. Auch im 15. Jahrhundert war es ohne päpstliche Dispens nicht

möglich, dass eine einzige Person S trotz aller Neigung zur Pfründenhäufung S zwei "Pfarr"-

Pfründen gleichzeitig innehaben durfte.  Die noch vorhandene Jahresrechnung des Archi-78

diakonats Xanten 1432/33 klärt den Sachverhalt. Sie verzeichnet am Mittwoch, dem 15. Juli

1433, eine Einnahme von 8 rheinischen Gulden für die Investitur des "Johannes vp Gasten-

donck" zum Pfarrer von Neukirchen-Vluyn.   Von einer Investitur zum Pfarrer von Meiderich79

ist in dieser Jahresrechnung keine Rede. Daher muss es sich bei der einmaligen Nennung des

Johannes Gastendonck im Verzeichnis aus der Zeit um 1630 S sowohl von der Sache her als

auch hinsichtlich der Jahresrechnung als möglicher Quelle S um einen Irrtum handeln.

Der Name des im Ort Meiderich lebenden Statthalters des Pastors ist für die Jahre 1437 und

1438 aus der urkundlichen Überlieferung bisher nicht ermittelt. Jahre später, am 25. Juli 1443

tauschen der Meidericher Pastor Gerhard Stuermann, die Kirchmeister und die Kirchspielsleute

etwa fünf Morgen Land mit dem Kloster Hamborn . Gerhard Stuermann dürfte 1443 der80

ständige Vertreter des in Köln lebenden Pastors Johannes von Dinslaken gewesen sein. Ob auch

die vom Urgroßvater im Mirakel genannten Pastöre Odolphus (Adolf) und Gybertus (Giselbert)

zu ihrer Zeit etwas mit der Pfarrei Meiderich zu tun hatten oder bloß als literarische Fall-

beispiele genannt werden, wird nicht eindeutig zu klären sein. Urkundlich lassen sie sich für

Meiderich bisher nicht nachweisen.

Aus den wenigen im Stiftsarchiv Xanten noch heute vorhandenen Jahresrechnungen des Archi-

diakonats aus dem 15. Jahrhunderts wird noch etwas anderes deutlich. Es gibt nacheinander

mehrere mit dem Amt des Pfarrers von Meiderich betraute Priester bzw. Kleriker, welche die

mit der Pfarrstelle verbundenen Einkünfte beziehen. Da der jeweilige Inhaber der Pfarrstelle

aber über Jahrzehnte abwesend ist, weil er gleichzeitig (meist in Köln an einer der Stiftskirchen)

ein Amt oder mehrere kirchliche Ämter innehat, beauftragt er einen Priester als seinen ständigen

Stellvertreter mit der Pfarrseelsorge. Man bezeichnet einen solchen Stellvertreter juristisch als

Statthalter oder Vikar, doch für die Meidericher Christen war er selbstverständlich "ihr Pastor",

wie ihn die Hamborner Handschrift auf Seite 2 auch ausdrücklich nennt. Es gehörte damals zu

den Aufgaben des Archidiakons in Xanten, eine derartige Pfründenhäufung und Ausnahme-

regelung Jahr für Jahr zu überprüfen. Wenn er diese weiterhin gestattete S und das war der
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  Stiftsarchiv Xanten, Rechnung des Archidiakonats im Jahre 1421: "Item de abs[entia] et off[iciatione] in
81

Meyderick: 4 flor.", so in Akte Arch. A 17, Dekanat Duisburg, Blatt 2r. - Im Jahre 1423: Akte Arch. A 17, Dek.

Duisburg, Blatt 8r. - Im Jahre 1433: Akte Arch. A 18 (Schmalfolio), Dek. Duisburg, Blatt 21v. - Im Jahre 1434:

Akte Arch. A 18, Dek. Duisburg, Blatt 23v. - Im Jahre 1435: Akte Arch. A 18, Dek. Duisburg, Blatt 26v. - Die

Rechnung für die Jahre 1437/38 blieb nicht erhalten. - Im Jahre 1461/62: Akte Arch. A 17, Dek. Duisburg, Blatt

18r. - Bei all diesen Einträgen zu Meiderich wird nie der Name des Pastors genannt. - Zur mittelalterlichen Praxis

im Erzbistum Köln bezüglich Präsentation, Investitur, Amtsantritt des Pfarrers bzw. zur Bestellung eines ständigen

Vertreters in der Pfarrseelsorge siehe JANSSEN (2003), S. 39f und 51-53.

  Aus der umfangreichen Literatur siehe LERMEN und WYNANDS (1986) sowie WYNANDS (1986), S. 41-
82

106. - JANSSEN (2003), S. 357.

Regelfall S dann trug ihm diese Erlaubnis "wegen der Abwesenheit des Stelleninhabers und

wegen der Dienstverrichtung in Meiderich" jährlich eine Gebühr von vier rheinischen Gulden

ein.81

Da sich der Meidericher Pfarrer nachweislich in den Jahren 1433 bis 1435 ganzjährig vertreten

lässt, ist dies auch in den folgenden Jahren zu vermuten, worüber allerdings keine Aufzeichnun-

gen erhalten sind. Auf diese Weise lässt sich erklären, dass Arnt Buschmann 1437/38 einerseits

im Ort Meiderich den Pastor, d.h. den ständigen Vertreter des Amtsinhabers, wegen der Um-

triebe des Geistes zu Rate ziehen kann und andererseits in der Stadt Köln einen Dekan als

seinen Pastor von Meiderich mit der Feier einiger Messen betraut.

2.4.  Die Heiligtümer in Aachen und die "Aachenfahrt"

Die Aachener Heiligtumsfahrt, auch Aachenfahrt genannt, ist schon für die Zeit Kaiser Karls

des Großen (†814) bezeugt.  Sie bezeichnet die Pilgerfahrt zu den vier bedeutenden Heilig-82

tümern, die im Aachener Domschatz aufbewahrt werden. Der mittelalterlichen Überlieferung

nach handelt es sich um das Kleid Mariens, das sie in der heiligen Nacht trug, um die Windeln

des Jesuskindes, um das Lendentuch Jesu am Kreuz und um das Tuch, welches das Haupt des

heiligen Johannes des Täufers nach der Enthauptung barg.

Im späten Mittelalter entwickelt sich Aachen zum wichtigsten Wallfahrtsziel innerhalb Deutsch-

lands. Seit der Not des Pestjahres 1349 werden die vier Heiligtümer alle sieben Jahre S zuletzt

im Sommer 2014 S zur Verehrung durch die Gläubigen öffentlich gezeigt, und zwar etwa ein bis

zwei Wochen lang, ursprünglich beginnend am 16. Juli. Gemäß dem siebenjährigen Turnus, der

rechnerisch in das Jahr 1433 und 1440 fällt S falls er wirklich konsequent durchgehalten worden

sein sollte S, fand die Feier damals im Monat Juli statt, also nicht in der Zeit zwischen dem

Martinsabend 1437 (bzw. Benediktsabend 1438) und dem Fest Christi Himmelfahrt 1438, in der

Arnt nach eigenen Angaben mit einem Gefährten nach Aachen pilgerte. Das spricht nicht gegen

die Historizität der Angaben im Buschmann-Mirakel. Denn unabhängig von der großen

öffentlichen Feier alle sieben Jahre konnte man natürlich jederzeit nach Aachen pilgern, wo die

Heiligtümer in geschlossenen Reliquiaren aufbewahrt, aber nicht öffentlich gezeigt wurden, und

von einer Heiligtumsfeier in Aachen ist im Buschmann-Mirakel übrigens keine Rede.
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  Zum ehemaligen Dominikaner-Kloster zum hl. Kreuz siehe KEUSSEN (1910/18), Band 2, S. 156f und die Karte
83

vor S. 67 zum Bezirk IX = Niederich. - ARNTZ / NEU / VOGTS (1937), S. 160-177. - BROICHER (1995).

  Zum ehemaligen Kloster der Minderbrüder siehe KEUSSEN (1910/18), Band 1, S. 346f und die Karte vor S.
84

273 zum Bezirk VI = Sankt Kolumba. - CLEMEN (1929), S. 1-41. - KEMPKENS (1995).

  Hamborner Handschrift, S. 6. - Die ausführlichere Variante findet sich z.B. DÜSSELDORF (B 120), Blatt 104r,
85

KOBLENZ, Blatt 91v, SEELMANN (1880), S. 43, GREIFSWALD, S. 5, ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 3v, und

TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 5v.

  Zum Kloster der Karmeliten siehe KEUSSEN (1910/18), Band 2, S. 37-39 und die Karte vor S. 1 zum Bezirk
86

VIII = Airsbach; speziell zur Kapelle S. 38. - VOGTS (1932), S. 169f. - ARNTZ / NEU / VOGTS (1937), S. 192-

206; speziell zur Marienkapelle S. 202. - SCHLATMANN (1996).

2.5.  Die Klöster der Dominikaner, Minoriten und Karmeliten in Köln

Arnt begibt sich gemäß Kapitel 4 des Mirakels in den ersten Wochen nach dem Benediktsabend

(= 20. März) des Jahres 1438 in die Stadt Köln, um dort dreißig heilige Messen zu bestellen.

Dabei werden das Kloster der Dominikaner, der Minoriten (= Minderbrüder) und der Karme-

liten (= Frauenbrüder) genannt. Sie alle sind, wie im Folgenden dargelegt, im Jahre 1438 in

Köln tatsächlich nachweisbar.

Das damalige Kloster der Dominikaner, gegründet im Jahre 1222, lag an der heutigen

Stolkgasse gegenüber der Einmündung Enggasse. Zur Zeit des Albertus Magnus war dort um

das Jahr 1249 das „Studium generale“ der Dominikaner begründet worden, d.h. eine Ordens-

hochschule für die philosophischen und theologischen Fächer. Nach der Säkularisation wurden

die Kirche und die Klostergebäude 1804 bzw. 1889 niedergelegt.   Die benachbarte Straße "An83

den Dominikanern" erinnert noch heute an den Ort des ehemaligen Klosters, während sich zwei

neue Niederlassungen der Dominikaner inzwischen an anderen Stellen in der Stadt Köln

befinden. Das damalige Kloster der "Minderbrüder" (= Minoriten, Franziskaner) lag an der

heutigen Minoritenstraße. Dort bzw. am Kolpingplatz steht S wie zu Arnt Buschmanns Zeiten

S die langgestreckte gotische Minoritenkirche aus dem 13. Jahrhundert. Auf dem Gelände des

ehemaligen Klosters befindet sich das 1989 eröffnete "Museum für Angewandte Kunst".84

In der Hamborner Handschrift wird Arnt aufgetragen: Geh dann weiter zu den Frauenbrüdern in

das Kloster, wo das große schöne Bild steht. Den Priester, der da Messe feiert, den lass die

zwölf Messen zu Ehren der heiligen zwölf Apostel lesen. Viele Fassungen, darunter die ältesten,

präzisieren dies: Arnt solle zu den Frauenbrüdern gehen, wo das große schöne Bild Unserer

Lieben Frau in der Kapelle steht, und den Priester, der da vor dem Bild die Messe feiert, den

lass die 12 Messen lesen.  Mit den "Brüdern Unserer Lieben Frau" (Frauenbrüder) sind die85

Karmeliten gemeint. Ihr 1256 gegründetes Kloster lag an der Severinstraße südwestlich vom

heutigen Waidmarkt, schräg gegenüber der Stiftskirche St. Georg. Eine neu gebaute und bereits

1321 geweihte Klosterkirche erhielt in den folgenden Jahrzehnten noch mehrere Kapellen-

anbauten. Keussen erwähnt zum Jahre 1427 außer der Karmeliterkirche auch die Kapelle Unser

Lieben Frauen (an der Kirche). Bei Arntz/Neu/Vogts heißt es: "Marienaltar in der Marienkapelle

... mit einer Darstellung der unbefleckten Empfängnis und einer hölzernen Marienfigur, für

deren Bemalung im J. 1433: 68 Mark aufgewandt wurden." Der konkrete Hinweis im

Buschmann-Mirakel auf das "große schöne Bild" in der Kapelle bei den Frauenbrüdern lässt

sich für das Jahr 1438 also sehr gut nachvollziehen. Das Kloster der Karmeliten wurde samt der

Kirche in den Jahren nach 1810 niedergelegt.  86
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  Mehr dazu siehe hier unten in den Beiträgen 5.1 und 5.2.
87

Damit sind im Buschmann-Mirakel sämtliche Angaben, welche die Stadt Köln im Jahre 1438

betreffen, korrekt erfasst. Das zeigt, dass sich die Bearbeiter des Mirakels S nämlich die Weseler

Dominikaner S in Köln, wo sie damals ihr Kloster und ihre Hochschule hatten, gut auskannten,

hingegen sind ihre Kenntnisse zu den konkreten Verhältnissen in Meiderich, wo Arnt Busch-

mann lebt, mangelhaft.87
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Beitrag 3

Ludger Horstkötter

Der Anteil der Weseler Dominikaner und ihres Priors 

Johannes von Essen am Buschmann-Mirakel

3.1. Arnt Buschmann erstellt eine volkssprachige Urfassung

3.2. Die Erweiterung von Arnts Urfassung zum Buschmann-Mirakel

   3.2.1. Weseler Dominikaner erweitern die Urfassung in mehreren Schritten

a)  Warum die Dominikaner und nicht die Hamborner Prämonstratenser?

b)  Was spricht für das Dominikaner-Kloster in Wesel als Bearbeiter?

c)  Arnts persönlicher Kontakt zum Dominikaner-Kloster in Wesel

d)  Die Erweiterung der Urfassung in zwei Schritten (1. und 2. Auflage)

   3.2.2. Nach Abschluss der volkssprachigen Erweiterungen überträgt Johannes von 

Essen die letzte ihm vorliegende Fassung des Mirakels ins Lateinische

3.3. Der Lebenslauf des Dominikaners Johannes von Essen

3.4. Johannes von Essen versieht die lateinische Fassung mit einem theologischen 

Gutachten (hier Auszüge daraus) und gliedert sie in 40 Kapitel

3.5. Es gibt volkssprachige Fassungen mit und ohne Kapiteleinteilung

und Unterschiede hinsichtlich ihrer Vollständigkeit

3.6. Der Anteil des Arnt Buschmann und der Weseler Dominikaner

In der Entstehungsgeschichte des später so genannten Buschmann-Mirakels - sowohl in der
Volkssprache als auch bei seiner Übertragung ins Lateinische - nehmen das Dominikaner-
Kloster in der Stadt Wesel und sein damaliger Prior, der Theologieprofessor Johannes von
Essen, eine Schlüsselstellung ein. Nachdem Arnt Buschmann über die Begegnung mit dem Geist
seines Urgroßvaters und den damit einhergehenden Belehrungen eine Urfassung in der
Volkssprache erstellt hatte, erweitern die Weseler Dominikaner mit Arnts Hilfe den Text in
mehreren Schritten. Ihr Prior Johannes von Essen überträgt den Text ins Lateinische, versieht
ihn mit einem theologischen Gutachten, aus dem hier erstmals größere Auszüge vorgelegt
werden, und gliedert ihn in 40 Kapitel. Ohne den Prior und die Weseler Mitbrüder hätte die
Begebenheit nicht die große Beachtung und Verbreitung gefunden, die sich nach Erfindung des
Buchdrucks noch steigert. Über die einzelnen Zwischenschritte zwischen der Urfassung des
Arnt (vielleicht teils schriftlich, teils mündlich) und der Fassung, die Johannes von Essen
übersetzt, ist bisher schon viel diskutiert worden. Marco Brösch bietet dazu oben im ersten
Beitrag dieses Bandes aus seiner Sicht einen umfassenden "Werkstattbericht". Ich möchte hier
die These einer 1. Auflage (= erweiterte Urfassung) und einer überarbeiteten 2. Auflage, welche
der Übersetzung des Johannes von Essen zugrunde liegt, in die Diskussion einbringen. Man
könnte statt Auflage auch Bearbeitungsstufe sagen. Doch dieser von Helge Kipp eingeführte
Begriff einer 1. und 2. Bearbeitungsstufe deckt sich inhaltlich nicht ganz mit meiner Abgren-
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  Hamborner Handschrift, S. 46 [Kapitel 38]. - Zur Textentwicklung vgl. die Darlegung von Marco Brösch im
1

Beitrag 1 dieses hier vorliegenden Bandes, insbesondere im Abschnitt 1.1.3.

  SEELMANN (1880), S. 64, und ähnlich auch in den lateinischen Fassungen DÜSSELDORF (B 120), Blatt 121v,
2

KOBLENZ, Blatt 112v, und DÜSSELDORF (B 93), Blatt 218r.

  Hamborner Handschrift, S. 48 [Kapitel 40]. - Zur Besonderheit der "Ich"-Aussagen im erzählenden Text siehe
3

hier unten im Beitrag 11.5.3.c.

zung zwischen der 1. und 2. Auflage. An die 1444 vollendete Fassung des Johannes von Essen
schließen sich noch weitere Versionen durch Abschreiber bzw. Buchverleger an. - Erstmals
wird hier in diesem Beitrag ein umfassendes Lebensbild des Johannes von Essen vorgelegt, der
nach seiner Weseler Zeit zum Provinzial der sächsischen Ordensprovinz der Dominikaner
berufen wurde und der als namhafter Prediger und Schriftsteller hervortrat.

3.1.  Arnt Buschmann erstellt eine volkssprachige Urfassung

In der Hamborner Handschrift sagt Arnt zum Geist seines Urgroßvaters: "Ich bin so krank von

dem entsetzlichen Schrecken, den ich mit dir ausgestanden habe, dass mir nicht der Sinn danach

steht, all diese Dinge, die ich von dir gehört habe, weiterzusagen." Der Geist sprach: "Was auch

immer ich dir gesagt habe, das wirst du nicht vergessen, solange du lebst. Den Schrecken

hingegen wirst du auch vergessen - bis auf ein wenig." Da sprach Arnt: "Wenn mir Gott die

Gnade gönnte, dass ich noch lesen und schreiben lernte, dann könnte ich alle diese Dinge genau

beschreiben." Der Geist sprach: "Ja! Es ist eine große Wohltat, dass man die Christenmenschen

vor der Hölle warnt. Denn dank der Gnade unseres Herrn Jesus Christus wirst du so viel lernen,

dass du diese Dinge genau beschreiben wirst. Aber der böse Geist wird dich dabei sehr be-

hindern." Als Arnt nun daranging, mit dem Lernen und Schreiben zu beginnen, da verwirrte ihn

der böse Geist so sehr, dass Arnt all diese Dinge nicht so genau beschreiben konnte, wie es

geschehen war und wie sie sich auch ereignet hatten.1

Seelmann präzisiert den letzten Satz sinngemäß: Als Arnt mit dem Schreiben begann, da wurde

er von der Anfechtung des bösen Geistes so sehr verängstigt, dass es nicht auszusprechen ist,

und als Arnt aufschreiben wollte, was er an einem Abend gehört hatte, legte ihm der böse Geist

etwas in den Weg, so dass Arnt vom Schreiben ablassen musste und die Punkte nicht so

zusammenfassend aufschreiben konnte, wie sie gesprochen waren.  - Ähnlich formulieren auch2

andere Textfassungen.

Die Hamborner Handschrift ergänzt diese Aussagen im Schlusskapitel: "All jene, die dieses

Buch lesen, sollen wissen, dass 'ich' alles über die Verwirrspiele des bösen Geistes nicht

ausführlicher aufschreiben konnte. Es wäre andernfalls sicher noch einmal so viel von dieser

Gestalt zu schreiben, als 'ich' jetzt geschrieben habe. Doch damit ist es genug."  3

Dieselbe Passage findet sich zwar ähnlich und meist noch ausführlicher in zahlreichen Text-

fassungen, jedoch in der Erzählform "er" bzw. "Arnt", d.h. ohne die Selbstbezeichnung des Arnt

als "ich". - Einige Fassungen betonen noch eigens: Bei der letzten nächtlichen Erscheinung des

Geistes, nachdem dieser im Jenseits alle Freuden und Leiden der Seelen geschaut hatte, sei Arnt

so erschrocken, dass er nicht in der Lage gewesen sei, alles sachgerecht zu erfassen bzw. sich

alle Einzelheiten im Nachhinein erneut ins Gedächtnis zu rufen. Aber es gebe ja das Büchlein

vom Ritter Tundalus, in dem auch recht viel über die Freuden und Leiden der Seelen enthalten
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  Dieser Hinweis auf Tundalus fehlt in der Hamborner Handschrift. Er findet sich z.B. in DÜSSELDORF (B 120),
4

Blatt 122r, KOBLENZ, Blatt 113v, DÜSSELDORF (B 93), Blatt 219r, GREIFSWALD, S. 44, WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 37v, ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 22r, und KÖLN (um 1520), Kapitel 40.

  BECKERS (1978), Sp. 1144, bezeichnet die Sprache Arnts, die der Urfassung zugrunde gelegen haben müsste,
5

als "südniederfränkisch-kleverländischen Schriftdialekt". - SEELMANN (1880), S. 40, weist daraufhin, dass auch

die wenigen deutschen Wörter, die in die lateinische Übertragung des Johannes von Essen eingeflossen sind (witte

vrowen, hilige holden, Bosman), aus dem niederdeutschen Sprachraum stammen.

  Wenn GRAEBER [(1877), S. 25f; ( 1912), S. 34f] das Buschmann-Mirakel lediglich für eine klug arrangierte,36

auf Betrug ausgerichtete Fiktion (ohne historische Grundlage) hält, erübrigt sich die Detailfrage, wo und bis zu

welcher Perfektion Arnt lesen und schreiben lernte. - DINZELBACHER (1998), S. 265f, lehnt den von GRAEBER

und SEELMANN (1880), S. 33, vermuteten inszenierten "frommen Betrug" durch das nahe Kloster Hamborn ab,

weil ein Motiv dafür fehle. - GELDERBLOM (1938), S. 166, vermutet: "Es ist anzunehmen, daß die Familie

Buschmann ... öfters von den Mönchen des so nahegelegenen Klosters besucht worden ist und diese mit dem

'Geisterseher' Arnd Buschmann wiederholt religiöse Gespräche geführt und ihm auch das Schreiben mit eigener

Hand beigebracht haben, ..." - Für HEEROMA, S. 103, liegt es "auf der Hand", dass sich Arnt wegen des Lesens

und Schreibens zunächst "an die Prämonstratenser im nahen Kloster Hamborn wenden würde", und er fragt, ob man

die von ihm (= Heeroma) postulierte "vorletzte Redaction" vielleicht von Hamborn ausgehen lassen dürfe. - Die

einmal geäußerte Vermutung, Arnt habe in der Abtei Hamborn lesen und schreiben gelernt, wird seitdem gern

wiederholt, z.B. bei BECKERS (1978), Sp. 1143, KIRSCHNER (2006), S. 218, DUNTZE (2007), S. 142,

SCHULTEN (2012), S. 34, und FISCHER (2013), S. 34. - Bei Jean-Claude SCHMITT (1995), S. 170 und 181,

wird daraus sogar auf Anweisung des Geistes ein Eintritt in den Prämonstratenser-Orden, um lesen und schreiben

zu lernen.

  Zur Hamborner Pfarrschule: Eher beiläufig wird anlässlich einer Messstiftung am 1. Februar 1475 der Hamborner
7

Lehrer mit seinen Schülern erwähnt, siehe UB Hamborn Nr. 252 S. 602-605. - Wie lange diese Schule zuvor schon

bestand, ist nicht zu ermitteln. - Warum sollte es im benachbarten Meiderich damals noch keine Pfarrschule

gegeben haben?

  Aus dem Gutachten des Johannes von Essen in DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r, und KOBLENZ, Blatt 86r. -
8

Im Kapitel 28 des Mirakels sagt Arnt: "Ich hätte gern studiert, jetzt habe ich mein Geld hierfür ausgegeben." Sollte

sich Arnt schon früher in Köln (als dem nächstgelegenen Studienort) umgesehen haben? - Aber wozu? Er musste

doch laut Kapitel 38 zuerst noch lesen und schreiben lernen, um nicht gleich an die lateinische Sprache der Hoch-

schule zu denken.

sei, was der Geist aus Meiderich dem Arnt berichtet habe.4

All diese Erläuterungen gegen Schluss der Erzählung zeigen, dass es erste, aber wohl unzu-

reichende Versuche Arnts gegeben haben muss, das Geschehen mündlich zu beschreiben oder

schriftlich sachgerecht darzulegen. Eine von Arnt selbst verfasste schriftliche Urfassung des

Mirakels - vermutlich in seiner Meidericher Umgangssprache  - hat man bisher nicht gefunden.5

Es blühen die Spekulationen, dass Arnt z.B. in der Prämonstratenser-Abtei Hamborn lesen und

schreiben gelernt haben könnte.  Man fragt sich: Warum gerade dort? - Nur weil die Abtei6

benachbart war oder weil der größte Teil des Buschmannshofes der Abtei als Eigentum gehörte?

Merkwürdig ist nur, dass die Abtei Hamborn im Mirakel weder genannt wird noch Nutzen aus

den Opfergaben (Messen, Almosen) des Arnt zieht. Um lesen und schreiben zu lernen, gab es

im 15. Jahrhundert längst die Dorfschulen bei den Pfarrkirchen, z.B. in Hamborn.  Es war7

Hermann Johann Graeber, der 1877 erstmals eine Verbindung zwischen Buschmann und der

Abtei Hamborn in die Diskussion brachte, die seitdem von Seelmann, Heeroma und anderen

ungeprüft übernommen wurde. - Warum soll Arnt nicht bei einem Geistlichen in seiner Heimat-

pfarrei Meiderich lesen und schreiben gelernt haben oder in der Meidericher Pfarrschule, die es

damals wohl schon gab? - Da Arnt "schon immer eine spezielle Zuneigung zum heiligen Köln

hatte, solange er lebte",  warum nicht dort oder bei den Dominikanern in Wesel, wo - wie noch8
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  HEEROMA, S. 104, vermutet angesichts der Schilderung der bei jeder Messe verliehenen Gnaden (Kapitel 35):
9

Augenscheinlich habe Arnt "anfänglich alle seine Katechisationskenntnisse bezüglich der Messe niedergeschrieben.

Geistliche Beratung - in Hamborn? - hat ihn dann veranlaßt, das allgemein Bekannte, das keiner Bestätigung

höheren Orts gebrauchte, zu streichen."

  HEEROMA, S. 105f, bestreitet die Aussage bei SEELMANN (1880), S. 34, dass die "Visio Tundali" als
10

Vorlage für die in den Kapiteln 35ff geschilderte Fahrt zur Hölle und zum Himmel gedient habe und dass der "Geist

des Bürgers Guido" als Vorlage für den ersten Teil des Buschmann-Mirakels nützlich gewesen sei. Denn Arnt habe

"seine Erlebnisse ja aus seiner ganz persönlichen Familiensituation heraus" gewonnen. - Eine differenzierte

Stellungnahme zur literarischen Abhängigkeit erfolgt unten im Beitrag 5.5.

  Mehr zum Thema "Arnt Buschmann als Autor?" findet sich bei BRÖSCH (2003), S. 99-107, und hier oben in
11

seinem Beitrag 1.1.3.

  SEELMANN (1880), S. 39f, weist darauf hin, dass Arnt in der Handschrift B (= Berlin) z.B. bei der Schilderung
12

der Aachenfahrt im Kapitel 8 in der ersten Person von sich redet. - Dies wird bei HEEROMA, S. 101, aufgegriffen,

wobei er zusätzlich auf die Kopenhagener Handschrift als Parallele hinweist. - Mehr dazu (auch im Hinblick auf die

Hamborner Handschrift) siehe hier unten im Beitrag 3.5.

dargelegt wird - mit seiner Mitwirkung die erweiterte Fassung der Erzählung entstand? 

In den Bereich der Spekulation gehören auch die fantasievollen Rekonstruktionsversuche, was

alles in der Urfassung des Arnt gestanden haben könnte.  Heeroma wendet sich entschieden9

gegen Seelmanns Überzeugung, die "visio Tundali" und die Erzählung "von dem Geist des

Bürgers Guido" hätten Arnt als Urheber und Verfasser des Mirakels mehr oder weniger zum

Schreiben angeregt und (inhaltlich) beeinflusst. Das lasse sich durch nichts erhärten. Die

Familiensituation Arnts mute so authentisch an, dass sie keiner Vorlage bedurfte und wohl

historisch sein müsse.  10

Die oben zitierten Passagen lassen bereits andeutungsweise erkennen, dass Arnt das Werk

aufgrund seiner Unzulänglichkeit nicht allein vollendet haben kann, vielmehr muss ihm der eine

oder andere geholfen haben, um seine Urfassung zumindest teilweise zu Papier zu bringen. Da

das Geschehen selbst mit dem Pfingstfest am 1. Juni 1438 seinen Abschluss fand und die

Übertragung der sogenannten "letzten Redaktion" (Fassung III) ins Lateinische bereits am

Martinstag 1444 vollendet war, bleiben für die Erstellung der vermuteten schriftlichen Urfas-

sung Arnts - wie bescheiden oder wie umfangreich sie auch immer gewesen sein mag  - sowie11

für ihre anschließende Erweiterung zum heutigen Mirakel maximal sechs Jahre von 1438 bis

1444. Auffallend ist, dass es unter den vielen Fassungen des Mirakels einige wenige gibt, aus

denen man die Überarbeitung einer voraufgegangenen Textvorlage erkennen kann. In ihnen

spricht Arnt an manchen Stellen von sich selbst sowohl als "ich" bzw. "wir" und "uns" in der

ersten Person als auch als "Arnt" in der dritten Person. Die Formulierung "ich" bzw. "wir" dürfte

wohl noch aus der Urfassung Arnts stammen und von einem Bearbeiter zunächst unverändert in

Teilbereichen der erweiterten Fassung übernommen worden sein, um dann bei der nächsten

Überarbeitung einheitlich in die dritte Person umgeformt zu werden.12

3.2.  Die Erweiterung von Arnts Urfassung zum Buschmann-Mirakel

Bereits SEELMANN sieht die Problematik richtig: "Schwierig ist die Beantwortung der Frage,

ob und wieweit jener Bericht, wie er in Handschriften und Drucken vorliegt, von Arnt selbst

verfasst sei. Auf der einen Seite kann die Aufforderung des Geistes, ihn selbst zu schreiben, die

Bemerkung, dass Arnt nicht alles habe niederschreiben können, dahin gedeutet werden, dass der

Bericht sich als Arnts eigene Aufzeichnung ausgebe. Anderseits (!) lässt sich entgegnen, dass
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  SEELMANN (1880), S. 33. - Dieser vermittelnden Annahme schließt sich HEEROMA, S. 100, an, wobei er
13

"die aufklärerische Vermutung, daß 'irgendein Kleriker' auch die erzählten Erlebnisse selbst hervorgerufen haben

sollte", sehr bestimmt ablehnt. - Ein "homo illiteratus" ist ein Mensch ohne höhere Bildung.

  KAUFMANN (1866), S. 413, zitiert auch bei HEEROMA, S. 99. - Siehe dazu auch hier unten in den Beiträgen
14

7.5 und 11.1.

  GRAEBER (1877), S. 25 [( 1912), S. 34].315

  DINZELBACHER (1998), S. 271.
16

  DINZELBACHER (1998), S. 265: "Psychologen haben ... unzählige solcher Erfahrungen unter der Kategorie
17

'Halluzination' gesammelt, wobei die Erscheinungen Toter so oft von völlig nüchternen und keineswegs psycho-

pathischen Menschen berichtet werden, daß an der Realität dieses Phänomens nicht zu zweifeln ist - wie immer man

es auch interpretieren will: als tatsächlich von außen kommende Manifestationen Verstorbener oder nur als

subjektive Projektionen entsprechender Erinnerungen."

von Arnt in dritter Person gesprochen wird, auch dass es schwer glaublich ist, dass das Buch

von einem homo illiteratus jener Zeit verfasst sei. Zwischen beiden Folgerungen vermittelt die

Annahme, dass nach Arnts mündlichen Erzählungen und schriftlichen Versuchen irgend ein

Kleriker das ganze verfasst hat."13

Diese Annahme Seelmanns wird seitdem allgemein und unwidersprochen geteilt, aber

unterschiedlich bewertet. Unterstellt man den Klerikern, die sich der Sache angenommen haben,

Profitgier und selbstsüchtige Absichten, dann kommt man zu einer anderen Bewertung als wenn

man davon ausgeht, dass sich eifrige Verkünder des christlichen Glaubens diese ungewöhn-

lichen Erlebnisse des Arnt zu Nutze machten, sie für ihre katechetischen Zwecke in einzelne

überschaubare Abschnitte gliederten und sie für ihre didaktische Zielsetzung geschickt neu

formulierten. 

War Alexander Kaufmann 1866 noch davon ausgegangen, dass die Berichte den Eindruck er-

wecken, als ob auf dem Buschmannshof in Wahrheit wunderbare Erscheinungen vorgekommen

seien, die "im Mund der Leute mehr und mehr ein sagenhaftes Ansehen gewonnen" hatten, und

dass sich ein frommer wohlmeinender Mann dieses Geistes zu ethisch-dogmatischen Zwecken

bediente, "um dem Volk einen Sittenspiegel vorzuhalten",  so hält der evangelische Pfarrer14

Graeber 1877 das Ganze für einen klug eingefädelten Betrug der Prämonstratenser der

benachbarten Abtei Hamborn, bei dem wahrscheinlich Arnt selbst als "ein frommer Betrüger

und ein williges Werkzeug der Mönche" mitgespielt habe.  Dinzelbacher ist der Überzeugung:15

"... diese Werke würden nicht existieren, lägen ihnen nicht die geschilderten Erfahrungen

zugrunde. Sie sind in der Überlieferung gewiß mehr oder minder umformuliert, ergänzt oder

gekürzt worden - ein Prozeß, dem jede autobiographische Mitteilung des Mittelalters unter-

worfen war."16

Weite Bevölkerungskreise in aller Welt sind bis heute überzeugt, dass es tatsächlich para-

normale Phänomene gibt, die mit den derzeitigen Mitteln der Wissenschaft (noch) nicht zu er-

klären sind. Dazu gehört z.B. auch, dass längst Verstorbene ihren Angehörigen oder Nachbarn

an den Orten erscheinen, wo sie zuvor gelebt haben.  Die Parapsychologen, die sich mit solchen17

Geister-Erscheinungen befassen, sehen sich selbst zwar als ernsthafte Erforscher der Wirklich-

keit, werden aber von der übrigen Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten eher skeptisch

beurteilt und - weil die Möglichkeit zur Wiederholung der untersuchten Phänomene fehlt -

zunehmend als unwissenschaftlich abgelehnt.
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  Dr. Klaas Hanzen Heeroma (1909-1972), niederländischer Sprachwissenschaftler und Dichter, Professor für
18

niederländische Sprache und Literatur in Groningen (1953-1972).

  HEEROMA, S. 107: Arnt sei - wie manche seiner Familienangehörigen - deutlich paranormal veranlagt
19

gewesen. - Heeroma betrachtet auf S. 108f und S. 113 Arnts Aussagen nicht als übernatürliche Offenbarung aus

dem Jenseits, sondern als Eindrücke aus seinem Unterbewusstsein, nämlich [S. 108f:] "... sei es als Niederschlag

eigener jugendlicher Beobachtungen, sei es als halbvergessene Familiengeschichten, die seine Mutter ihm einstmals

zuflüsterte. .. // ... jetzt, im Augenblick seiner 'Bekehrung', wird das Halbbewußte und Vermutete blitzartig bestätigt,

sieht er es wie mit einem 'zweiten Gesicht' vor sich." und [S. 113:] "Auch wenn dasjenige, das er zu erzählen hat,

nur gesunkenes Predigtgut darstellt, bleiben wir aufmerksame Zuhörer."

  Zur Abtei Hamborn siehe die Übersicht bei BECKER / HORSTKÖTTER (2012).
20

Die mit Klaas Heeroma  - nach jahrzehntelanger Pause - im Jahre 1971 neu einsetzende18

Beschäftigung mit dem Buschmann-Mirakel erhielt ihren Anstoß nicht von Seiten der Para-

psychologie, sondern beruht auf rein sprachwissenschaftlichen Beweggründen. Sie fällt aber

zeitlich mit dem Höhepunkt der parapsychologischen Forschung in den 1970er Jahren zusam-

men. Heeroma bejaht die "paranormale" Wahrnehmung Arnts als Ausgangspunkt und postuliert

die Bearbeitung und Erweiterung der von Arnt zusammengestellten "Urfassung" durch einen

oder mehrere theologisch und didaktisch-katechetisch geschulte Bearbeiter.19

3.2.1.  Weseler Dominikaner erweitern die Urfassung in mehreren Schritten

a)  Warum die Dominikaner und nicht die Hamborner Prämonstratenser?

Ein kleines Prämonstratenser-Chorherrenstift auf dem Land wie Hamborn  - damals20

ausgerichtet auf das Lob Gottes mit sieben Gebetszeiten rund um die Uhr, aber nicht auf

überregionale Seelsorge - oder ein einzelner Diözesanpriester als Seelsorger in einer Pfarrei wie

Meiderich hätten einem Arnt Buschmann allenfalls bei der Schreibarbeit und beim Formulieren

helfen können, nicht aber bei der Verbreitung seines Werkes, wie es der Geist verlangt hatte.

Für ein solches Vorhaben eignet sich eher eine zentral geführte Ordensgemeinschaft aus den

Reihen der Bettelorden mit ihren Niederlassungen in vielen Städten Deutschlands, ja in ganz

Europa. Es fällt auf und passt zu dieser Überlegung, dass das Mirakel nur Dominikaner,

Minoriten und Karmeliten nennt, also Mitglieder zentral geführter Orden, aber keine alten

Orden mit selbständigen Abteien auf dem Land wie Prämonstratenser, Benediktiner oder

Zisterzienser. 

Das Ordensziel der Dominikaner als "Prediger-Orden" war und ist - vereinfacht gesagt - die

religiöse Bildung und Weiterbildung breiter Volksschichten. Ihre Klöster liegen seit der Ordens-

gründung - im Unterschied zu den meisten alten Orden - in den inzwischen entstandenen

größeren Städten, in denen bereits viele Bürger lesen und schreiben konnten. Die Ordens-

hochschule in Köln besaß das nötige theologische und katechetische Fachwissen für ein solch

brisantes Vorhaben. Dieser Orden hatte sich von Anfang an in der Abwehr falscher Lehr-

meinungen bewährt und manchen Häretiker zur Mitte des Glaubens zurückgeführt. Ihr in Wien,

Basel und Süddeutschland höchst erfolgreich wirkender Ordensbruder Johannes Nider verfasste

ausgerechnet in den Jahren 1437/38 mit seinem umfangreichen Werk "Formicarius" (Ameisen-

staat) ein Handbuch für Prediger mit anschaulichen Beispielgeschichten, gegliedert in Frage und

Antwort. Das 5. Buch berichtet in zahlreichen Begebenheiten u.a. über die Befragung Verstor-

bener und über den Einfluss des Teufels auf die Lebenden. Etliche bis heute erhaltene Hand-

schriften und Frühdrucke zeugen von der Beliebtheit und der schnellen Verbreitung dieses
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  Zu Johannes Nider und zum "Formicarius" siehe hier unten im Beitrag 4.2 auf der Seite 145.
21

  Hamborner Handschrift, Seite 7 [Kapitel 5].
22

  Auch HEEROMA, S. 103f, vermutet, dass sich Weseler Dominikaner mit Arnt in Verbindung setzten, aber sei-
23

ner Ansicht nach erstmals im Laufe des Jahres 1444, nachdem sie Arnts Urfassung zu lesen bekamen, die er - nach

Heeromas wohl irriger Ansicht - mit Hilfe des Klosters Hamborn verfasst haben dürfte. - Zur Textentwicklung (seit

der Urfassung) vgl. auch die Darlegung von Marco Brösch oben im Beitrag 1 dieses Bandes.

  Roklooster / Rood-Klooster / Abbaye du Rouge-Cloître in der Gemeinde Oudergem / Auderghem, etwa 10 km
24

südöstlich von Brüssel, Windesheimer Augustiner-Chorherren. - Hier lebte auch Johannes Gielemans († 1487), der

in seiner Legendensammlung "Novale Sanctorum" eine eigenständige lateinische Bearbeitung des Buschmann-

Mirakels vorlegte. Siehe dazu Marco Brösch hier oben Seite 31 und 78-81 (= Handschrift Wien 1).

Werkes.21

Nach dem Benediktsabend 1438 sucht Arnt in Köln drei Tage lang vergeblich nach einem

Gelehrten, der ihm in seiner Not einen Rat hätte geben können. Es liegt nahe, dass er dazu auch

die berühmte Ordenshochschule der Dominikaner aufgesucht hat. Von den wunderbaren

Ereignissen in Meiderich erfahren die Kölner Dominikaner - wenn nicht bei diesem ersten

Besuch in Köln - dann bei Arnts zweitem Besuch, als er bei ihnen zehn Seelenmessen bestellt,

wobei es im Mirakel ausdrücklich heißt: Und er erzählte ihnen auch alle Erlebnisse mit dem

Geist.  Damals lebte im Kölner Konvent Pater Johannes von Essen, der dort von 1434 bis22

mindestens 1439 als Lektor bzw. Studienleiter bezeugt ist. Nachdem also die Kölner Domini-

kaner 1438 durch Arnt Buschmann aus erster Hand von den Erscheinungen des Geistes erfahren

hatten, könnten sie die Verlockung verspürt haben, Arnts Erlebnisse dem Werk des Johannes

Nider an die Seite zu stellen - ebenfalls in Dialogform strukturiert, mit einem konkreten Ereignis

als Ausgangspunkt, das man mit Jahr, Personen und Ort nennen und überprüfen konnte, und mit

den sich daraus ergebenden Folgerungen für ein christliches Leben und Sterben.

b)  Was spricht für das Dominikaner-Kloster in Wesel als Bearbeiter?

Nachdem Johannes von Essen spätestens 1441 Prior des Weseler Dominikaner-Klosters gewor-

den war, könnte er im Hinblick auf eine geplante Publikation ganz bewusst den Kontakt zu Arnt

gesucht haben.  Köln liegt etwa 70 Kilometer von Meiderich entfernt, das Dominikaner-Kloster23

in Wesel jedoch nur etwa 25 Kilometer. Vielleicht war es auch umgekehrt, dass Arnt froh war,

in Johannes von Essen einen kompetenten Gesprächspartner gefunden zu haben, den er mög-

licherweise bereits von Köln her kannte und der ihm half, sein Versprechen zu verwirklichen

und die Begebenheit mit dem Geist aufzuschreiben.

Heeroma zitiert aus dem Schluss einer volkssprachigen Abschrift des Mirakels aus dem

Roklooster  bei Brüssel, verfasst um das Jahr 1470: Dieses Buch wurde erstmals geschrieben24

im Kloster der Dominikaner zu Wesel im Jahre unseres Herrn 1435 am sechsten Tag vor dem

Tag des heiligen Johannes des Täufers. - Das wäre am 18. Juni 1435. Da das Buschmann-

Mirakel die Ereignisse aber in die Jahre 1437 und 1438 datiert, hält Heeroma die Jahreszahl

1435 (damals in römischen Ziffern geschrieben) für ein offensichtliches Versehen des

Schreibers und plädiert ohne zwingenden Grund für die Vollendung jener volkssprachigen

Fassung, wie sie als Abschrift aus dem Roklooster vorliegt, am 18. Juni des Jahres 1444. Eine

weitere von Heeroma zitierte Handschrift besagt dasselbe zum Kloster in Wesel, nennt jedoch
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  HEEROMA, S. 102, zitiert aus dem Kodex 1654–55 der Königl. Bibliothek zu Brüssel: "Item dit boec was eerst
25

ghescreuen inder / predicheeren clooster te wesele. Int iaer ons heeren .m.cccc. ende .xxxv / opden sesten dach voer

s'ians baptisten dach."- Zur Korrektur des Datums vom 18. Juni 1435 auf 1444 siehe die Überlegung bei

HEEROMA, S. 102f. - HEEROMA zitiert S. 102 einen ähnlichen Eintrag aus dem Kodex 2224-30 der Königl.

Bibliothek zu Brüssel, jedoch mit dem Datum vom 18. Juni 1445: "Item dit boec was ghescreven te wesel in der

predicaren closter Int iaer ons heren miiij  ende xlv des sesten daechs voer sinte ians baptisten dach." Auch hierc

schlägt Heeroma vor, die Jahreszahl in 1444 zu ändern. - Brösch beurteilt diese Emendationen Heeromas als relativ

willkürlich, und zwar im Sinne seiner These, siehe hier oben auf Seite 29f. - Doch: Wenn die lateinische Fassung

als wörtliche Übersetzung am 11. November 1444 fertiggestellt war, muss die dazu passende volkssprachige

Fassung als Vorlage eine gewisse Zeit zuvor vollendet worden sein.

  HEEROMA, S. 103.
26

  BECKERS (1978), Sp. 1144.
27

  Siehe Brösch hier oben in seinem Beitrag 1 auf Seite 25. - Mit Reliktformen sind die in dieser Fassung II noch
28

vorhandenen "ich"-Formen aus der postulierten Urfassung gemeint.

  Siehe Brösch hier oben im Beitrag 1 auf Seite 26 unter Berufung auf HEEROMA, S. 101f.
29

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122v: "Sed depost anno m/ cccc/ xliiii/ Arnoldus hec conscripsit et in notam
30

redegit ..." - Mehr dazu siehe hier unten im Beitrag 3.2.2. sowie im Beitrag 4.4.c auf Seite 148. - Johannes von

Essen schreibt in seinem theologischen Gutachten DÜSSELDORF (B 120), Blatt 124r, und KOBLENZ, Blatt 84r:

"... hunc ipsum tractatum ab Arnoldo in teutonico scriptum / in latinum transtuli ..." [= Ebendiesen hier

vorliegenden Traktat, der von Arnt in Deutsch geschrieben wurde, habe ich ins Lateinische übertragen ...].

den 18. Juni 1445 als Tag der Vollendung.  - Unabhängig von allen Spekulationen um die25

richtige Jahreszahl bleibt mit Heeroma als Ergebnis festzuhalten, "daß die Verbreitung von

Arnts Bericht ... sei es deutsch, sei es lateinisch abgefaßt, von Wesel ausgegangen ist."  - Zu26

derselben Erkenntnis kommt auch Hartmut Beckers aufgrund von Heeroma: "Eine erweiterte

Neubearbeitung erfuhr der ursprüngliche Text im Sommer 1444 im Dominikanerkloster zu

Wesel, und zwar möglicherweise unter dem Einfluß des dortigen Theologieprofessors Johann

von Essen, der den deutschen Text im Herbst des gleichen Jahres ins Lateinische übertragen,

kompositorisch redigiert und mit einer Erörterung theologisch strittiger Stellen versehen hat."27

c)  Arnts persönlicher Kontakt zum Dominikaner-Kloster in Wesel

Marco Brösch (2015) charakterisiert die Erweiterung der Urfassung zur Fassung II, wie er sie

neu benennt, folgendermaßen, jedoch ohne Wesel oder die Dominikaner zu erwähnen: "In die-

ser Fassung wird das gesamte Geschehen nunmehr - bis auf die übrig gebliebenen Reliktformen

- aus der Er-Perspektive erzählt und mit verschiedenen Exempeln, Auszügen aus anderen

Visions- und Erscheinungstexten, katechetisch-asketischen Lehren und Bibelzitaten erweitert,

um den didaktischen Nutzen des Mirakelberichtes zu vergrößern."  Zur sogenannten letzten28

Redaktion, die er als Fassung III bezeichnet, schreibt Brösch, dass auf sie die meisten der heute

noch vorhandenen Textzeugen zurückgehen, und: "In dieser Bearbeitungsstufe wurden alle

offenbar willkürlich angehängten Passagen in den Text integriert und alle Reliktformen, die

noch in der 1. Person Singular bzw. Plural geschrieben wurden, in die 3. Person umgeformt."29

Dass diese volkssprachige Vorlage (Fassung III) im Dominikaner-Kloster zu Wesel entstanden

sein dürfte, legt auch die lateinische Bearbeitung nahe, die der dortige Prior und Professor

Johannes von Essen nach eigenen Angaben angeblich ohne inhaltliche Änderung Wort für Wort

ins Lateinische übertragen haben will. Es heißt dort im Schlussteil des lateinischen Mirakels:

Aber erst später im Jahre des Herrn 1444 stellte Arnt dies schriftlich zusammen und ließ es

'notariell' (kirchlich verbindlich) aufnehmen.  - Von dieser für den kirchlichen Bereich allein30
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  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r, und KOBLENZ, Blatt 86r: "... prout mihi retulit Arnoldus." [= wie mir Arnt
31

berichtete]. - Mehr dazu siehe hier unten im Beitrag 3.4 auf Seite 137 mit Anm. 94.

  Zum Aufbau siehe die "Einführung" von Marco Brösch auf Seite 13ff dieses Bandes. 
32

maßgeblichen, von Professor Johannes von Essen "notariell" aufgenommenen lateinischen

Fassung ist hier unten im Beitrag 3.3.2 die Rede. Ihr ging demgemäß eine inhaltlich gleiche

Fassung in der Volkssprache voraus, von der man annehmen muss, dass sie ebenfalls bei den

Dominikanern in Wesel - wo sonst? - ihre abschließende Formulierung erhalten haben dürfte.

Zu bedenken ist allerdings, dass unter den vielen erhaltenen Fassungen des Mirakels weder eine

derartige volkssprachige Vorlage im Weseler Dialekt noch eine Vorlage in gleicher Vollständig-

keit wie die lateinische Übertragung überliefert ist. 

Im Kapitel 6 der lateinischen Textfassung von 1444 wird die Erzählfolge (des Jahres 1438)

durch einen Ausblick und Vorgriff auf das Jahr 1443 unterbrochen. Arnt sei im Jahre 1443 an

der Meidericher Kirche als Küster tätig gewesen und inzwischen (ohne Jahresangabe) auch den

in seiner Not gelobten Pilgerweg nach Compostela gegangen. Dass Arnt in eigener Person die

gelobte Wallfahrt erfüllte, berichtet auch der Schluss von Kapitel 35. Beide Ausblicke finden

sich noch nicht unter den Nachträgen der Fassung II (SEELMANN), so dass Seelmann nicht als

direkte Vorlage für die lateinische Übersetzung gedient haben kann. Diese Ausblicke sind wohl

erst 1444 kurzfristig in die Fassung III aufgenommen worden, wobei diese Informationen nur

von Arnt selbst stammen können. Für die Textgeschichte ist bedeutsam, dass diese Angaben zur

Wallfahrt ausgerechnet in DÜSSELDORF (B 120) im Kapitel 6 bzw. im zweiten Teil des Kapi-

tels 35 stehen, also in jenen Passagen, die bei SEELMANN im fortlaufenden Text fehlen, deren

Inhalte aber schon zum Teil in seinem Anhang als Nachtrag zu finden sind.

Prior Johannes von Essen führt in seinem beigefügten theologischen Gutachten aus, dass er von

Arnt einige Einzelheiten erfahren habe, z.B. dessen Vorliebe für Köln.  Das dürfte nicht erst bei31

der Übertragung ins Lateinische geschehen sein, zumal Letztere ja mit dem volkssprachigen

Text Wort für Wort übereinstimmen will. Daraus wäre zu folgern, dass Arnt bereits an der

Erweiterung seiner eigenen Urfassung persönlich mitgewirkt haben muss, und zwar im direkten

Kontakt mit Prior Johannes von Essen im Weseler Dominikaner-Kloster, und diese Mitwirkung

könnte monatelang, vielleicht sogar schon jahrelang vor dem 11. November 1444 ihren Anfang

genommen haben.

d)  Die Erweiterung der Urfassung in zwei Schritten (1. und 2. Auflage)

Wie soll man sich nun die redaktionelle Tätigkeit im Weseler Dominikaner-Kloster konkret

vorstellen? Es fällt auf, dass die Rahmenhandlung (Kapitel 1 bis 5 und 38 bis 40; im Folgenden

stets nach DÜSSELDORF B 120 zitiert) und der dazwischen liegende katechetische Teil mit der

Befragung des Geistes bis zum ersten Teil des Kapitels 35 in allen Fassungen im Aufbau und in

der Reihenfolge der Themen - wenn auch nicht in allen Einzelheiten (insbesondere im Kapitel

6 und 7) - weitgehend übereinstimmt.  Man könnte dies dadurch erklären, dass der oder die32

Bearbeiter - wohl bei mehreren Gesprächen mit Arnt oder aufgrund von Arnts Aufzeichnungen -

eine "Materialsammlung" anlegten und daraus das Mirakel im genannten Aufbau und Umfang

erarbeiteten. Wie die Bearbeiter - falls es mehrere waren - vorgingen, ob sie Konzepte erstellten,

sie miteinander verglichen und sich dann auf die besagte Abfolge einigten, ist unerheblich. Ihr
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  Diese in der Hamborner Handschrift fehlenden Kapitel 35, 36 und 37 sind zur Vervollständigung unten im
33

Beitrag 11.5.2 in deutscher Übersetzung wiedergegeben. - Zu bedenken bleibt außerdem, dass es in besagten

Kapiteln in der Hamborner Handschrift Textbrüche gibt, für die noch keine Erklärung gefunden wurde. Doch

warum sollte der Schreiber ausgerechnet diese drei fraglichen Kapitel bzw. die Nachträge weggelassen haben?

  SEELMANN (1880), S. 40, und HEEROMA, S. 101, entscheiden sich für das Letztere, wobei HEEROMA, S.
34

101ff, mehrere (vorläufige) Redaktionen der volkssprachigen Fassung zu unterscheiden versucht, jedoch auf S. 103

zu dem Ergebnis kommt, dass die Verbreitung von Arnts Bericht (sei er deutsch oder latein) in seiner "letzten

Redaction", wie sie DÜSSELDORF (B 120) zugrunde liegt, von Wesel ausging, und zwar ab Juni 1444.

Ergebnis dürfte wohl mit Arnt durchgesprochen und nach seinen Erinnerungen korrigiert

worden sein, denn das Werk sollte ja unter seiner Autorschaft erscheinen. 

Die so entstandene volkssprachige Fassung - man würde heute von einer ersten Auflage

sprechen - bietet eine in sich geschlossene Darstellung, und zwar auch ohne die Begebenheiten,

die im Kapitel 6 und vom zweiten Teil des Kapitels 35 bis Kapitel 37 bzw. bei SEELMANN in

seinen Anhängen folgen und die noch um beliebig viele Fragen Arnts und Antworten des

Urgroßvaters hätten erweitert werden können. Es gibt auch keinen zwingenden Grund, die

Fertigstellung dieser Fassung erst im Jahre 1444 anzusetzen, sie könnte auch früher beendet

worden sein. In der Hamborner Handschrift fehlen im katechetischen Teil ausgerechnet der

zweite Teil des Kapitels 35 sowie die Kapitel 36 und 37, ebenso alle Nachträge.  Diese33

Beobachtung könnte die vorgetragene These vom ursprünglichen Schluss der Darstellung (= 1.

Auflage) stützen, selbst wenn es sich bei der Hamborner Handschrift (wegen des ripuarischen

Dialekts) nicht um ein authentisches Zeugnis der Weseler Bearbeiter handeln kann. Würde man

die Passagen im Kapitel 6 und vom zweiten Teil des Kapitels 35 bis zum Kapitel 37 nicht aus

DÜSSELDORF (B 120) bzw. aus den Nachträgen bei SEELMANN kennen, wüsste man nicht,

dass es solch zusätzliche Erlebnisse mit dem Geist gegeben hätte.

Demselben Phänomen kann man sich auch aus einem anderem Blickwinkel nähern. Geht man

von der Fassung DÜSSELDORF (B 120) aus, dann fehlen im katechetischen Teil anderer

Handschriften einzelne Sätze, ja ganze Abschnitte und Kapitel. Seelmann und Heeroma meinen,

die Ursache dafür könne beim Abschreiber liegen, der diese Sätze und Kapitel bewusst

überging. Sie könne aber auch in der Vervielfältigung eines Textes liegen, der diese Passagen

noch nicht enthielt,  und den man aus heutiger Sicht zu Recht als vorläufig oder als Zwischen-34

redaktion ansehen könnte. Doch man fragt sich: Was hat die Verbreitung einer Zwischenredak-

tion für einen Sinn, wenn die Bearbeiter sicher davon ausgehen konnten, dass die Endredaktion,

die der lateinischen Übertragung des Johannes von Essen zugrunde liegt, kurz bevorstand? - Ich

bin deshalb der Ansicht, dass die damaligen Bearbeiter jene angebliche Zwischenredaktion, wie

sie sich bei Seelmann ohne die Nachträge bietet, als endgültig angesehen haben - also als eine

fertige, in sich abgeschlossene 1. Auflage im heutigen Sinn, so dass man Abschriften davon ver-

breitete. In der Handschrift WOLFENBÜTTEL, die der bei SEELMANN veröffentlichten

Berliner Handschrift nahe steht, gibt es zwei Schlusspassagen, einmal nach der ersten Hälfte des

Kapitels 35 und zum anderen ganz am Schluss. Der erste Schlusssatz genau an dieser Nahtstelle

deutet - wie auch hier unten im Beitrag 6.5 zu WOLFENBÜTTEL dargelegt - auf das

ursprüngliche Ende des Mirakels in einer 1. Auflage hin, noch bevor die Nachträge und der

Schluss der Rahmenhandlung hinzugefügt bzw. in den laufenden Erzähltext integriert wurden,

den Johannes von Essen 1444 ins Lateinische übertrug.
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  Siehe dazu auch SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014), S. 105-111.
35

Zeichnet sich der katechetische Teil in allen Fassungen bis zur Mitte des Kapitels 35 (mit

Ausnahme von Kapitel 6) durch die gleiche Abfolge der Ereignisse aus, so gilt das nicht für jene

Ereignisse, die DÜSSELDORF (B 120) zu Beginn und am Ende des besagten katechetischen

Teils - also im Kapitel 6 und von der Mitte des Kapitels 35 bis zum Ende des Kapitels 37 -

berichtet und an die sich das Ende der Rahmenhandlung bis Kapitel 40 anschließt.  Hier ist der35

größte Teil jener Nachträge, die sich bei SEELMANN, in WOLFENBÜTTEL und in ERFURT

(1515) noch im Anhang befinden, bereits in den fortlaufenden Text integriert. Darüber hinaus

gibt es noch zusätzliche Informationen. Diese großen Unterschiede in den Fassungen hinsicht-

lich der Reihenfolge bzw. der subjektiven Auswahl der Begebenheiten verlangen nach einer

plausiblen Erklärung. 

Ich möchte dazu folgende These aufstellen: Nach der vermeintlichen Fertigstellung des

Mirakels in einer 1. Auflage (also von Kapitel 1 bis zur Mitte des Kapitels 35 mit anschlie-

ßender Rahmenhandlung, jedoch ohne das Kapitel 6) dürfte Arnt den Weseler Dominika-

nern aus seiner Erinnerung noch mehrmals einzelne Informationen nachgereicht haben,

die erneut gesammelt wurden. Sie sind von den Abschreibern in unterschiedlicher Reihen-

folge in den schon fertigen Text hineingenommen worden, teils als Nachtrag nach dem

Ende der Rahmenhandlung (Kapitel 40), teils am Anfang der Katechese als Kapitel 6, teils

am Ende der Katechese vom zweiten Teil des Kapitels 35 bis zum Kapitel 37. Außerdem

wurde der Text der 1. Auflage durchgesehen und dabei z.B. aus der Ich-Perspektive

durchgehend eine Er-Perspektive entwickelt. Diese um etliche Passagen erweiterte Bear-

beitungsstufe würde nach heutigen Begriffen einer 2. überarbeiteten Auflage entsprechen.

Die lateinische Fassung des Johannes von Essen, die am 11. November 1444 beendet wurde,

kennt keine Nachträge, sondern bietet bereits die später weit verbreitete integrierte Textfassung

mit Kapitel 6 und Kapitel 35 bis 37. Das bedeutet: DÜSSELDORF (B 120) entspräche genau

dieser 2. Auflage. Aber selbst die von manchen Bearbeitern so genannte "letzte volkssprachige

Redaktion", die Johannes von Essen ins Lateinische übertrug, war in den folgenden Jahren und

Jahrzehnten beim erneuten Abschreiben und Drucken - im Mittelalter nicht ungewöhnlich -

noch offen für weitere Änderungen, Anhänge oder Einschübe. Auf die 1. Bearbeitungsstufe

(Auflage), die in Wesel vor der sogenannten "letzten Bearbeitung" erstellt wurde, dürften all

jene Textfassungen zurückgehen, die noch einige Unvollkommenheiten aufweisen, die in der 2.

Bearbeitungsstufe (Auflage) geglättet wurden, in denen Arnt z.B. von sich selbst mal als "ich"

bzw. "wir" in der ersten Person spricht und mal als "Arnt" in der dritten Person.

3.2.2.  Nach Abschluss der volkssprachigen Erweiterungen überträgt Johannes von Essen

die letzte ihm vorliegende Fassung des Mirakels ins Lateinische

In der lateinischen Fassung endet das Kapitel 40 folgendermaßen: Zwar ist jenes im Jahre des

Herrn 1437 geschehen. Aber erst später im Jahre 1444 stellte Arnt dies schriftlich zusammen

und gab es 'notariell' (kirchlich verbindlich) zu Protokoll, weil Arnt vor dieser Zeit nicht

schreiben konnte. Auch waren nach diesen Geschehnissen mit dem Geist die Sinne, die Vor-

stellungskraft und die Erinnerung so gestört, dass er sie (= die Geschehnisse) nicht in (allen)

Einzelheiten ins Gedächtnis zurückrufen konnte. Ins Lateinische aber wurde diese "Erzählung
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  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122v: "Factum autem est istud anno domini millesimo quadringentesimo
36

tricesimo septimo. Sed depost anno m/ cccc/ xliiii/ Arnoldus hec conscripsit et in notam redegit / quia ante hoc

tempus Arnoldus scribere nesciuit. Etiam post hec cum spiritu gesta sensus ymaginationem et memoriam lesos

habuit, quominus ea singula ad memoriam reuocare nequibat / In latinum autem translata est hec de spiritu narratio

per fratrem Iohannem de Essendia sacre theologie professorem conuentus Wezaliensis ordinis predicatorum anno

domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto ipso die beati martini episcopi." Dieselbe Passage bietet

bereits SEELMANN (1880), S. 35 aus KOBLENZ, Blatt 113v/114r, wobei Seelmann den Koblenzer Schreibfehler

"in notam rediit" erkennt und stillschweigend in "redegit" verbessert. - Siehe auch unten den Beitrag 4.4.c.

  Determinatio (= authentische Entscheidung) ist ein Begriff der mittelalterlichen Scholastik. Nachdem in einer
37

strittigen Sache alle Argumente dafür und dagegen angeführt und gegeneinander abgewogen waren, traf eine

anerkannte Autorität eine authentische Entscheidung. Eine solche Determinatio würde heute dem zusammen-

fassenden Ergebnis in einem "theologischen Gutachten" entsprechen. Mehr zum besagten Gutachten des Johannes

von Essen siehe unten im Beitrag 3.4 auf Seite 133ff.

  HEEROMA zitiert auf S. 102 aus dem Kodex 1654–55 der Königl. Bibliothek zu Brüssel: "Item dit boec was
38

eerst ghescreuen inder / predicheeren clooster te wesele. Int iaer ons heeren .m.cccc. ende .xxxv / opden sesten dach

voer s'ians baptisten dach. Ende het es oec / te wetene dat die eerweerdeghe meester ian van hessen doctoer / inder

heylegher scrifturen dit boec van woorde te woorde heeft / ouerghesettet in latine: ende heeft daer toe een schoone

de / terminacie ende verclaringhe van allen twiuelechtighen poen / ten op dit boec ghemaect."

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 124r, (die Abweichungen KOBLENZ, Blatt 84r, in Klammern): "... hunc ipsum
39

tractatum ab Arnoldo in teutonico scriptum / in latinum transtuli / humilitati et simplicitati rusticane (pro)ut in

teutonico iacebat stilum latinum adaptans / prout potui integritatem verborum et maxime summarum obseruaui / ne

ex translacione ipsa uel afferrem uel auferrem dubium aliquod. Idcirco ex translacione (n)ullam vendicet

auctoritatem." Ein Ausschnitt daraus, allerdings fehlerhaft bei SEELMANN (1880), S. 35, und bei LECOUTEUX

(1999), S. 16.

über den Geist" übertragen durch Frater Johannes von Essen, Professor der heiligen Theologie

(im) Weseler Konvent des Dominikanerordens (und vollendet) im Jahre des Herrn 1444 am Tag

des seligen Bischofs Martin (= 11. November 1444).36

Das bereits oben auf Seite 120 wiedergegebene Zitat aus dem Schlussteil einer volkssprachigen

Handschrift aus dem Roklooster bei Brüssel - einer Abschrift aus der Zeit um das Jahr 1470 -

lautet vollständig: Dieses Buch wurde erstmals geschrieben im Kloster der Dominikaner zu

Wesel im Jahre unseres Herrn 1435 am sechsten Tag vor dem Tag des heiligen Johannes des

Täufers. Und man muss auch wissen, dass der ehrwürdige Magister Johannes von Essen, Doktor

in der Heiligen Schrift, dieses Buch Wort für Wort ins Lateinische übertragen hat. Und er hat

dazu eine ansehnliche Determinatio (= ein Gutachten)  und eine Erklärung zu allen zweifel-37

haften Punkten dieses Buches erstellt.38

In besagtem theologischen Gutachten des Priors und Professors Johannes von Essen heißt es

dazu: Ebendiesen hier vorliegenden Traktat, der von Arnt in Deutsch geschrieben wurde, habe

ich ins Lateinische übertragen. An die bäuerliche Schlichtheit und Einfalt, wie sie im Deutschen

zum Ausdruck kam, habe ich den lateinischen Stil angepasst. So gut ich konnte, habe ich den

wirklichen Sinn der Wörter und insbesondere der Hauptaussagen beachtet, damit ich durch die

eigentliche Übersetzung keinerlei Zweifel weder hineintrage noch wegnehme. Deshalb gewinnt

[der Traktat] aus der Übersetzung keine [eigenständige] Autorität.  - Im Gutachten zu der wohl39

vor allem für die wissenschaftliche Diskussion bestimmten, notariell aufgenommenen lateini-

schen Version des Buschmann-Mirakels wird hier also ausdrücklich festgestellt, dass Arnt der

Autor der deutschsprachigen Vorlage sei und dass sie durch die lateinische Übertragung des

Professors Johannes von Essen zu keiner eigenständigen Lehraussage werde, auf deren Autorität

man sich in der Diskussion berufen könne. Wie im Beitrag 4.5 noch dargelegt wird, dürfte
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  Siehe Marco Brösch hier oben im Beitrag 1.1.4 die Seite 28.
40

  Es gibt bisher kein umfassendes Lebensbild des Johannes von Essen, nur einige Kurzviten und mehrere Abhand-
41

lungen, in denen einzelne Stationen seines Lebens vorgestellt werden, wie aus den nachfolgenden Anmerkungen

deutlich wird. Zum Wirkungsort Wesel siehe PRIEUR (1991), Band 2, S. 31, 35 und 68.

  Wäre Johannes in der Stadt Essen geboren, dann hätte seine Familie dort sicherlich einen anderen Namen als
42

"von Essen" getragen. Bei seiner Immatrikulation nennt er sich "fr. Joh. de Assindia o.pred.", also mit dem latei-

nischen Namen für die Stadt Essen. - SCHEIDT (1758) zitiert auf S. XXXIIIf den Leidener Bibliothekar Casimir

OUDIN, der im Commentarius de Scriptoribus Ecclesiae Antiquis, Band III, Leipzig 1722, S. 974, ausführt,

Johannes von Essen stamme aus der Stadt Essen. Doch man fragt sich: Woher hätte Oudin (†1717) das zu seiner

Zeit wissen können?

  An der Stelle des ehemaligen Dominikaner-Klosters in der Weseler Altstadt an der Brüderstraße steht heute die
43

katholische Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Zu ihrer Geschichte siehe VAN DE LOCHT (1990). Darin auch

PRIEUR (1990), S. 68-86, und auf S. 82 eine Liste der Prioren des Klosters, allerdings ohne Gisbert Rode 1438.

dieser Hinweis von den Dominikanern im Zeitalter der Inquisition zur eigenen Absicherung

gegen mögliche kirchliche Kritik bewusst eingefügt worden sein. Es darf auch nicht übersehen

werden, dass es damals keine übergreifende deutsche Sprache gab. Die von einem Professor aus

dem Dominikanerorden notariell aufgenommene und ins Lateinische übertragene Fassung diente

nicht nur als Grundlage der akademischen Diskussion, sondern war die deutschland- und

europaweite Voraussetzung, um das in Wesel in kleverländischer Schreibsprache geschriebene

Buschmann-Mirakel in andere Volkssprachen Deutschlands und Europas zu übertragen. Des-

halb müssen bei der Aufhellung der Überlieferungsgeschichte des Mirakels - wie bereits Brösch

oben im Beitrag 1.1.4 auf Seite 29 ausführt - auch die lateinischen Textzeugen gleichermaßen

neben den deutschsprachigen Texten berücksichtigt werden.

Ganz gleich, wie es im Einzelnen gewesen sein mag: Bei dem durch das Gutachten belegten

persönlichen Kontakt zwischen Arnt und dem Weseler Dominikanerprior Johannes von Essen

dürften beide als Autoren anzusprechen sein, weil sie beide ihren Anteil zu der erweiterten

Fassung beitrugen, wobei die präzise lateinische Formulierung, die detaillierte Ausgestaltung

der Ereignisse und die theologische Überformung allein dem Professor und seinen Mitarbeitern

im Weseler Kloster oblag. Da es aber nur Arnt war, der den Geist erlebt hat, bürgt er allein trotz

aller denkbaren Hilfen für die Richtigkeit des gesamten Inhalts, den Professor Johannes von

Essen in lateinischer Sprache notariell zu Protokoll nimmt. 

Ungeklärt bleibt das Problem, das Marco Brösch in diesem Zusammenhang anspricht: "Aber

trotz der vielen Fehler, die im Gutachten aufdeckt werden, greift Johannes von Essen nicht

inhaltlich korrigierend in die Übersetzung des Mirakelberichtes ein, sondern fertigt davon ledig-

lich eine wörtliche Übertragung ins Lateinische an."  Wollte er sich im Zeitalter der Inquisition40

persönlich absichern? Über seine Motive kann man nur spekulieren.

3.3.  Der Lebenslauf des Dominikaners Johannes von Essen

Geburtsort und Geburtsjahr des Johannes von Essen sind unbekannt.  Seine Vorfahren könnten41

aus der Stadt Essen im heutigen Ruhrgebiet stammen. Ob er selbst aber in Essen geboren wurde

oder in einer anderen Stadt, bleibt ungewiss.   Das Jahr seines Eintritts in den Dominikaner-42

Orden ist nicht überliefert. Sicher ist nur, dass das unbekannte Kloster, in das er eintrat, zur

Ordensprovinz Saxonia gehörte, während das Dominikaner-Kloster in Köln ein Teil der Provinz

Teutonia war. Da auch das Kloster in Wesel zur sächsischen Ordensprovinz zählt,  könnte es43
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  Der Beschluss des Generalkapitels 1434 lautet bei REICHERT (1900), S. 233: "Conventui Coloniensi provincie
44

Theutonie damus ... // Ad legendum vero bibliam fratrem Nicolaum de Duvellandia, cui substituimus fratrem

Hermannum Borniquel et Iohannem de Essendia, omnes provincie Saxonie." - Zum Dominikaner Nikolaus von

Duvelandia, Professor der Theologie an der Universität Köln 1436-1443, siehe KEUSSEN (1928), S. 63* Nr. 78

und S. 369 Nr. 182.36. - Zur Kölner Ordenshochschule der Dominikaner siehe JANSSEN (2003), S. 524-527 und

543f.

  KEUSSEN (1928), S. 385 Nr. 189.41.
45

  Chronik des Weseler Priors Anton Stovermann, geschrieben 1720 (= Hs. 232 auf Haus Ruhr), Seite 5, als Foto-
46

kopie im Stadtarchiv Wesel und ebenso im LA NRW-R, Wesel Dominikaner, Akte 6. - Diese Angabe in der

Chronik stützt sich auf eine am 3. Juni 1438 ausgestellte Urkunde: Der Weseler Prior Gisbert Rode kauft von Petrus

von Wert, Guardian der Franziskaner in Roermond, einen kleinen Besitz neben einem den Weseler Dominikanern

bereits seit 1320 gehörenden Haus in Venlo (Abschrift des Dokuments im LA NRW-R, Wesel Dominikaner,

Rep.u.Hs. 1, Blatt 186. Die Ausfertigung befand sich vermutlich später im Dominikaner-Kloster in Huissen).

  KAEPPELI (1975), S. 415: "magister studentium in studio Coloniensi", zitiert aus der Handschrift: Basel, Univ.
47

Bibliothek A X 21, folio 76v, zum Jahre 1439.

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 58 Jahr 1441, Blatt 188v, Ausgabetitel Van Alrehande: "Item
48

geschenckt meister Johan van Essen prior ten bruederen alz hie des dynxdages nae onss heren hemmeluairt meister

worden was in der heliger scrifften toe volste sijnre kost 25 rijnsß gulden, vor den gulden 3 mr 4 s(olidi), maket 83

mr 4 s(olidi)." [Dem Magister Johannes von Essen, Prior im Kloster der Dominikaner, wurden zur Begleichung

seiner Kosten geschenkt, als er am Dienstag nach Christi Himmelfahrt (= am 30. Mai 1441) Magister in der

Heiligen Schrift geworden war: 25 rheinische Gulden, für jeden Gulden 3 Mark 4 Schilling, macht 83 Mark 4

Schilling. // Kurzregest bei GORISSEN IV, S. 206].

sein, dass er in Wesel eingetreten ist. Im Jahre 1434 erhalten Johannes von Essen und Hermann

Borniquel vom Generalkapitel ihres Ordens den Auftrag, dem Professor Nikolaus de Duvel-

[l]andia bei den biblischen Vorlesungen im Kölner Konvent als dessen Stellvertreter zur Seite

zu stehen.  Dazu muss man wissen, dass im Kölner Kloster zur Zeit des Albertus Magnus um44

das Jahr 1249 das „Studium generale“ begründet wurde, also eine Ordenshochschule für die

philosophischen und theologischen Fächer. Unter dem Namen "fr. Joh. de Assindia o.pred."

lässt sich Johannes von Essen zwischen dem 24. März und dem 28. Juni 1436 in der Theolo-

gischen Fakultät der Kölner Universität immatrikulieren.45

Am 3. Juni 1438 ist Gisbert Rode als Prior der Weseler Dominikaner urkundlich bezeugt.  Wie46

lange er dieses Amt bekleidet, ist unbekannt. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass Johannes

von Essen im Jahre 1438 noch in Köln weilt, wo sich Arnt Buschmann zwischen März

(Benediktsabend) und Mai (Himmelfahrt) 1438 zweimal aufhält - einmal, um in der Stadt einen

Gelehrten wegen der Geist-Erscheinung um Rat zu fragen, und ein weiteres Mal, um unter

anderem im Dominikaner-Kloster zehn Seelenmessen zu bestellen. Johannes von Essen dürfte

also bereits 1438 im Kölner Dominikaner-Kloster aus erster Hand von Arnts Aufsehen er-

regender Geist-Erscheinung erfahren haben. Noch im Jahre 1439 ist Johannes von Essen als

Magister für die Studenten im Kölner Studium der Dominikaner zuständig.47

Durch die Weseler Stadtrechnung wird Johannes von Essen im Jahre 1441 als Prior des Weseler

Dominikaner-Klosters zweifelsfrei ausgewiesen. Er hat am 30. Mai 1441 sein Universitäts-

studium in Köln mit dem Titel Magister der Heiligen Schrift (magister sacre pagine) abge-

schlossen, was dem heutigen Professor der Theologie entspricht. Die Stadt Wesel beteiligt sich

an den Kosten der Kölner Promotion mit der Summe von 25 rheinischen Gulden.  Aus dieser48

recht ansehnlichen Zuwendung darf man schließen, dass er damals in Wesel bereits gut bekannt

ist. Entweder ist er dort schon seit einiger Zeit als Prior tätig oder er stammt möglicherweise aus
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  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 58 Jahr 1441, Blatt 184v, Lieferant ist der Wirt Derich vanden
49

Rijn: "Item des sondages nae sacraments dagh geschenckt meister Johan van Essen prior in den bruederen alz hie

van Coilne komen en(de) meister in der heliger scrifft worden was 4 quart malmesien, maket 2 mr 4 s(olidi)." [Am

Sonntag nach Fronleichnam (= am 18. Juni 1441) wurden dem Magister Johannes von Essen, Prior im Kloster der

Dominikaner, ausgeschenkt, als er aus Köln kam und Magister in der Heiligen Schrift geworden war: 4 Quart

"Malmesien" (= ca. 6 Liter Rotwein [Malvasierwein] mit schwerem süßen Charakter aus Südeuropa, ursprünglich

aus Griechenland stammend), macht 2 Mark und 4 Schilling. // Kurzregest bei GORISSEN IV, S. 204].

Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 58 Jahr 1441, Blatt 184r, Lieferant ist der Wirt Claus van Eger:

"Geschenckt meister Johan van Essen in den Bruederen doe sijn moder en(de) vrinde hijr waren des sondages nae

sacraments dagh 4 quart wijns, die quart 3 s(olidi) 4 d(enarii), maket 13 s(olidi) 4 d(enarii)." [Dem Magister

Johannes von Essen wurden im Kloster der Dominikaner ausgeschenkt, als seine Mutter und Freunde hier waren,

am Sonntag nach Fronleichnam (= am 18. Juni 1441): 4 Quart Wein (= ca. 6 Liter), das Quart zu 3 Schilling 4

Pfennig, macht 13 Schilling 4 Pfennig. // Kurzregest bei GORISSEN IV, S. 203].

  LA NRW-R, Wesel Dominikaner, Rep.u.Hs. 1 = Kopiar, Blatt 182v: "... dominus Jo(ann)es de Essendia sacre
50

pagine professor prior pro tempore memorati conventus ...".

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 59 Jahr 1442, Blatt 216r: "... up midwynter ... Item meister Johan
51

van Essen meister in der gotheit prior ten predikeren 4 qr." [Für den Magister Johannes von Essen, Magister der

Theologie, Prior der Dominikaner, 4 Quart (= ca. 6 Liter Wein)]. - Stadtrechnunng A 7, Nr. 60 Jahr 1443, Blatt

246v: "Item die meister ten bruderen 4 qr." - In beiden Jahren wurden auch dem Konvent die stets üblichen 4 Quart

Wein verehrt. - Stadtrechnung A 7, Nr. 58 Jahr 1441, Blatt 192r: Im Jahr 1441 wurde der Prior noch nicht extra

bedacht, sondern nur der Konvent mit den üblichen 4 Quart Wein.

  LA NRW-R, Wesel Dominikaner, Rep.u.Hs. 1, Blatt 36r-37r, datiert am Montag nach Laetare 1444, und außer-
52

dem ebendort, Dominikaner, Urkunde 26 [ehemals Urkunde 3], eine stark beschädigte Abschrift von 1595 Juni 26.

Das Kopiar nennt ihn Blatt 36r: "eerwerdighen brueder Johan van essen meister inder godheit tertijt prior" und

nennt vom Weseler Konvent den Supprior Rutger van Duysborch und den Küster Bruder Henrick Wybken.

  LA NRW-R, Abtei Steinfeld, Urkunde 98 (Ausfertigung, Pergament, Siegel ab), darin: "... presentibus ...
53

Joh(ann)e de Assindia sacre theologie professore priore fratrum ordinis predicatorum op(p)idi eiusdem ...".

Abschrift: LA NRW-R, Wesel Oberndorf, Rep.u.Hs. 1, Blatt 65r-66r.

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122v, und KOBLENZ, Blatt 114r.
54

einer hochstehenden Weseler Familie und könnte folglich in Wesel in den Orden eingetreten

sein. Einen Anhaltspunkt dafür bietet die hervorgehobene Nennung der Mutter des Priors bei

seiner Rückkehr von der Kölner Promotionsfeier nach Wesel. Denn dort bereitet ihm die Stadt

am 18. Juni 1441 einen großen Empfang. Sie lässt von zwei Wirten Wein holen, um damit

einerseits den Prior und seine Mitbrüder sowie andererseits seine Mutter und seine Freunde zu

bewirten.  War sein Vater 1441 vielleicht schon tot?49

Weitere Stationen seines Lebens sind: Als Prior des Konvents des Predigerordens zu Wesel

erwirbt er am 7. Mai 1442 von Mechtild, der Witwe des Weseler Bürgers Werner Goldschmied

[Aurifaber], einen Garten vor der Steinpforte in Wesel für sein Kloster.  Zu Weihnachten 144250

verehrt ihm die Stadt Wesel, wie bei den anderen Honoratioren in der Stadt seit langem üblich,

4 Quart Wein, ebenso zu Weihnachten 1443.  Johann von Essen verpachtet am 23. März 144451

als Weseler Prior einen vor der Stadt Dinslaken liegenden Garten seines Klosters an die

Eheleute Johann und Metken Schryver.  Am 1. April 1444 ist er Siegelzeuge bei einem Vertrag52

(Vergleich) über die Mitnutzung der Kapelle der Schwestern vom Gemeinsamen Leben im

Kloster Mariengarten (domus horti Sancte Marie super Mathena) zu Wesel durch andere

geistliche Institutionen in der Stadt.53

Am Martinstag, dem 11. November 1444, vollendet Prior Johannes von Essen in Wesel die

Übertragung des Buschmann-Mirakels aus der Volkssprache ins Lateinische.   Zu Weihnach-54
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  Romeny ist Rotwein mit schwerem süßen Charakter aus Südeuropa. - Die Weseler Stadtrechnung für 1444 ist
55

nicht erhalten. - Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 61 Jahr 1445, Blatt 286v: "Item den meister ten

bruederen 4 qr." - Ebendort, Nr. 62 Jahr 1446, Blatt 328r: "... up mydwinter wijn ind romeny, soe die wijn seer

snode was. // ... Item den meister ten bruderen ellix 2 qr."

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 63 Jahr 1447, Blatt 362r, Lieferant ist der Wirt Rutger van
56

Lorrewert: "Item des donredages in crastino invencionis sancte crucis geschenct meister Johan van Essen ten

predikeren voir sijn valete alz hie toe Lubick trecken wold: 5 vr. wijns, die quart 2½ alb, soe die burgermeistern ind

somige vanden scepenen myt om aten, die quart 2½ alb, dat synt 2 r.gul 2 alb, maken 7 mr 3 s(olidi) 6 d(enarii)."

[Am Donnerstag, dem Tag nach Kreuzauffindung (= also am 4. Mai 1447), wurden dem Magister Johannes von

Essen im Kloster der Prediger (= Dominikaner) für sein "Lebe wohl!" ausgeschenkt, als er nach Lübeck reisen

wollte: 5 Viertel (= 20 Quart, ca. 30 Liter) Wein, das Quart zu 2½ Weißpfennig, als der Bürgermeister und einige

Schöffen mit ihm aßen. - Das Quart zu 2½ Weißpfennig. das sind 2 rheinische Gulden und 2 Weißpfennig, macht

7 Mark 3 Schilling 6 Pfennig. // Kurzregest bei GORISSEN IV, S. 274].

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 63 (1447), Blatt 379v, bzw. Nr. 64 (1448), Blatt 423r.
57

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 65 Jahr 1449, Blatt 451r, Lieferant ist der Wirt Evert Schillingh:
58

"Item up sunt Georgius dagh geschenct meister Johan van Essen ind onsen pastoir in den bruderen 8 quart, die quart

2 s(olidi) 8 d(enarii), maict 21 s(olidi) 4 d(enarii)." [Am St. Georgstag (= 23. April 1449) wurden dem Magister

Johannes von Essen und unserem Pastor im Kloster der Dominikaner ausgeschenkt: 8 Quart (= ca. 12 Liter Wein),

das Quart zu 2 Schilling 8 Pfennig, macht 21 Schilling 4 Pfennig. // Kurzregest bei GORISSEN IV, S. 312].

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 65 Jahr 1449, Blatt 458v, Ausgabetitel Van alrehande: "Item des
59

donredages na sunt katrijnen dage waren burgermeister, scepenen ind rait ten Bruderen ind schencten meister Johan

van Essen provinciali Saxonie in sijn nie ampt so hie in den sommer dair voir neist geleden in den capittell to

Noirden in frieslant gehalden umbtrynt vincula petri provinciaill gekaren was, hadn an wegn 1 mr."

[Unvollständiges Regest bei GORISSEN IV, S. 315]. Die Provinz Saxonia umfasste die Konvente in Holland,

Friesland, Westfalen, Hessen, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern und im Baltikum.

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 65 Jahr 1449, Blatt 461v: "Item meister Johan van Essen
60

provinciaill 4 qr."

ten 1445 verehrt die Stadt Wesel dem nicht mit Namen genannten "Meister" bei den Brüdern die

üblichen 4 Quart Wein. Weil aber der deutsche Wein ein Jahr später sehr schlecht gediehen ist,

schenkt ihm die Stadt davon 1446 zu Weihnachten nur 2 Quart und zum Ausgleich weitere 2

Quart "Romeny".55

Als sich Prior Johannes von Essen am 4. Mai 1447 in Wesel verabschiedet, um wohl für längere

Zeit nach Lübeck zu reisen, bereiten ihm der Bürgermeister und einige Schöffen ein Abschieds-

mahl, bei dem sie ihm 24 Quart Wein verehren.  Allerdings weilt er zu Weihnachten 1447 und56

1448 erneut im Weseler Kloster.  Am 23. April 1449 lässt ihm die Stadt Wesel für einen57

Umtrunk mit dem Weseler Pastor 8 Quart Wein ins Dominikaner-Kloster bringen.58

Die Weseler Stadtrechnung berichtet am 27. November 1449 Folgendes von einer besonderen

Ehrung für den inzwischen zum Provinzial gewählten Johannes von Essen: "Am Donnerstag

nach St. Katharinentag waren der Bürgermeister, die Schöffen und der Rat im Kloster der

Dominikaner und machten dem Magister Johannes von Essen, dem Provinzial der Sächsischen

Ordensprovinz, ein Geschenk, (und zwar anlässlich) seines neuen Amtes, in das er im letzten

Sommer etwa um das Fest "Petri Kettenfeier" (= 1. August 1449) in dem zu Norden in Friesland

gehaltenen Ordenskapitel gewählt worden war. Sie hatten an Wecken (= Weißbrot) 1 Mark."59

Zu Weihnachten 1449 wird er als Provinzial tituliert, als ihm die Stadt Wesel das übliche

Geschenk von 4 Quart Wein im Weseler Kloster verehrt, wo er sich gerade aufhält.  60

Am 26. April 1450 spendiert die Stadt Wesel dem Provinzial Johannes von Essen und dem
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  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 66 Jahr 1450, Blatt 483v/484r, Lieferant ist der Wirt Derich
61

Bogell: "Item des sundages Jubilate, do kermys was ten bruderen, den wijbisschop van Colne, den provinciaell

meister Johan van Essen ind den anderen vreemden doctoren geschenct in den bruderen 8 vijr. wijns, die quart 2

s(olidi) 4 d(enarii), maken 6 marc 2 s(olidi) 8 d(enarii)." [Am Sonntag Jubilate (= 26. April 1450), als bei den

Dominikanern Kirchweihfest war, wurden dem Weihbischof von Köln, dem Provinzial Magister Johannes von

Essen und den anderen auswärtigen Doktoren im Kloster der Dominikaner ausgeschenkt: 8 Viertel Wein (= 32

Quart, ca. 48 Liter Wein), das Quart zu 2 Schilling 4 Pfennig, macht 6 Mark, 2 Schilling 8 Pfennig. // Kurzregest

bei GORISSEN IV, S. 324].

  REICHERT (1900), veröffentlicht S. 252-256 die Akten des Generalkapitels in Lyon 1450. Sie enthalten - wie
62

auch die Generalkapitel der Folgejahre - keine Teilnehmerlisten, so dass diese Geschichtsquelle über die Teilnahme

des Provinzials Johannes von Essen an einem der Generalkapitel während seiner Amtszeit nichts aussagt. - Johann

Nederhof schreibt in seiner Chronik, dass er den Provinzial Johannes von Essen 1450 zum Generalkapitel in Lyon

begleitet habe, siehe Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark, Band 1, Dortmund 1875, S. 53.

Darauf beruft sich auch BÜNGER (1919), S. 93.

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 66 Jahr 1450, Blatt 495r: "Item den provinciaell meister Johan van
63

Essen 4 qr."

  DÜSSELDORF (B 93), Blatt 219v. - Hier ist weder von einer Wallfahrtsbegleitung durch Johannes von Essen
64

die Rede, noch von dessen lateinischer Übertragung aus dem Jahre 1444, wie KIRSCHNER (2006), S. 218,

behauptet. Siehe hier unten auch den Beitrag 4.6.

  DE LOË (1896), darin S. 35f zu Johannes von Essen; auf S. 36 beruft er sich auf BRIEGER (1890), S. 6.
65

Derselbe Hinweis zum Jahr 1451 und zu BRIEGER findet sich auch bei KEUSSEN (1928) in der Anmerkung zu

Nr. 189.41: "assumptus ad cursum theol. in Leipzig." - LÖHR (1934) erkennt auf S. 47 den Irrtum: "Johannes de

Essendia, Provinzial der Saxonia 1450, vielleicht schon 1449, soll nach QF 14, 93 [im Jahre] 1442 in Leipzig

immatrikuliert und 1443 bacc. artium geworden, nach QF 4, 20 [im Jahre] 1451 Professor der Theologie in Leipzig

(Cursor) gewesen sein. Hier liegt eine Verwechslung mit einem Weltgeistlichen vor."

  BÜNGER (1919), S. 93f (stets mit Quellenangaben): 1442 Immatrikulation als Mitglied der nacio Bavarorum
66

[aus der Nation der Bayern !!], 1443 Bakkalaureus, 1445 Magister, was alles nur auf den gleichnamigen Welt-

priester zutreffen kann. - Eindeutig ist dann aber der Dominikaner-Provinzial Johannes von Essen gemeint: Er

erhält vor dem 24. August 1450 vom Konvent in Mühlhausen / Thüringen 100 rheinische Gulden aus dem Nachlass

seines Vorgängers Konrad von Westhausen. Er gewährt 1452 Mai 27 auf dem Provinzialkapitel in Mühlhausen /

Thüringen dem Bernhard Swellenburg u. a. Anteil an den guten Werken der Ordensprovinz. - 1452 bestätigt er die

Statuten der Schmiedegesellen-Bruderschaft in Warburg und gewährt 1454 September 29 auf dem Provinzialkapitel

in Hildesheim unter seinem Titel "der hilligen gotliken schrifft ... meister unde lerer" derselben Bruderschaft Anteil

an den guten Werken der Ordensprovinz. Außerdem ernennt er 1454 auf diesem Kapitel einen Vikar für die Mark

Brandenburg. - 1453 September 8 beurkundet er, dass sich der Konvent in Lübeck zu Gottesdiensten für eine

bestimmte Person verpflichtet habe.

Kölner Weihbischof sowie einigen auswärtigen Gelehrten im Dominikaner-Kloster Wesel zum

Kirchweihfest (und zu der damit verbundenen Kirmes ??) 8 Viertel Wein (etwa 48 Liter).  Am61

24. Mai 1450 (Pfingsten) nimmt Johannes von Essen als Provinzial der sächsischen Ordens-

provinz am Generalkapitel seines Ordens in Lyon teil.  Zu Weihnachten 1450 schenkt ihm die62

Stadt Wesel die üblichen 4 Quart Wein, woraus auf seine Anwesenheit in Wesel zu schließen

ist.  Als Arnt Buschmann - wenn man dieser Nachricht glauben will - im Heiligen Jahr 145063

nach Rom pilgert, legt er einem Kardinal seine volkssprachige Fassung des Mirakels vor, die

jener neu ins Lateinische übersetzen lässt und Papst Nikolaus V. vorlegt.  - Pater Paulus Maria64

de Loë berichtet, Johannes von Essen habe 1451 an der Universität Leipzig Theologie gelehrt,

was zwar stimmt, sich aber wegen einer Namensgleichheit nicht auf den Provinzial, sondern auf

einen bayerischen Weltpriester bezieht.  Besagter Provinzial Johannes von Essen hat mit der65

Universität Leipzig zu keinem Zeitpunkt etwas zu tun. Bünger zählt einige Verfügungen des

Provinzials Johannes von Essen aus den Jahren 1450 bis 1454 auf.  - In der Namensliste jener66

Honoratioren, welche die Stadt Wesel zu Weihnachten (Mittwinter) mit einem Weingeschenk
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  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 67 Jahr 1451, Blatt 530r: "Was hijr nyet to hus." - Nr. 68 Jahr
67

1452, Blatt 39v: "Non fuit in loco." - Nr. 69 Jahr 1453, Blatt 39r: "Was hijr nyet to hus." - Nr. 70 Jahr 1454, Blatt

34v: "Was hijr nyet to hus." - Nr. 71 Jahr 1455, Blatt 37r: "Was nyet to hus."

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 68 Jahr 1452, Blatt 28r und 27v. - Nr. 69 Jahr 1453, Blatt 23r. -
68

Nr. 70 Jahr 1454, Blatt 23r. - Nr. 71 Jahr 1455, Blatt 20v und 21r.

  REICHERT (1900), veröffentlicht S. 259-268 die Akten des Generalkapitels in Montpellier 1456, hier S. 266.
69

Trotz dieses Auftrags ist nicht sicher, ob Johannes von Essen am Generalkapitel 1456 persönlich teilgenommen hat,

weil die Akten dieses Generalkapitels und aller vorhergehenden Generalkapitel seiner Amtszeit keine Teilnehmer-

listen enthalten.

  SCHEIDT (1758), S. XXXIVf: Der Provinzial Johannes von Essen, Professor der Theologie, gewährt dem
70

damaligen Beginenkonvent in der Stadt Lüneburg Anteil an allen guten Werken der Brüder und Schwestern der

Sächsischen Ordensprovinz der Dominikaner. - Die besiegelte Ausfertigung auf Pergament befindet sich im Stadt-

archiv Lüneburg. - Ein Hinweis auf Scheidt bei SEELMANN (1880), S. 34.

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 72 Jahr 1456, Blatt 26r, Ausgabetitel: Van alrehande: "Item kort
71

na paschen tot meister Johan van Essen provinciali saxonie to gast gegaen in gen bruderen, om dar geschenct an

kost 2 marc 4 s(olidi). Item an wijn van Hildebr(and) ter Mollen." [Kurz nach Ostern (NB.: Ostern fiel auf den 28.

März 1456) zu Gast gewesen im Dominikaner-Kloster bei Magister Johannes von Essen, dem Provinzial der

Sächsischen Ordensprovinz, ihm dort "an Kost" verehrt: 2 Mark und 4 Schilling. Dazu an Wein geholt vom (Wirt)

Hildebrand ter Mollen (kein Betrag vermerkt)].

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 72 Jahr 1456, Blatt 19v, Lieferant ist der Wirt Derich Bogel: "Op
72

ons heren hemmeluarts dach den provinciael ten bruderen 4 vijr., die quart 2 alb(us), maict 4 marc 8 s(olidi)." [Auf

unseres Herren Himmelfahrtstag (= 6. Mai 1456) wurden dem Provinzial im Kloster der Dominikaner ausge-

schenkt: 4 Viertel Wein (= 16 Quart, ca. 24 Liter), das Quart zu 2 Weißpfennig, macht 4 Mark und 8 Schilling].

zu bedenken pflegt, wird der Provinzial Johannes von Essen zwar auch weiterhin Jahr für Jahr

geführt, da er aber zu diesem Termin nicht in Wesel weilt - wie eigens vermerkt wird - erhält er

zu Weihnachten 1451, 1452, 1453, 1454 und 1455 nichts; dem Konvent der Predigerbrüder

hingegen wird in den betreffenden Jahren auch weiterhin das übliche Quantum von 4 Quart

verehrt.   Dennoch hat der Provinzial Johannes von Essen zwischen 1451 und 1455 das Kloster67

in Wesel das eine oder andere Mal besucht, wie aus der Ausgabenrechnung der Stadt ersichtlich

ist, die ihm jeweils eine größere Portion Wein, meist schweren roten südländischen Wein

(Malvasierwein) verehrt, und zwar am 17. und 31. März 1452, am 12. April 1453, am 5. Mai

1454 und am 1. Mai 1455.68

Das Generalkapitel der Dominikaner, gehalten am 16. Mai 1456 (Pfingsten) in Montpellier,

beauftragt den Provinzial Johannes von Essen auf Bitten des Herzogs von Burgund mit der

Reform der Konvente in Zutphen und Haarlem sowie auf Bitten des Magdeburger Erzbischofs

mit der Reform des Dominikaner-Klosters in Magdeburg, die alle zu seiner sächsischen

Ordensprovinz gehören.   Scheidt druckt eine lateinische Urkunde für den Beginenkonvent in69

Lüneburg, die der Provinzial Johannes von Essen am 8. September 1456 auf dem Provinzial-

kapitel in Bremen ausgestellt hat.  70

Die Stadt Wesel verehrt dem Provinzial Johannes von Essen kurz nach Ostern 1456 im

Dominikaner-Kloster Wein sowie 2 Mark und 4 Schilling als Beitrag zur Kost  und am71

Himmelfahrtstag 1456 spendiert sie ihm vier Viertel Wein.  - Zu Weihnachten 1456 weilt72

Johannes von Essen nach Ausweis der Weseler Stadtrechnung nicht in Wesel. Aber als der

Stadtschreiber die Jahresrechnung 1456/57 nach dem Sonntag Reminiscere, dem Ende des

Weseler Rechnungsjahres (= 13. März 1457), niederschreibt, teilt er mit, dass der Magister

Johannes von Essen, der Provinzial der Sächsischen Ordensprovinz, kurz zuvor am Fast-
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  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 72 Jahr 1456, Blatt 34r: "Item meister Johan van Essen provinciael
73

van Sassen en was hijr nyet to hus ind is to vastelavent in den jar lvij/ to Ossenbrugh gestoruen."

  SIEMER (1937), S. 38 zum 2. März: "Obiit reverendus frater Johannes de Essendia ..., prior provincialis
74

Saxoniae, anno 1457." Diese Textquelle befand sich zu seiner Zeit in der Bibliothek des Gymnasium Karolinum in

Osnabrück, Ms. Fd 49, folio 1-25. - Wenn Johannes von Essen in der Nacht vom 1. auf den 2. März gestorben sein

sollte, dann erklärt das die unterschiedlichen Daten. Das Totenbuch im Sterbeort Osnabrück hat hier den höheren

Quellenwert gegenüber der Weseler Stadtrechnung. - BÜNGER (1919), S. 94, bezieht sich auf das Totenbuch des

Osnabrücker Klosters und nennt den 2. März als Sterbetag, setzt aber hinter 1457 ein Fragezeichen und irrt, wenn

er Wesel als Sterbeort nennt. - KAEPPELI (1975), S. 415, und BAAR (2005), S. 39, nennen zwar das richtige

Sterbedatum, den 2. März 1457, aber Wesel als falschen Sterbeort.

  Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen A 7, Nr. 73 Jahr 1457, Blatt 17v, Lieferant ist der Wirt Henrich van Galen:
75

"Item des sundages na Kiliani den provinciael ten bruderen, die do to Zutphen in den capittel, dar die generael do

geweest had gekaren was na dode meister Johans van Essen, die vor om provinciael was, geschenct 2 vijr. wijns

malmesien 2 marc". [Am Sonntag nach Kilian (= Sonntag, 10. Juli 1457) wurden im Dominikaner-Kloster für den

Provinzial, der im Ordenskapitel zu Zutphen gewählt worden war, bei dem der Ordensgeneral (= Martialis

Auribelli) anwesend war, (und zwar) nach dem Tod des Magisters Johannes von Essen, der vor ihm Provinzial war,

ausgeschenkt: 2 Viertel Wein "Malmesien" (= 8 Quart, ca. 12 Liter Rotwein), macht 2 Mark]. - Laut BÜNGER

(1919), S. 94, und WOLFS (1978), S. 90f, hieß der neue Provinzial Friedrich Müller [Fredericus Molitoris], der

laut REICHERT (1900), S. 269, am 13. Mai 1459 am Generalkapitel der Dominikaner in Nijmegen teilnahm.

nachtsabend 1457 (= Dienstag, 1. März 1457) in Osnabrück verstorben sei.  Das Totenbuch des73

Osnabrücker Dominikaner-Klosters verzeichnet seinen Tod am 2. März 1457, also zum

Aschermittwoch.  Damit erweisen sich die in der Literatur oft wiederholten Angaben, Johannes74

von Essen sei 1456 in Wesel gestorben, als falsch. Noch vor dem 10. Juli 1457 wird in Zutphen

Friedrich Müller statt des verstorbenen Johannes von Essen zum neuen Provinzial der Saxonia

gewählt.75

Johannes von Essen hat an der Ausarbeitung des Mirakels zu einem in sich geschlossenen

literarischen Werk zweifellos entscheidenden Anteil. Er hat es 1444 ins Lateinische übersetzt

und mit einem theologischen Gutachten versehen. Aber es erstaunt, dass bislang nicht bekannt

ist, ob er sich selbst für die anschließende Verbreitung dieses Werk einsetzte. Man sollte

meinen, der Orden sei froh über ein solches Werk gewesen - klug konzipiert, um den christ-

lichen Glauben in gebildeten Kreisen zu vertiefen. Doch im Zusammenhang mit dem Mirakel

lässt sich nur ein einziger Hinweis auf einen weiteren Dominikaner finden, nämlich auf

Heinrich Kalteisen, der eine Kopie der lateinischen Fassung besaß, die heutige Handschrift

KOBLENZ. Unter den zahlreichen Handschriften und Frühdrucken, die hier im Beitrag 1.3

dieses Buches aufgelistet sind, ist keine zweite aus einem Kloster der Dominikaner oder

Dominikanerinnen. Es sind andere Gemeinschaften, die sich der Verbreitung des Mirakels

annehmen. Programmatisch und zukunftsweisend für den Orden der Dominikaner ist hingegen

ein Beschluss des Generalkapitels am 16. Mai 1456 in Montpellier zur eifrigen Verkündigung

des Gotteswortes, und zwar ohne alle Effekthascherei und ohne Einkleidung in Fabeleien

(gemeint sind wohl so wunderbare Geschichten wie z.B. der Formicarius des Johannes Nider

oder das Buschmann-Mirakel) - und das wohlgemerkt über 60 Jahre vor den evangelischen

Reformatoren und ihrer Forderung nach der Predigt des reinen Wortes Gottes. Der Beschluss

von 1456, also noch zu Lebzeiten des Johannes von Essen, lautet: Da unser Orden speziell ins

Leben gerufen wurde, um durch den Dienst der Predigt zum Heil der Seelen beizutragen, wollen

wir und ordnen wir hiermit an, indem wir allen und jedem einzelnen Prediger unseres Ordens

streng gebieten, dass sie sich Mühe geben, das Wort Gottes mit Hingabe und feurigem Eifer zu
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  REICHERT (1900), S. 263: "Cum ad salutem animarum per predicacionis officium procurandum ordo noster sit
76

specialiter institutus, volumus et ordinamus omnibus et singulis predicatoribus nostri ordinis districtius imponentes,

quod verbum dei devote et ferventer studeant predicare, omissis fabulis et histrionalibus et cantibus ac

representacionibus et huiusmodi levitatibus; et priores provinciales ac conventuales tales adulteratores verbi dei

reprimere curent; et si desistere noluerint, predicacionis officio et confessionum audiencia priventur."

  HARTZHEIM (1747) verweist S. 169 (in Anlehnung an QUÉTIF und ECHARD, S. 791 und 830) zunächst auf
77

die "Declaratio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta per spiritum in Megerick (!) ..., quae decidit F. Joannes

de essendia Ordinis Predicatorum", die sich im Band 6 der Werke des Heinrich Kalteisen als Nummer 7 befinde.

Mit "declaratio" [richtig: "determinatio"] ist hier das Gutachten zur Buschmann-Handschrift KOBLENZ gemeint,

an das sich damals wie heute die Buschmann-Erzählung und das Sachregister anschließen. - Danach erwähnt

HARTZHEIM das Manuskript "Chronicon Westfaliae" als zurzeit verschollen, aber vielleicht befinde es sich bei

den Erben des "Kleinsorgen". Aus diesem Manuskript zitiere jedenfalls Johannes Gelenius im Band 3 seiner Farra-

gines [Handschrift im Stadtarchiv Köln] auf S. 167, wobei es sich um Karl den Großen und das Femegericht in

Westfalen handle. Danach zitiert HARTZHEIM (wohl aus Gelenius) ein paar Zeilen aus diesem Werk in deutscher

Sprache. - DE LOË (1896), wiederholt S. 36, dass das Chronicon Westphaliae nicht mehr aufzufinden sei.

  VON LOË (1910), S. 20f.
78

  SCHEIDT (1758), S. 19-63, gedruckt nach einer Handschrift in der damaligen Königl. Bibliothek Hannover,
79

Codex XIII, 857, Blatt 23-45. - Scheidt bietet auf S. XXXII-XXXXI eine gediegene Einführung in die Werke und

das Leben des Johannes von Essen, wobei er die ältere Literatur heranzieht. Gemäß SCHEIDT, S. 20, beginnt die

Historia belli nach dem Vorwort mit: "Ego itaque Frater IOHANNES de ESSENDIA, inter Theologice Facultatis

magistros minimus, ordinis predicatorum, conuentus Wesaliensis, prouincie Saxonie, ..." [= Ich also Frater

Johannes von Essen, unter den Magistern der Theologischen Fakultät der Geringste, im Dominikanerorden und im

Weseler Konvent der Sächsischen Ordensprovinz, ...]. Demgemäß wurde dieser Beitrag in Wesel zwischen Mai

1441 (Magisterwürde) und August 1449 geschrieben, bevor man Johannes von Essen zum Provinzial wählte.

  LANDMANN (1896), S. 81-83 zu Johannes von Essen. Dieser Teil ist übernommen in LANDMANN (1900),
80

S. 20, siehe dort auch die Hinweise im Index auf S. 246.

verkündigen, unter Verzicht auf Fabeleien, theatralische Schau, Gesangsdarbietungen, äußeren

Glanz und dergleichen Oberflächlichkeiten. Und die Oberen der Provinz und der Konvente

sollen dafür sorgen, dass solche Verfälscher des Gotteswortes zurückgedrängt werden. Und

wenn sie nicht davon ablassen wollen, soll man ihnen den Dienst der Verkündigung und das

Hören von Beichten entziehen.76

Johannes von Essen hat mehrere Schriften verfasst. Bereits Joseph Hartzheim verweist 1747 auf

das Gutachten zum Buschmann-Mirakel "Declaratio ..." [muss "Determinatio" heißen] und auf

das "Chronicon Westphaliae", das jedoch verschollen sei.  - Paulus von Loë  nennt zunächst77 78

die "Historia belli a Carolo Magno contra Saxones gesti", gedruckt bei Christian Ludwig

Scheidt.  Es spricht vieles dafür, dass es sich um dasselbe Werk des Johannes von Essen wie79

das "Chronicon Westphaliae" handeln dürfte. Paulus von Loë nennt des Weiteren drei Hand-

schriften der "Determinatio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta per spiritum in

Meiderich", nämlich die Hs. B 120 in der damaligen Landesbibliothek Düsseldorf, die Hs.

Theol. 88 in der Univ. Bibliothek Göttingen und eine Hs. des Heinrich Kalteisen im damaligen

Staatsarchiv Koblenz [heute Signatur 701, 245]. Er macht außerdem auf eine Predigtsammlung

unter dem Titel "Praeceptorium divinae legis" (Predigtreihe über die Zehn Gebote) und auf

andere Predigten aufmerksam. Dazu verweist er auf Florenz Landmann, der einige Predigten des

Johannes von Essen aus mehreren Handschriften vorstellt und ihn für einen bedeutenden

Kanzelredner hält.  Angesichts der offenkundigen Begabung zur Predigt verwundert es nicht,80

dass sich Johannes von Essen auch für den Bericht des Arnt Buschmann interessierte und die

einzelnen Szenen des Mirakels in Frage und Antwort so anschaulich gestaltet, dass sie den
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  KAEPPELI (1975), S. 416 Nr. 2302 "Historia belli a Carolo Magno contra Saxones gesti"; Nr. 2303 "Determi-
81

natio" und "Narratio" des Buschmann-Mirakels; Nr. 2304 "Collatio über die Verkündigung des Herrn"; Nr. 2305

"Sermo de dedicatione"; Nr. 2306 "Praeceptorium = Über die 10 Gebote"; Nr. 2307 "Verschiedene Briefe". - Auch

Kaeppeli sieht das "Chronicon Westphaliae" nicht als eigenständige Schrift an. - Unter "Collatio" versteht man in

diesem Zusammenhang bei den Bettelorden einen geistlichen Impuls (Predigt, Vortrag), der vornehmlich auf die

praktische Frömmigkeit ausgerichtet ist. - Auf die Nr. 2304 hatte bereits Heribert Christian SCHEEBEN (1951), S.

198 hingewiesen; sie ist Teil der Handschrift 69/295 der Bibliothek der Dominikaner in Wien. - Bei KAEPPELI

wird in Nr. 2303 außer den schon bei VON LOË genannten drei Handschriften der "Determinatio" noch eine vierte

genannt, nämlich Utrecht Univ. 173, wobei jede "Determinatio" (auch die in Utrecht, was Kaeppeli übersehen hat)

von der "Narratio", also dem Buschmann-Mirakel begleitet ist. Zu den erhaltenen vier lateinischen Textzeugen

siehe oben die Auflistung im Beitrag 1.3.2.5.1 auf den Seiten 70-75.

  So in DÜSSELDORF (B 120), Blatt 123r-129r, hier Blatt 123r: Hier beginnt das abschließende Urteil (=
82

Entscheidung der strittigen Fragen; theologisches Gutachten) über gewisse mögliche Zweifel hinsichtlich dessen,

was durch den Geist in Meiderich geschehen bzw. gesagt worden ist. Diese Entscheidung (= Determinatio) fällte

Frater Johannes von Essen, Dominikaner des Weseler Konvents, Professor der heiligen Theologie. Dasselbe Gut-

achten findet sich auch KOBLENZ, Blatt 83r-88r, wo es als Prolog bezeichnet wird. Mehr dazu siehe hier unten im

Beitrag 6.1.

  BAAR (2005), S. 50.
83

  Dazu nur als Beispiel: DÜSSELDORF (B 120), Blatt 124r (= Gutachten), verweist auf die Kapitel 19 bis 21 der
84

Erzählung. HEEROMA, S. 103, ist überzeugt, dass die letzte volkssprachige Fassung aus dem Weseler Domini-

kaner-Kloster, die der lateinischen Übertragung des Johannes von Essen Wort für Wort zugrunde liegen soll, noch

keine Einteilung in Kapitel aufwies. Johannes von Essen habe diese Einteilung vermutlich als erster in seiner

lateinischen Übertragung vom Jahre 1444 vorgenommen. Zu bedenken ist allerdings, dass unter den vielen erhal-

tenen Fassungen des Mirakels keine volkssprachige Fassung im Weseler Dialekt überliefert ist, die Johannes von

Essen als direkte Vorlage für seine Übersetzung gedient haben könnte und die vielleicht zuvor schon die Einteilung

in Kapitel aufwies. Auch GREIFSWALD scheidet (trotz Kapiteleinteilung) als direkte Vorlage aus, siehe dazu hier

unten den Beitrag 6.4.

Hörer oder Leser wie eine spannende Predigt unmittelbar anspricht. In seiner Auflistung fasst

Thomas Kaeppeli alle vorgenannten Angaben zu den Predigten und zum gesamten schriftlichen

Nachlass übersichtlich zusammen.81

3.4.  Johannes von Essen versieht die lateinische Fassung mit einem theologischen

Gutachten (hier Auszüge daraus) und gliedert sie in 40 Kapitel 

Oben im Beitrag 1.1.4 und in mehreren Abschnitten dieses Beitrags 3 war schon von einem

theologischen Gutachten die Rede, das der Weseler Dominikanerprior Johannes von Essen,

Professor der Theologie, zum Buschmann-Mirakel erstellte und das seiner lateinischen

Übertragung der Erzählung vom Jahre 1444 in allen vier bekannten Handschriften beigefügt ist.

Der volle Titel lautet "Incipit determinatio quorundam dubitabilium circa acta seu dicta per

spiritum in Meyerick quam decidit frater Johannes de essendia ordinis predicatorum Conuentus

Wezaliensis sacre theologie professor."  Obwohl sich das Mirakel, das nur Arnt Buschmann als82

alleinigen Verfasser nennt, im großen Ganzen an die offizielle kirchliche Dogmatik hält, "gibt

die Erzählung auch einige Vorstellungen wieder, die in der Schicht des Verfassers als 'glaubhaft'

galten und die nicht der Dogmatik dieser Zeit entsprachen - daher ja auch der Zusatz einer

Determinatio durch Johannes von Essen."  Bemerkenswert ist, dass die Determinatio bereits auf83

bestimmte Kapitel des Mirakels verweist, woraus ersichtlich ist, dass die beigefügte lateinische

Textfassung von Anfang an in 40 Kapitel gegliedert war.  Die besagte Gliederung des Johannes84

von Essen vom Jahre 1444 unterscheidet sich allerdings von manch späteren volkssprachigen

Handschriften und Druckausgaben sowohl in der Anzahl als auch im Umfang der Kapitel.
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  Eine lobenswerte Ausnahme ist Frau Marlies BAAR (2005), die unter dem allerdings irreführenden Titel "Ein
85

Gespenst aus Westfalen - mehr als Spuk" fast ausnahmslos das Buschmann-Mirakel vorstellt, das nicht in

Westfalen, sondern im Rheinland beheimatet ist. Da sich Frau Baar ganz bewusst auf die lateinische Übertragung

DÜSSELDORF (B 120) des Johannes von Essen konzentriert, fließen auch einige Angaben aus dem dazugehörigen

Gutachten mit in ihre Untersuchung ein (z.B. auf S. 44). Sie bezeichnet auf S. 39 das Gutachten als 'theologischen

Kommentar'. Da nahezu alle bisherigen Bearbeiter des Mirakels zum Forscherkreis der mittelalterlichen Volks-

sprache bzw. Mentalitätsgeschichte gehören, zeigen sie weder an der Übertragung der Erzählung ins Lateinische

noch am lateinischen Gutachten ein besonderes Interesse.

  BAAR (2005), S. 48 und 51: Johannes von Essen beurteilt die didaktische Tendenz der Erzählung als "utilia"
86

für alle Gläubigen und darüber hinaus sei sie "iocunda" wegen des großen Unterhaltungswertes, weil die Belehrung

nicht anhand allgemeiner Ausführungen erfolge, sondern ausschließlich anhand der Geist-Erscheinung selbst.

Deshalb sei klargestellt, dass in diesem hier vorliegenden Band stets die ursprüngliche

Kapiteleinteilung der Handschrift DÜSSELDORF (B 120) zitiert wird, welche in dieser

Hinsicht mit KOBLENZ übereinstimmt. 

Kaum ein Bearbeiter der volkssprachigen Ausgaben des Buschmann-Mirakels hat sich bisher

eingehend mit dem lateinischen Gutachten befasst, obwohl sich hier wichtige Aussagen zur

Entstehungsgeschichte des Mirakels finden.  Im Folgenden kann dieses Gutachten nur in einem85

ersten Überblick vorgestellt werden, wobei eine sorgfältige Übersetzung und umfassende

theologische Kommentierung nach wie vor wünschenswert bleiben.

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 123rv-124r:] Unter Zitierung zahlreicher Bibelstellen

(vorwiegend aus den Evangelien) geht es einleitend um den hohen Wert des christlichen

Glaubens und des Vertrauens auf Gottes Wort im Unterschied zum bloß innerweltlichen

Erkennen mit den Mitteln des Verstandes und der reinen Vernunft. Die Offenbarung Gottes in

ihrer ganzen Fülle kann nicht allein vom menschlichen Scharfsinn erfasst werden, sondern nur

im Glauben. Als Anschauungsbeispiele dienen dazu z. B. der Kampf Jesu gegen die Dämonen

bei verschiedenen Heilungen, die Verweigerung eines Zeichens vom Himmel durch Jesus (Lk

11,29) sowie die Weigerung Jesu, vom Kreuz herabzusteigen (Mt 27,42) - alles nur, weil

Skeptiker einen sichtbaren Beweis fordern, statt glauben zu wollen. Dieselbe Aussageabsicht

verfolgen auch weitere Zitate aus der Bibel, z.B. sagt Jesus zu Marta: "Wenn du glaubst, wirst

du die Herrlichkeit Gottes sehen" (Joh 11,40). Im Gleichnis vom reichen Mann und armen

Lazarus erklärt Abraham: "Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich

auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht" (Lk 16,31). Einige

kirchliche Autoritäten (Chrysostomus, Anselm von Canterbury, Augustinus) warnen vor der

Beschäftigung mit überirdischen Dingen ohne feste Verwurzelung im Glauben. - Das Ziel dieser

Einleitung ist die Erkenntnis: Ohne Glaube sind die Werke Gottes nicht zu begreifen. Nachdem

dieser Grundsatz herausgearbeitet ist, geht es um dessen Anwendung auf den speziellen Fall des

Buschmann-Mirakels.

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 124r:] Nach der Aufforderung, man möge sich beim Lesen von

Gott dem Herrn mit der zuversichtlichen Bitte "Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben" (Mk

9,24) stärken lassen, heißt es: Die Erzählung über den Geist in Meiderich enthält - auf den

ersten Blick - Material mit vielen Spitzen [scrupulosa] gegen den Glauben. Doch allerhand

Schwieriges und rätselhaft Verworrenes verdient es, richtig verstanden zu werden. Denn das

meiste bringt den Gläubigen Vergnügliches [iocunda] und Nützliches [utilia].  Damit jedoch86

wegen der Abartigkeit [perversitas] mancher Zauderer nichts dem Nutzen der Gläubigen
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  Johannes von Essen stellt dieses Gutachten also bewusst als Einstimmung des Lesers vor die Erzählung, wie dies
87

in KOBLENZ als "Prolog" auch noch der Fall ist. In Düsseldorf (B 120) steht sie trotz dieses Hinweises hinter der

Erzählung, wodurch sich auch diese qualitativ hochwertige Handschrift nicht als Autograph, sondern eindeutig als

Abschrift erweist.

  Quaestio (= Frage) ist eine mittelalterliche Literaturgattung aus der Lehrpraxis der Scholastik nach festgelegtem
88

Schema. Dem Problem [quaestio], das als Thema vorangestellt wird, folgen als erstes die scheinbar dagegen

sprechenden Einwände (obiectiones), danach die Argumente dafür (eingeleitet durch "in opposito tamen ...", oft

sind es Zitate aus der Bibel oder den Kirchenvätern), zuletzt die eigene Stellungnahme bzw. Entscheidung des

Autors ("dicendum igitur ..."). Danach werden die zu Beginn vorgetragenen Einwände (obiectiones) der Reihe nach

widerlegt. - Nach diesem üblichen, allen damaligen Wissenschaftlern vertrauten Schema ist auch diese Quaestio

"Kann man aus den Taten des Geistes in Meiderich ermitteln, ob er ein guter oder ein böser Geist ist?" aufgebaut,

worin der Professor Johann von Essen am Schluss in seiner Stellungnahme seine authentische Entscheidung

[determinatio] trifft.

  Ein guter Geist wäre eine Seele aus dem Fegefeuer, welche die Lebenden um ihre Fürsprache bittet. Ein böser
89

Geist wäre ein Dämon (Teufel) aus der Hölle, welcher die Lebenden zum Bösen verführen will. SCHMITT (1995),

S. 174f, erläutert: Die hier thematisierte Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, die zu den vom Apostel Paulus

aufgezählten Gnadengaben gehört (1 Kor 12,10), fand erst in der Blütezeit der Hexerei und Dämonologie (Ende 14.

bis 17. Jahrhundert) größere wissenschaftliche Beachtung. In zahlreichen Werken, auf die Schmitt hinweist, wird

zu Visionen Stellung genommen und vor Häresien gewarnt, z.B. bei Heinrich von Langenstein, Nicolas von

Dinkelsbühl und Heinrich von Friemar. Es wird sogar ein Frageschema für die Untersuchung entworfen, ob eine

Erscheinung von einem guten oder bösen Geist ausgeht.

  Dieses Argument wird bei LECOUTEUX (1999), S. 16, in lateinischer Sprache aus KOBLENZ, Blatt 84r,
90

zitiert, allerdings mit mehreren Fehlern.

entzogen wird, habe ich ebendiesen hier vorliegenden Traktat, der von Arnt in Deutsch

geschrieben wurde, ins Lateinische übertragen. An die bäuerliche Schlichtheit und Einfalt, wie

sie im Deutschen zum Ausdruck kam, habe ich den lateinischen Stil angepasst. So gut ich

konnte, habe ich den wirklichen Sinn der Wörter und insbesondere der Hauptaussagen beachtet,

damit ich durch die eigentliche Übersetzung keinerlei Zweifel weder hineintrage noch

wegnehme. Deshalb gewinnt [der Traktat] aus der Übersetzung keine [eigenständige] Autorität.

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 124v:] Danach folgt als Überleitung: Deshalb habe ich mich

entschlossen, zur Lösung etlicher schwieriger Probleme, die in der nachfolgenden  Erzählung87

stecken, die folgende Quaestio  vorauszuschicken: Kann man aus den Taten des Geistes88

ermitteln, ob er ein guter oder ein böser Geist ist?89

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 124v-125v:] Zunächst werden an die 20 Argumente

herangezogen, die dafür zu sprechen scheinen, dass es sich um einen bösen Geist handelt. Unter

Hinweis auf Kapitel 4 und 5 des Mirakels spreche für seine Bosheit, dass der Klerus und die

Armen im eigenen Klever Territorium vom Geist offensichtlich so suspekt gemacht wurden,

dass Arnt wegen der Messen und Almosen nach Köln habe reisen müssen, statt im eigenen Land

zu bleiben.  Da eine Messe jedoch kraft ihres Vollzugs wirke [unabhängig davon, ob der90

Priester gut oder böse sei], sei dieses Argument ohne Bedeutung. Für die Bosheit spreche auch,

dass Arnt bei den Erscheinungen des Geistes von Angst erschüttert werde; ein guter Geist

hingegen habe verwirrte Gemüter zu besänftigen. Unter Nennung des jeweiligen Kapitels

werden weitere Einwände vorgetragen und manchmal unter Hinweis auf Thomas von Aquin und

andere Autoritäten (mit genauer Quellenangabe aus ihren Werken) beurteilt, z.B. der Geist von

Meiderich halte Arnt vom Guten ab, er lüge und spreche gegen die Lehre der Heiligen. - Der

Geist behaupte, dass ein (anderer) Geist die getauften Kinder töte, dass der Sonntag höher als
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  Die bereits im Mirakel ausgesprochene Überzeugung "Es gibt keinen höheren Feiertag als den Sonntag" wurde
91

zu Buschmanns Zeit noch der Häresie verdächtigt und musste im Gutachten gerechtfertigt werden. Die Liturgie-

konstitution des Zweiten Vatikanische Konzils vom 4. Dezember 1963 hat diese bereits hier ausgesprochene

übergeordnete Bedeutung des Sonntags als "Tag des Herrn" (= Tag der Auferstehung Christi) als Lehre der Kirche

bestätigt: "Andere Feiern sollen ihm nicht vorgezogen werden, wenn sie nicht wirklich von höchster Bedeutung

sind; denn der Herrentag ist Fundament und Kern des ganzen liturgischen Jahres" (Artikel 106). Höhepunkt aller

liturgischen Feiern ist das Osterfest am Ende der Karwoche. Doch Ostern kommt ebenso wie Weihnachten im

Buschmann-Mirakel nicht vor.

  Zum Paradies siehe hier unten im Beitrag 8.3.2.h.
92

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r: "... notandum, quod Arnoldus qui hunc eddidit (!) tractatum de gestis et
93

dictis inter se et spiritum est homo simplex et illiteratus ut post infra xl  capitulo. Non videatur ergo mirum si veluto

inexpertus altas summas verbis inordinatis resonat ..."

die Festtage zu feiern sei  und dass die erlösten Geister im untersten Chor der Engel nicht91

glauben könnten, dass Gott in den höheren Chören noch größere Freuden schenken könne. Der

Geist von Meiderich behaupte auch, dass ihm die zugewendeten Bußwerke auf Veranlassung

des Teufels vorenthalten wurden. Der Geist begünstige Häresien z.B. dadurch, dass er Arnt im

Kapitel 6 eine Beschwörungsformel mitteile oder - was nicht sein könne - dem Arnt beim

Abschied in einem sonst unbekannten Übergangszustand (Paradies) zwischen Fegefeuer und

Himmel erscheine  usw. 92

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 125v:] Dann folgen Gesichtspunkte, dass es sich bei dem Geist

von Meiderich dennoch um einen guten Geist handeln müsse, weil er im ganzen Buch nur Gutes

lehre, zu einem tugendhaften Leben auffordere und das Böse verabscheue. Unter Nennung der

betreffenden Kapitel folgen viele Hinweise, dass der Geist lehre, den Teufel zu fliehen und sich

von seinen Täuschungen abzuwenden, der Autorität des Evangeliums und der Kirche zu

vertrauen sowie den Nutzen der Beichte, der Messe und der guten Werke zu erkennen. Der

Geist nenne mehrfach und in frommer Absicht den Namen Jesus und Maria. Er lehre, wie man

Gott dienen solle. So etwas habe man von einem bösen Geist noch nie gelesen.

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 125v-126r:] Nach dem Pro und Contra folgt - wie in einer

"Quaestio" üblich - die eigene Stellungsnahme des Autors. Er fragt: Wie man es denn mit der

Unterscheidung der Geister nach 1 Kor 12,10 halten solle, wo sich doch der Satan nach 2 Kor

11,14 als Engel des Lichtes zu tarnen pflege. Der Apostel Johannes warne ebenfalls: "Traut

nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. ... Jeder Geist, der bekennt,

Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott" (1 Joh 4,1f). Nach weiteren Bibelzitaten,

dass man den Geist z.B. an seinen Früchten erkennen könne (Mt 7,16-20; Lk 6,43f) und der

dazu passenden Auslegung durch Albertus Magnus, sieht es Johannes von Essen als erwiesen

an, dass es sich beim Geist von Meiderich um einen guten Geist handelt - hauptsächlich deshalb,

weil er nicht gegen die kirchliche Ordnung argumentiere und fast in der gesamten Erzählung nur

Gutes bewirke.

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r:] Noch vor der ausführlichen Widerlegung aller zu Beginn

angeführten Argumente, die für einen bösen Geist zu sprechen schienen, erinnert Johannes von

Essen daran, dass jener Arnt, der - worauf eigens hingewiesen wird - diesen Traktat über die

Gespäche mit dem Geist und über dessen Wirken verfasst habe, ein schlichter Mann ohne

höhere Bildung sei, wie aus Kapitel 40 ersichtlich werde. Es verwundere daher nicht, wenn Arnt

– gleichsam ungeprüft – komplizierte Sachverhalte mit ungeordneten Worten wiedergebe.93
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  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r, und KOBLENZ, Blatt 86r: "... semper fuit devocione speciali affectus
94

sancte Colonie dum viveret prout mihi retulit Arnoldus."

Obwohl aus solch ungeordneten und unvorsichtig vorgetragenen Worten eine Häresie

erwachsen könne, worauf der hl. Augustinus hinweise, sei hier aus solchen Worten dennoch

nicht auf einen bösen Geist zu schließen. Denn in diesem Falle liege es an der begrenzten

Aufnahme- und Ausdrucksfähigkeit des Arnt aufgrund seiner Herkunft.

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r:] Das erste für die Bosheit des Geistes von Meiderich

sprechende Argument lautete, dass der Klerus und die Armen im eigenen Klever Territorium

vom Geist offensichtlich so suspekt gemacht wurden, dass Arnt wegen der Messen und

Almosen nach Köln habe reisen müssen, statt im eigenen Land zu bleiben. Das wird nun

hinsichtlich der Almosen dadurch entkräftet, dass es andernorts nicht so leicht gewesen wäre, so

viele Arme wie in Köln zu finden. Dann folgt ein zweites Argument, das für die Entstehungs-

geschichte der Mirakelerzählung von Bedeutung ist: Arnt habe schon immer eine spezielle

Zuneigung zum heiligen Köln gehabt, seitdem er lebe, "wie mir Arnt berichtete".   Aus diesem94

Nachsatz ist nicht nur auf eine persönliche Bekanntschaft zwischen Johannes von Essen und

Arnt zu schließen, sondern auch auf eine Zusammenarbeit bereits beim Entstehen der

Mirakelerzählung. Man fragt sich auch: Wie kommt ein 25-jähriger Hofeserbe aus Meiderich zu

solch einer Zuneigung für Köln? Hat er, die nicht lesen und schreiben kann, bereits Geld für ein

Studium gespart, so dass er später bedauert, sein ganzes Geld habe er auf Drängen des Geistes

seines Urgroßvaters für Reisen, Messen und Almosen ausgegeben?

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 126r-129r:] Aus der weiteren umfangreichen Widerlegung der

Argumente, die zu Beginn des Gutachtens für die Bosheit des Geistes von Meiderich zu

sprechen schienen, kann hier nur eine kleine Auswahl getroffen werden. Die Antwort erfolgt mit

Vorliebe durch einen Vergleich mit anderen Passagen desselben Buschmann-Mirakels, aber

auch durch den Hinweis auf die Bibel (darunter auf die Daniel-Apokalypse) sowie auf

anerkannte kirchliche Autoritäten wie Origines, Albertus Magnus und Hostiensis, vor allem

jedoch mit Berufung auf den Dominikaner Thomas von Aquin (jeweils mit Nennung des

Werkes und Kapitels). - Nicht nur böse Geister hätten den Menschen erschreckt. Auch als die

Jünger den auferstandenen Herrn sahen, seien sie erschrocken und hätten verwirrt reagiert (Lk

24,37). – Der Geist habe Arnt keineswegs vom Glauben abgehalten, vielmehr zum Glauben

angeleitet. – Zu jenem bösen Geist, der die Wiederbeschaffung gestohlener Sachen ermöglicht

(Kapitel 6): Auch der heilige Martin habe die Dämonen gezwungen, zum Wohle der Gläubigen

die Wahrheit zu sagen, und ebenso der heilige Jakob, wie aus ihren Legenden hervorgehe. -

Eingebettet in die Argumentation sind längere dogmatische Erörterungen z.B. zum Wesen des

Fegefeuers, zu den guten Werken, zum Einfluss des Teufels, zur Wirkkraft des Bittgebetes

(auch für Verstorbene) und zu vielen anderen Themen, die im Mirakel selber oft nur beiläufig

angeschnitten werden. 

[DÜSSELDORF (B 120), Blatt 129r:] Das Gutachten des Professors Johannes von Essen

schließt mit der Bemerkung: Damit wird die Widerlegung der erhobenen Einwände beendet.

Weitere Argumente - das geben wir zu - sind freilich nicht notwendigerweise schlüssig. Wenn

noch irgendwelche andere Einwände gefunden werden, könnten sie leicht aus seinen bisherigen

Ausführungen erörtert werden. Außerdem werde er am Rand einige Bemerkungen anbringen,
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  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 129r: "Et in hoc finitur solucio obiectionum / Alia argumenta concedimus licet
95

non necessario concludant. Si autem inveniantur aliqua alia / ex dictis facile possunt intelligi. Eciam in margine

aliqua notabo que facient ad aliquorum aperciorem intelligenciam. Et sic est finis sit laus et gloria trinis."

KOBLENZ, Blatt 88r, ersetzt den Schluss "Et sic ..." durch "Amen 1446 Urbani Amen", wobei die Jahreszahl 1446

in den damals erst allmählich aufkommenden arabischen Ziffern statt in den bis dahin üblichen und sonst im

Gutachten verwendeten römischen Ziffern geschrieben ist. Hätte Johannes von Essen das Gutachten tatsächlich erst

am Tag des hl. Urban (25. Mai) 1446 vollendet, dann würde sich dieses Datum auch in DÜSSELDORF (B 120)

finden. Hier ist wohl gemeint, dass die vorliegende Abschrift KOBLENZ bzw. ihre unmittelbare Vorlage, von der

kopiert wurde, am 25. Mai 1446 fertiggestellt wurde.

  Königl. Bibliothek zu Brüssel, Kodex 1654–55, zitiert bei HEEROMA, S. 102: "Ende het es oec / te wetene dat
96

die eerweerdeghe meester ian van hessen doctoer / inder heylegher scrifturen dit boec van woorde te woorde heeft

/ ouerghesettet in latine: ende heeft daer toe een schoone de / terminacie ende verclaringhe van allen

twiuelechtighen poen / ten op dit boec ghemaect. Ende dat hi dat houdt ende daer bi / blijft dat het een goet gheest

heeft gheweest: ende dat dit boec / niet te wederspreken en es: ende dat wi alle sijn poenten na die / wt wisingher

der heylegher scrifturen wel moghen gheloouen / Des si gode lof inder eewicheyt. Amen." - Siehe hierzu auch oben

den Beitrag 1.1.4 auf der Seite 29.

  SEELMANN (1880), S. 39. - Um Missverständnissen vorzubeugen: In allen Textfassungen spricht Arnt bei
97

seinen Fragen und Antworten in der "ich"-Form. Hier geht es um den Erzählverlauf, ob sich der Erzähler mit "ich"

einführt oder ob er als "Arnt" eingeführt wird. In der Berliner Handschrift beginnt z.B. das achte Kapitel mit "So

begunde wij de Akenvairt ..." (SEELMANN, 1880, S. 45), während GREIFSWALD, S. 9, formuliert: "Doe gingen

Henrich en(n) Arnt toe aken ..." - Die Hamborner Handschrift, die zwar im Kapitel 8 kein "wir" aufweist, verwendet

eigenartigerweise im Kapitel 40 zweimal das "ich" im Erzählverlauf, siehe dazu Horstkötter im Beitrag 11.5.3.c

die ein leichteres Verständnis ermöglichen. Die Düsseldorfer Handschrift bringt als Schlusssatz

ein Lob des dreifaltigen Gottes, während die Koblenzer Handschrift zwischen zwei AMEN als

Datum den Tag des hl. Urban (= 25. Mai) 1446 wohl als Datum der Fertigstellung dieser

Abschrift oder ihrer direkten Vorlage nennt.95

Im Schlussteil einer Buschmann-Handschrift aus dem Roklooster südöstlich von Brüssel wird

Johannes von Essen gelobt, weil er nachwies, dass es sich bei dem Geist von Meiderich um

einen guten Geist handelt. Es heißt dort: Und man muss auch wissen, dass der ehrwürdige

Magister Johannes von Essen, Doktor in der Heiligen Schrift, dieses Buch Wort für Wort ins

Lateinische übertragen hat. Und er hat dazu ein ansehnliches Gutachten (Determinatio) und eine

Erklärung zu allen zweifelhaften Punkten dieses Buches erstellt. Und dass er das aufrecht hält

und dabei bleibt, dass es ein 'guter' Geist gewesen ist und dass diesem Buch nicht zu wider-

sprechen ist und dass wir alle seine Punkte nach Ausweis der Heiligen Schrift sehr wohl glauben

dürfen, dafür sei Gott Lob in Ewigkeit. Amen.96

3.5.  Es gibt volkssprachige Fassungen mit und ohne Kapiteleinteilung und Unterschiede

hinsichtlich ihrer Vollständigkeit

Bereits Seelmann (1880) vergleicht die Handschriften und Druckausgaben, soweit sie ihm zur

Verfügung standen, miteinander und beschreibt kurz deren Besonderheiten. Dabei stellt er u.a.

fest, dass die von ihm publizierte Berliner Handschrift Ms. germ. quart. 404, Blatt 1-40,

(vollendet am 18. Dezember 1446) zwar mit der Greifswalder Handschrift fast Wort für Wort

übereinstimmt, jedoch im Unterschied zu Greifswald keine Einteilung in Kapitel aufweist, und

dass sich am Ende der Berliner Handschrift längere Abschnitte gleichsam als Nachtrag finden,

die in anderen Fassungen bereits in den Textverlauf als Kapitel 6 bzw. 37 integriert sind.

Außerdem rede Arnt in der Berliner Handschrift an wenigen Stellen (z.B. im Kapitel 8) von sich

in der ersten Person, in der Greifswalder jedoch immer nur in der dritten.  Nach seiner nicht97
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dieses Bandes. SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014) bieten S. 109 eine stichwortartige Konkordanz der drei

Handschriften Berlin (B), Emden (E) / Breslau (E²) und Greifswald (F) für die Kapitel 6, 31 und 37-40.

  SEELMANN (1880), S. 35-40; die genannte Beobachtung findet sich auf S. 39f. - Sie wird bei HEEROMA, S.
98

100f, wiederaufgegriffen.

  HEEROMA, S. 100f. - KIPP, S. 70, macht auf Folgendes aufmerksam: "Die ... Stellen, in denen Arnt in der
99

ersten Person von sich spricht, sind bisher nicht als ursprünglich auf Arnt zurückgehende Passagen, also als aus der

Urfassung überkommenes Substrat, nachgewiesen worden, und dies wird auch kaum möglich sein. Bei der Benut-

zung der ersten Person in einer solchen als wahr geschilderten Wundergeschichte könnte es sich möglicherweise

ganz einfach um ein Stilmittel handeln." – Jene "vorletzte Fassung", also die von SEELMANN (1880) publizierte

Berliner Abschrift des Jahres 1446, bezeichnet Marco Brösch hier oben auf Seite 24 nunmehr als Fassung II.

  HEEROMA, S. 103. – Siehe auch hier oben im Beitrag 3.2.1.auf Seite 115 die Anm. 6.
100

  Da in der Greifswalder Handschrift z.B. im 8. Kapitel (S. 9) bei der Schilderung der Aachenfahrt sehr viele
101

Einzelheiten fehlen, welche die Übertragung ins Lateinische [DÜSSELDORF (B 120), S. 106r] schildert, kann auch

GREIFSWALD nicht jene letzte volkssprachige Fassung sein, die als direkte Vorlage für Johannes von Essen

diente. Eine solche Fassung im Weseler Dialekt ist bis heute nicht gefunden worden.

  HEEROMA, S. 102f. - Zur Einteilung in Kapitel, die erstmals in der auf den 11. November 1444 datierten
102

lateinischen Übertragung des Johannes von Essen vorgenommen wurde, siehe hier oben den Beitrag 3.4.

weiter ausgeführten These, dass es sich dabei vielleicht um gewisse Eigenheiten der Abschrei-

ber handeln könnte, erwägt Seelmann als zweite Möglichkeit: Vom Text des Mirakels könnte

schon vor der sogenannten "letzten Redaction", also vor der Übersetzung des Johannes von

Essen, eine Abschrift gefertigt worden sein.98

Klaas Heeroma stellt lobend fest: Seelmann habe damals die Textgeschichte "in großen Zügen

schon richtig angedeutet", wobei Heeroma selbst noch auf die Kopenhagener Handschrift G.

Königl. Sammlung f  82 als Parallele zur Berliner Handschrift aufmerksam macht. Sie habeo

dieselbe Textgestalt, sei also ohne Kapiteleinteilung, habe hinzugefügte längere Abschnitte am

Ende und weise ebenfalls im Erzählverlauf die Ich- und Wir-Sätze auf. Heeroma schließt daraus

für die Berliner und Kopenhagener Handschrift auf eine eigenständige "vorletzte Redaktion",

die damit einen eigenen Typ mit einer eigenen Tradition bilde.  Heeroma fragt - veranlasst99

durch die Nachbarschaft des Buschmannshofes zur Abtei Hamborn - ob man diese vorletzte

Redaktion "vielleicht von Hamborn ausgehen lassen" dürfe, doch das sei bis jetzt nicht zu

beweisen.   Wie bereits hier oben auf Seite 118 dargelegt, scheidet die Abtei Hamborn wohl100

aus, vielmehr dürfte Arnts Urfassung mit seiner eigenen Mitwirkung von den Weseler Domini-

kanern bis zur sogenannten "letzten Redaktion" 1444 weiterentwickelt worden sein.

Heeroma hält die Greifswalder Handschrift für die "letzte Redaktion" , die hinsichtlich der101

Textgestalt auch mit dem Kodex 1654-55 der Königlichen Bibliothek in Brüssel, der aus dem

Roklooster stammt, im Wesentlichen übereinstimme. Diese letzte Redaktion sei "also kompo-

sitorisch geglättet und ohne Ich- und Wir-Sätze", allerdings fehle in Brüssel noch die Einteilung

in Kapitel, die sich damit wohl als "eine spätere Zutat" zur letzten volkssprachigen Redaktion

erweise. Heeroma begründet dies mit der Schlussnotiz der Brüsseler Handschrift, dass dieses

Buch erstmals im Dominikaner-Kloster zu Wesel geschrieben, durch Johannes von Essen Wort

für Wort ins Lateinische übertragen und von ihm mit einer Determinatio (Gutachten) versehen

worden sei. Das Ergebnis von Heeromas eingehender Untersuchung lautet: Die Verbreitung von

Arnts volkssprachigem Bericht in seiner "letzten Redaktion" ist ab Juni 1444 von Wesel aus-

gegangen.  - Dem ist voll zuzustimmen, wobei der Monat Juni von Heeroma allerdings recht102
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  HEEROMA, insbesondere S. 106-114, das Zitat findet sich auf S. 100.
103

  Zitat bei SCHMITT (1995), S. 173, und: "Das, was hier als "Holde" bezeichnet wird, erinnert ... an die scholas-
104

tische Literatur über Hexerei (insbesondere, was die Kinder betrifft, an De universo von Wilhelm von Auvergne)."

  HEEROMA, S. 103f.
105

  KIPP, S. 58. - Diese Feststellung gilt noch heute im Jahre 2016.
106

  KIPP, S. 66. - NB.: Diese drei Anhänge bzw. Nachträge stehen auch in der von Kipp bearbeiteten Handschrift
107

WOLFENBÜTTEL, Blatt 37r-39r, am Schluss der Erzählung als Anhang, jedoch in anderer Reihenfolge. - KIPP

lehnt sich in seiner Textgeschichte eng an HEEROMA, S. 103f, an.

willkürlich erschlossen wurde. Andererseits muss die Fertigstellung der volkssprachigen End-

fassung - falls man bei allem Wenn und Aber daran festhalten will, dass es eine solche gegeben

hat, - aus logischen Gründen der Übertragung ins Lateinische vorausgehen, die am 11. Novem-

ber 1444 vollendet war. Doch man darf die grundsätzliche Frage stellen: Wie verbindlich war

der Wortlaut auch nach dieser so genannten "letzten" Redaktion? - Die Antwort: Jeder

mittelalterliche Abschreiber pflegte Erweiterungen oder Kürzungen bei derartigen Texten

vorzunehmen, sei es nach wirklichen Zusatzinformationen des Arnt oder nach eigenem

Gutdünken. Typisch dafür ist auch die Hamborner Handschrift mit manchen Kürzungen bzw.

zusammenfassenden Formulierungen innerhalb des fortlaufenden Textes. 

3.6.  Der Anteil des Arnt Buschmann und der Weseler Dominikaner

Nicht zuzustimmen ist Heeroma, dass die von ihm postulierte "vorletzte Redaktion", die seiner

Ansicht nach vom Anfang des Jahres 1444 stammt, allein auf Arnt zurückgeht. Heeroma hält

das Buschmann-Mirakel für "echte Volksliteratur, d.h. aus dem Volk hervorgegangene Literatur

..., auch wenn sie möglicherweise in einer mehr oder weniger klerikal bearbeiteten Form auf uns

gekommen ist."  Dieser neue Ansatz verleitet ihn dazu, den Eigenanteil Arnts sehr hoch103

anzusetzen. Doch er übersieht in der berechtigten Freude über seine neue Sichtweise des

Mirakelberichts als "Volksliteratur", dass es sich um ein Glaubensbuch handelt, das der

kirchlichen Anerkennung bedurfte, wie unten im Beitrag 4 noch näher ausgeführt wird. Der

Anteil der Weseler Dominikaner ging sicher weit über ein paar unbedeutende Korrekturen an

Arnts Vorlage (Fassung I) hinaus. Denn in der kurzen Zeit zwischen 1438 und 1444 konnte Arnt

seine "Urfassung" unmöglich aus eigenem Bemühen schon bis zu jener umfassenden theologi-

schen Sichtweise der angeblich "vorletzten Fassung" (Fassung II) vervollkommnet haben. Auch

Schmitt warnt vor der Versuchung, "in dieser erstaunlichen volkssprachlichen Quelle ein aus

erster Hand stammendes Zeugnis für den Volksglauben im späten Mittelalter zu sehen. Jedoch

ist auch hier Vorsicht geboten, denn der Einfluß der gelehrten Dämonologie ist in diesem

Dokument deutlich erkennbar."   Heeroma hingegen bleibt seiner Sichtweise treu, wenn er das104

persönliche Gespräch Arnts mit den Bearbeitern im Weseler Kloster erst für die "letzte

Redaktion" statt für die gesamte Bearbeitung von Arnts Urfassung ansetzt.105

Helge Kipp stellt 1996 hinsichtlich der Textgeschichte fest: "Ein Stemma hat noch niemand

aufzustellen gewagt, da eine Aufarbeitung der verschlungenen Wege der Textgeschichte bis

heute aussteht."  Die "Ur-Niederschrift" Arnts, die nach Kipps Ansicht offensichtlich schon106

fast den gesamten heutigen Umfang gehabt haben dürfte, sei in einer ersten Bearbeitungsstufe

im Dominikaner-Kloster zu Wesel im Sommer 1444 um jene drei Anhänge erweitert worden,

die Seelmann auf seinen Seiten 65 bis 67 mit *) und **) und nochmals mit *) kennzeichne.107
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  Das Zitat findet sich bei KIPP, S. 69. Die fünf Zusätze werden auf S. 68f genannt. KIPP, S. 69f, zieht den
108

Begriff "Bearbeitungsstufe" dem von Seelmann und Heeroma geprägten Begriff "Redaktion" vor. Er untersucht auf

den Seiten 71-80 die Beziehung der Handschrift WOLFENBÜTTEL (geschrieben im Jahre 1476) zu den wenigen

bis zu seiner Studie (1996) textgeschichtlich aufgearbeiteten Handschriften.

  KIPP, S. 78.
109

Anlässlich der Übertragung ins Lateinische durch Johannes von Essen im Herbst 1444 seien

zwei dieser drei Anhänge in einer zweiten Bearbeitungsstufe als erster Teil des Kapitels 6 bzw.

als eigenes Kapitel 37 in den Text integriert worden, während der Anhang mit der Zeugenliste

weiterhin den Schluss bilde. Gleichzeitig seien in dieser zweiten Bearbeitungsstufe fünf weitere

Informationen hinzugefügt worden, die Kipp ausführlich beschreibt. Sie seien so persönlich,

dass sie nur auf Arnt selbst zurückgehen könnten. Sein Fazit im Jahre 1996: "Nach dem

wenigen, was bisher in der Forschung aus den Handschriften mitgeteilt wurde, können lediglich

diese zwei Stufen der erweiternden Bearbeitung einer nicht erhaltenen Urfassung rekonstruiert

werden."108

Kritisch wäre zu fragen: Wenn Arnts "Ur-Niederschrift" schon fast den gesamten späteren

Umfang gehabt haben soll, warum enthielt sie dann nicht bereits jene Angaben, die nur von ihm

persönlich stammen konnten? Kipp beantwortet dies mit einer gezielten Nachfrage seitens der

Bearbeiter bei Arnt während der letzten Bearbeitungsphase.  Doch vor dem bisher aufgezeig-109

ten Hintergrund ist es demgegenüber wahrscheinlicher, dass Arnts Urfassung erheblich kürzer

war und dass die Weseler Dominikaner diese Urfassung mit Arnts Mitwirkung über einen

längeren Zeitraum stufenweise bis zu jener sogenannten "letzten Redaktion" ausgebaut und

vervollkommnet haben, welche der Prior Johannes von Essen - nach eigener Aussage - Wort für

Wort ins Lateinische übertrug.
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Beitrag 4

Ludger Horstkötter

Die Prüfung der Rechtgläubigkeit des Buschmann-Mirakels

durch das Kirchliche Lehramt

4.1. Das Kirchliche Lehramt und seine Aufgaben

4.2. Die Überprüfung der Rechtgläubigkeit zu Buschmanns Zeiten

4.3. Weseler Dominikaner stellen die Rechtgläubigkeit des Buschmann-Mirakels fest

4.4. Folgerungen aus diesen Überlegungen für die Textgeschichte

4.5. Absicherung der Bearbeiter gegen mögliche kirchliche Kritik

4.6. Sogar der Papst soll 1450 die Rechtgläubigkeit bestätigt haben

Mit einer Schrift wie dem "Arnt Buschmanns Mirakel", die viele zentrale Glaubensaussagen
enthält, wäre es leicht möglich gewesen, zweifelhafte oder offenkundig falsche Lehren zu
verbreiten. Insbesondere bei Visionen lag der Häresieverdacht nahe. Die damals für den
Niederrhein zuständige kirchliche Instanz zur Prüfung der Rechtgläubigkeit (Inquisition) waren
die Dominikaner und in Einzelfällen die Kölner Professoren der Theologie. Es ist sicher nicht
zufällig, dass sich ausgerechnet die Dominikaner mit den Jenseitsvisionen des Arnt Buschmann
befassen und dass ein Professor der Theologie aus dem Dominikaner-Orden die volkssprachige
Fassung ins Lateinische überträgt. Er nimmt damit die Aussagen des Arnt notariell zu
Protokoll, wie er eigens ausführt, und erklärt sie in seinem beigefügten Gutachten hinsichtlich
der Glaubensinhalte für unbedenklich. Dennoch verweisen die Dominikaner trotz ihrer
maßgeblichen Bearbeitung des Textes stereotyp auf Arnt Buschmann als alleinigen Autor,
schützen ihn jedoch vor jedem Häresieverdacht durch den Hinweis, dass er aufgrund fehlender
Bildung (bäuerliche Herkunft) und zudem unter dem Einfluss des bösen Geistes manches nicht
so theologisch korrekt formuliert habe, wie dies wünschenswert sei. 

4.1.  Das Kirchliche Lehramt und seine Aufgaben

Zu den wichtigsten Aufgaben der Kirche seit den Tagen Jesu Christi gehört die Verkündigung

des wahren unverfälschten Glaubens. Aus diesem Grund muss die Kirche ihre Verkündigung in

Wort, Bild und Schrift immer wieder neu auf ihre Rechtgläubigkeit prüfen, um schädliche

Einflüsse zu erkennen. Solche Schäden können nicht nur aus Mangel an Glauben, sondern auch

aus Übereifer oder aus der Propagierung bestimmter einseitiger Frömmigkeitsformen entstehen.

Mit einer Schrift wie dem "Arnt Buschmanns Mirakel", bei dem es um so zentrale Glaubens-

aussagen wie Himmel, Hölle, Fegefeuer, böse und gute Geister, Buße, Beichte, Heilswirksam-

keit der Messe usw. geht, wäre es leicht möglich gewesen, zweifelhafte oder offenkundig
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  KATECHISMUS (2005). – Außerdem Nr. 67 S. 57: "Der christliche Glaube kann keine 'Offenbarungen'
1

annehmen, die vorgeben, die Offenbarung, die in Christus vollendet ist, zu übertreffen oder zu berichtigen, wie das

bei gewissen nichtchristlichen Religionen und oft auch bei gewissen neueren Sekten der Fall ist, die auf solchen

'Offenbarungen' gründen."

  JANSSEN (2003), S. 569-581, berichtet allgemein über Häresie und Inquisition im späten Mittelalter im
2

Erzbistum Köln, ohne dabei auf Buschmann einzugehen. - Darin S. 581: Alles deutet darauf hin, "dass Häresien für

das geistliche Leben der Kölner Diözesanen im 15. Jahrhundert keine ernsthafte Versuchung oder Bedrohung mehr

darstellten. In das sich auftuende Vakuum stieß dann am Ende des Jahrhunderts die Hexensekte und verhalf der

Inquisition in Deutschland und in der Kölner Diözese zu einer ungeahnten Wiederbelebung." - Zur Universiät Köln

siehe ebendort, S. 528-541; darin S. 541 zur kompetenten Lehrautorität der Theologischen Fakultät in Glaubens-

fragen.

falsche Lehren zu verbreiten. Insbesondere bei Visionen lag der Häresieverdacht nahe.  Daher1

ist für ein Buch mit solch brisantem Inhalt - und die weite Verbreitung sollte dieser Ein-

schätzung recht geben - eine lehramtliche Überprüfung geradezu zu erwarten, und zwar in einer

Form, wie sie damals im Rheinland zur Entstehungszeit des Mirakels um das Jahr 1440 üblich

war.

Das heute geltende Kirchenrecht der römisch-katholischen Kirche (Codex Iuris Canonici) in der

Neufassung vom Jahre 1983 legt in Kanon 823 § 1 fest: "Um die Unversehrtheit der Glaubens-

wahrheiten und der Sittenlehre zu bewahren, ist es Pflicht und Recht der Hirten der Kirche,

darüber zu wachen, dass nicht durch Schriften oder den Gebrauch der sozialen Kommuni-

kationsmittel Glaube oder Sitten der Gläubigen Schaden nehmen; ebenso können sie verlangen,

dass von Gläubigen herauszugebende Schriften, die den Glauben oder die Sitten berühren, ihrem

Urteil unterworfen werden; schließlich haben sie Schriften zurückzuweisen, die dem rechten

Glauben oder den guten Sitten schaden." Danach folgen Ausführungsbestimmungen, u.a. über

die Erteilung der kirchlichen Druckerlaubnis ("Imprimatur"). 

Der den meisten Zeitgenossen vom Hörensagen noch bekannte Index der verbotenen Bücher

wurde von Papst Paul VI. zwar durch die Kurienreform vom 7. Dezember 1965 abgeschafft,

doch von der Sache her bleibt die Weitergabe der unverfälschten Botschaft Christi auch

weiterhin eine der Hauptaufgaben der Kirche. Bevor die 1542 neu strukturierte "Römische

Inquisitionsbehörde für die Ketzerverfolgung" ihre Tätigkeit aufnahm und bevor der besagte

"Index" 1559 erstmals in Buchform erschien, galten in der Kirche die lokalen Gewohnheiten,

wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hatten. Bis 1542 gab es keine zentrale

Institution, welche die Bekämpfung der Irrlehren koordinierte, vielmehr war es Aufgabe der

Ortsbischöfe und vor allem der Professoren an den Universitäten und Ordenshochschulen, die

Rechtgläubigkeit der mündlich und schriftlich vorgetragenen Lehren zu prüfen, was nicht kon-

tinuierlich, sondern nur in markanten Einzelfällen geschah. Wie das am Niederrhein um 1440

konkret gehandhabt wurde und was das für den Autor oder die Bearbeiter des Buschmann-

Mirakels im Einzelnen bedeutet haben mag, ist bisher zu wenig bedacht worden.2

4.2.  Die Überprüfung der Rechtgläubigkeit zu Buschmanns Zeiten

Der damals für den Niederrhein und damit auch für Meiderich und Wesel zuständige Bischof

war der Kölner Erzbischof Dietrich II. von Moers (* um 1385, Erzbischof von 1414 bis 1463).

Er war als kurkölnischer Landesherr zeitlebens in viele politische Händel und Kriege verstrickt,
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  JANSSEN (1995), S. 258-276.
3

  Zur Klarstellung sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Buschmann-Mirakel an keiner Stelle auch nur
4

andeutungsweise von "Inquisition" die Rede ist. Nach allem, was hier im gesamten Beitrag 4 ausgeführt wird, dient

das Gutachten des Dominikaners Johannes von Essen lediglich dazu, alle Verdachtsmomente, es könne sich um

einen bösen Geist handeln, schon im Vorfeld zu zerstreuen. 

"Inquisition" bedeutet wörtlich "Untersuchung", "Verhör" bzw. "Beweisaufnahme". In dieser Grundbedeutung

gehört die Inquisition zum Wesen des heutigen staatlichen Strafprozesses, in dem ein Beschuldigter nicht ohne

Anhörung und gerichtliche Beweisaufnahme verurteilt werden darf. Als im Hochmittelalter die "Inquisition" im

Sinne von "Beweisaufnahme" in die Gerichtsverfahren neu eingeführt wurde, rettete dies einigen Unschuldigen, die

von der Volkswut bereits zum Tode vorverurteilt waren, das Leben. Denn statt der früheren "Gottesurteile" und

"Reinigungseide" stand nun die rationale Beweisführung vor allem durch Zeugenaussagen im Vordergrund. Doch

wegen der allgemein bekannten Foltermethoden bei den institutionalisierten kirchlichen und staatlichen Inqui-

sitionsbehörden des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit (vor allem im Süden Europas) ist und bleibt

der Begriff "Inquisition" bis heute so negativ besetzt, dass man die positive Grundbedeutung im Deutschen besser

mit dem Begriff "Beweisaufnahme" wiedergibt.

  Das 5. Buch des Formicarius wurde später öfter zusammen mit dem "Hexenhammer" des Inquisitors und Domini-
5

kaners Heinrich Kramer [Henricus Institoris] gedruckt, siehe TSCHACHER (2000). Zum Leben und zum umfang-

reichen literarischen Werk des Johannes Nider siehe HILLENBRAND (1987) und hier oben im Beitrag 3 die Seiten

118f und 131.

auch in den fraglichen Jahren von 1437 bis 1444.  Seine lange Amtszeit wies andere Schwer-3

punkte auf als die Prüfung und Zensur von Glaubensbüchern. Diese Aufgabe übernahmen im

Erzbistum Köln wie anderwärts vor allem die Dominikaner.

Der heilige Dominikus hatte 1215/16 einen eigenen Orden gegründet, der sich die christliche

Unterweisung aller Volksschichten zum Ziel setzte, um das Glaubenswissen zu fördern und um

auf diese Weise einseitige und falsche Lehren zu erkennen. Der offizielle Name der Domini-

kaner ist bis heute "Prediger-Orden", worin sich sein Selbstverständnis ausdrückt. Dieser Orden

war von Anfang an - auch in Deutschland - führend in der "Inquisition" tätig, die dem erleich-

terten Aufspüren und Bekehren bzw. Verurteilen von Häretikern diente.  Außer gegen die Ket-4

zerei pflegten die Inquisitoren auch gegen Magie, Teufelskult, Hexerei, Gotteslästerung und

andere Abweichungen von der wahren christlichen Lehre vorzugehen. 

In der Kölner Ordenshochschule der Dominikaner hatte der berühmte Albertus Magnus (†1280)

gelehrt. Dieses Kloster stand auch zu Arnt Buschmanns Zeit in hohem Ansehen. Die Domini-

kaner Johannes Nider (ca. 1380-1438) und Heinrich Kalteisen (ca. 1390-1465) sind die wohl

bekanntesten Inquisitoren in Deutschland in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Beide hatten

auch in Köln studiert. Besagter Johannes Nider veröffentlichte ausgerechnet in den Jahren

1437/38, in denen in Meiderich der Geist des Heinrich Buschmann erschien, sein Hauptwerk

Formicarius (Ameisenstaat),  das auf dem Baseler Konzil große Beachtung fand. Es ist - wie5

das Buschmann-Mirakel - dialogisch aufgebaut, und zwar erteilt hier ein kompetenter Theologe

Auskunft über Glaubensfragen aller Art. In diesem "Handbuch für Prediger", wie man den Inhalt

kurz umschreiben könnte, gibt es eine Fülle von anschaulichen Fallbeispielen (oft aus Niders

eigener Erfahrung), die zum Teil sogar den Namen der Beteiligten und ihren Wohnort nennen.

Dabei ist der historische und lokale Zusammenhang jedoch nebensächlich. Ziel ist allein die

katechetisch-didaktische Ausrichtung, also die Stärkung des Glaubens und der Sittlichkeit des

Lesers bzw. Hörers. Im 5. Buch über die Zauberer und ihre Täuschungsaktionen befasst sich

Johannes Nider ausführlich mit der Totenbeschwörung (Nigromantie) und mit verschiedenen

Formen der Zauberei, so dass dieses Buch als Vorläufer der ab Mitte des 15. Jahrhunderts auch
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  Zu Heinrich Kalteisen und zur Handschrift KOBLENZ siehe hier unten den Beitrag 6.1.2.
6

  Die Hamborner Handschrift berichtet diesbezüglich [im Kapitel 5] zu allen drei Ordensgemeinschaften in Köln:
7

"Und er erzählte ihnen auch alle Erlebnisse mit dem Geist."

  Der Wortlaut des Buschmann-Mirakels in seiner volkssprachigen Fassung enthält - abgesehen von Nachträgen
8

in manchen Handschriften aus der Zeit nach 1450 - keinen Hinweis auf den Weseler Prior Johannes von Essen.

Gäbe es nicht die lateinische Fassung mit dem zugehörigen Gutachten, dann wüsste man nichts von einer

Bearbeitung durch ihn bzw. durch die Dominikaner.

im Nordwesten Deutschlands verstärkt einsetzenden Hexenverfolgung angesehen wird. 

Auch der um 1390 bei Koblenz geborene Heinrich Kalteisen, den Nider übrigens unter seinen

Informanten nennt, wandte sich als Prediger und Schriftsteller gegen alle Formen des Aber-

glaubens. Der General der Dominikaner ernannte Kalteisen 1435 zum Inquisitor in den

Diözesen Mainz, Köln und Trier. Im Auftrag von Papst Eugen IV. war er von 1439 bis 1441 im

Erzbistum Köln u.a. auch als Inquisitor tätig. Man beachte, dass es sich um die Jahre direkt nach

der Erscheinung des Geistes auf dem Buschmannshof 1437/38 handelt, als sich Arnt um eine

erste Aufzeichnung der Geschehnisse müht. Die lateinische Koblenzer Abschrift des Busch-

mann-Mirakels stammt aus Kalteisens Nachlass.6

Als Arnt nach dem Benediktsabend (= 20. März) 1438 die Dominikaner in Köln aufsuchte,

berichtete er ihnen von seinen nächtlichen Visionen und Begegnungen mit dem unerlösten

Geist.  Als einige Zeit später die Geschehnisse um den Geist auf dem Buschmannshof einer7

breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden, dürfte sich der Orden der Dominikaner - wenn man so

will "zuständigkeitshalber" - der Sache angenommen haben, um Arnts mündliche Aussagen auf

ihre Rechtgläubigkeit zu überprüfen, selbst wenn Arnt zunächst gezögert haben sollte, seine

Visionen aufzuschreiben.

4.3.  Weseler Dominikaner stellen die Rechtgläubigkeit des Buschmann-Mirakels fest

Es hat wohl nicht lange gedauert, bis die Dominikaner auch im nahen Wesel, das nur etwa 25

Kilometer nördlich von Meiderich liegt, von Arnt und seinen Visionen erfuhren. Vielleicht

suchte Prior Johannes von Essen - wie bereits oben im Beitrag 3.2.1.b/c vermutet - von sich aus

den Kontakt zu Arnt, um u.a. dessen beeindruckende Erfahrungen für die Ziele seines Ordens in

der Glaubensunterweisung einzusetzen und zu nutzen. Vielleicht hatte sich Arnt, der Johannes

von Essen wohl schon aus dessen Kölner Zeit kannte, von sich aus an ihn gewandt. Jedenfalls

findet sich im Gutachten der Hinweis "prout mihi retulit Arnoldus" [= wie mir Arnt berichtete].8

Dadurch wird erkennbar, dass Arnt eine Zeitlang mit dem Weseler Kloster und seinem Prior

Johannes von Essen enge Kontakte pflegte. Wenn sich dann - wie in seinem Fall - dieser

Professor der Theologie aus dem Dominikaner-Orden der Sache annahm und den wohl zuvor

entsprechend angepassten bzw. überarbeiteten volkssprachigen Text eingehend prüfte, wenn er

ihn selber 1444 in die Kirchensprache (das Latein) übertrug und wenn er dann - in einem

fundierten "Gutachten" - alle denkbaren oder vielleicht inzwischen schon geäußerten Einwände

gegen die Erscheinung des Geistes und gegen die Rechtgläubigkeit des Mirakels zu entkräften

suchte, dann finden vor diesem kirchlichen Hintergrund einige Probleme um die Autorschaft,

die in der Literatur bisher ohne zufriedenstellendes Ergebnis erörtert wurden, eine plausible

Lösung und es tun sich Zusammenhänge auf, die mit rein sprachwissenschaftlichen Methoden
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  Siehe zur Textentwicklung auch Marco Brösch hier oben im Beitrag 1.1.3.
9

nicht zu ergründen sind. 

Tatsache ist: Die damals für den Niederrhein zuständige kirchliche Instanz zur Prüfung der

Rechtgläubigkeit, nämlich die Dominikaner bzw. ein Professor der Theologie, hatte die eigens

zu diesem Zweck erarbeitete lateinische Fassung für unbedenklich erklärt und dies im

beigefügten Gutachten zum Ausdruck gebracht.

4.4.  Folgerungen aus diesen Überlegungen für die Textgeschichte

Alle Forschungen zur Textgeschichte gehen bisher wohl zu Recht davon aus, dass es sich bei

der auf den 11. November 1444 datierten lateinischen Fassung des Johannes von Essen tat-

sächlich um eine wortgetreue Übertragung aus der Volkssprache handelt, wie dies im Text ja

auch ausdrücklich vermerkt ist. Kontrovers diskutiert wird, unter welchen Einflüssen bzw. nach

wieviel Zwischenschritten diese letzte volkssprachige Fassung III zustande gekommen sein

könnte, die der Übersetzung zugrunde liegt.

Sicher ist auch, dass die verschiedenen Schreiber in ihren erst nach dem Jahre 1444 gefertigten

Abschriften noch weitere Änderungen (Erweiterungen, Streichungen, Interpretationshilfen)

vornahmen, wie es damals beim Abschreiben allgemein üblich war. Zudem handelte es sich bei

der Verbreitung über ganz Deutschland, Nordbelgien und die Niederlande nicht um das bloße

Abschreiben oder Nachdrucken der vorgefundenen niederfränkischen Textvorlage, sondern

durchweg um eine wohldurchdachte prägnante Neuformulierung, passend für das jeweilige

Sprachgebiet. Die so entstandenen Handschriften und Drucke dienten ihrerseits wieder als

Vorlage für Neuformulierungen in weiteren Sprachgebieten. Wer will bei dieser Ausgangslage

und nach dem bis heute eingetretenen Verlust vieler dieser Textzeugen (Abschriften, Drucke)

noch bis in jede Einzelheit erforschen oder rückverfolgen können, nach wieviel Zwischen-

schritten bzw. Redaktionen oder Bearbeitungsstufen jene volkssprachige sogenannte "letzte

Redaktion" (Fassung III) zustande kam, deren Übertragung ins Lateinische Johannes von Essen

am 11. November 1444 abschloss?

Doch trotz all dieser Unsicherheit sind in den Jahren 1438 bis 1444 aus rein logischen Über-

legungen drei Phasen der Textentwicklung zu erwarten:9

a)  Nachdem Arnt schreiben gelernt hatte, was ja nach Pfingsten 1438 noch eine gewisse Zeit

gedauert haben muss, schrieb er bis spätestens 1444 selbst eine volkssprachige Urfassung oder

gab sie notariell zu Protokoll, vermutlich begleitet von einer umfangreichen mündlichen

Kommentierung. Diese "Urfassung" wurde nie verbreitet. Denn sie musste erst von Fachleuten

überprüft und überarbeitet werden, bevor sie den kirchlichen Normen einigermaßen entsprach

und über jeden Häresieverdacht erhaben war. Wohl aus diesem Grund ist bis heute keine "Urfas-

sung" gefunden worden.

b)  In einem zweiten Schritt wurde die Urfassung unter Arnts Mitwirkung, so dass er auch

weiterhin als der alleinige bzw. entscheidende Autor galt, in volkssprachigen Entwürfen Zug um

Zug solange erweitert und überarbeitet, bis sie schließlich jene Fassung II erhielt, wie sie aus der

bei SEELMANN (1880) publizierten Berliner Handschrift zu erschließen ist. Das geschah durch

versierte Theologen hinsichtlich der dogmatischen Inhalte und durch geschickte volksverbun-
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  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122v: "Sed depost anno m/ cccc/ xliiii/ Arnoldus hec conscripsit et in notam
10

redegit / quia ante hoc tempus Arnoldus scribere nesciuit." Die Formulierung "in notam redegit" ist ein fest-

stehender Begriff aus dem kirchlichen Recht bzw. aus der kirchlichen Verwaltungssprache. Er bedeutet: Arnt gab

es zu Protokoll, bzw. er ließ es in die offizielle lateinische Fassung bringen, oder er ließ es "notariell" (kirchlich

verbindlich) aufnehmen. Bei dieser von Fachleuten (= den Notaren) durchgeführten Maßnahme konnten falsche

oder missverständliche Lehrmeinungen durchaus korrigiert und in eine präzisere Formulierung gebracht werden.

Auch Häresien konnten bei der notariellen Aufnahme präziser verdeutlicht werden. Dazu als Beispiel die "Fasciculi

zizaniorum Magistri Johannis Wyclif cum tritico", hrg. v. Walter Waddington SHIRLEY, London 1858, hier

Reprint 1965, S. 296 im Kapitel: Wie Nicholas Hereford und Philipp Repyndon den Magister John Wyclif unter-

stützten (im Jahre 1382): "Haereses et errores et alia nefanda, redacta sunt in certam formam per notarios, ad

instantiam cuiusdam doctoris in theologia fratris Petri Stockys Carmelitae, ..." [= Häresien und Irrtümer und

andere Gottlosigkeiten sind durch die Notare in eine treffsichere Form gebracht worden, und zwar auf Betreiben

eines gewissen Doktors der Theologie, des Fraters Peter Stockys, eines Karmeliten, ...].

  Siehe dazu oben den Beitrag 3.4.
11

dene Katecheten hinsichtlich einer einprägsamen Sprache und Darstellungsform. Solche

Fachleute standen im Weseler Kloster der Dominikaner zur Verfügung. Aufgrund zusätzlicher

Informationen des Arnt, die zum Teil schon als Nachtrag an Fassung II angehängt worden waren

und die nunmehr in den Text integriert wurden, entstand die sogenannte "letzte Redaktion"

(Fassung III), die von den Bearbeitern nach ihrer Fertigstellung vermutlich als endgültig

angesehen wurde. Sie war keine Gelegenheitsschrift, sondern ein mit großem Aufwand

erarbeiteter Prototyp, bestimmt zur weiten Verbreitung in all jenen Kreisen, die sich damals für

geistliche Lektüre interessierten.

c)  Von dieser volkssprachigen "letzten Redaktion" (Fassung III) fertigte Johannes von Essen

eine möglichst wortgetreue und für die lehramtliche Beurteilung sowie für die wissenschaftliche

Diskussion verbindliche lateinische Übertragung, die er am Martinstag 1444 vollendete.

Die besagte lateinische Übertragung scheint die hier erwogene Textentwicklung, die allein nach

logischen Gesichtspunkten konstruiert wurde, im Kapitel 40 zu bestätigen, wo es heißt: Aber

erst später im Jahre 1444 stellte Arnt dies schriftlich zusammen und ließ es "notariell" aufneh-

men, weil Arnt vor dieser Zeit nicht schreiben konnte.10

In dieses logisch entwickelte Schema scheint nicht zu passen, dass es - wie bereits oben im

Beitrag 3.5 vorgestellt - volkssprachige Fassungen (z.B. SEELMANN) gibt, die nach 1444

entstanden und offensichtlich noch Nachträge aufweisen, die bereits in die Fassung III bzw. in

die lateinischen Übertragung als Kapitel 6 und ab dem zweiten Teil des Kapitels 35 bis Kapitel

37 integriert sind. Bis zu einer anderen Deutung im Rahmen einer noch ausstehenden

ausführlichen Text- und Überlieferungsgeschichte muss man sie als erhaltene Textzeugen aus

einer vorläufigen Bearbeitungsstufe (noch vor Vollendung der Fassung III) ansehen, was meiner

auf Seite 122f vorgetragenen These von einer ersten und einer zweiten überarbeiteten Auflage

entspricht.

4.5.  Absicherung der Bearbeiter gegen mögliche kirchliche Kritik

Unter der Voraussetzung, dass die "letzte volkssprachige Redaktion" mit der lateinischen Über-

tragung vom November 1444 inhaltlich gleich ist, kann man fragen: Mit welchen Vorsichts-

maßnahmen haben sich die Weseler Dominikaner und ihr Prior Johannes von Essen als Be-

arbeiter des Mirakels - abgesehen vom beigefügten Gutachten  - ihrerseits gegen denkbare11

Beanstandungen oder gar gegen einen Häresieverdacht abgesichert?
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  Kapitel 38. - DÜSSELDORF (B 120), Blatt 121v.
12

  HEEROMA, S. 106, deutet dies in gleicher Weise: Der Weseler Bearbeiter habe die 'visio Tundali' als
13

'Autoritätsschrift' herangezogen, um Arnts Bericht glaubwürdiger zu machen und um zu bestätigen, dass es sich

auch in Arnts Bericht um einen guten Geist gehandelt habe und dass deshalb dem Buschmann-Mirakel nicht zu

widersprechen sei.

  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122rv. Eine ähnliche Zeugenliste findet sich bereits in der so genannten
14

"vorletzten Redaktion" bei SEELMANN (1880), S. 67.

In dieser sogenannten "letzten Redaktion" werden die Dominikaner als Bearbeiter überhaupt

nicht erwähnt, was der wirksamste Schutz vor allen denkbaren Angriffen ist. Vielmehr wird im

Kapitel 38 und 40 behauptet: Es sei Arnt gewesen, der auf Geheiß des Geistes daran gegangen

sei, mit dem Lernen und Schreiben zu beginnen. Um nun auch Arnt vor möglicher Kritik zu

schützen, hatten die Bearbeiter - wohl ebenfalls ganz bewusst - betont, was Johannes von Essen

1444 in seine lateinische Übertragung übernahm: Als Arnt mit dem Schreiben begann, wurde er

durch den Einfluss des bösen Geistes so sehr verwirrt, dass es nicht auszusprechen ist. Arnt

konnte die Punkte nicht mehr ganz so exakt formulieren, wie sie gesprochen und geschehen

waren.12

Mit einer solch klugen Absicherung ließen sich alle denkbaren lehramtlichen Beanstandungen

und Einwände abwehren und es blieb für Arnt bzw. für die Dominikaner als Bearbeiter bei jeder

Untersuchung ("Inquisition") der Rechtgläubigkeit der geschilderten Aussagen ein genügend

großer Freiraum für Interpretationen, Präzisierungen oder notfalls Streichungen von anstößigen

Aussagen bzw. für eine Ergänzung von weiteren Einzelheiten.

Am Ende der Erzählung, nämlich im Kapitel 40 finden sich in der lateinischen Übertragung

noch zwei zusätzliche Absicherungen. Es wird auf die Visionsgeschichte des Tundalus13

verwiesen und behauptet, sie habe einen ganz ähnlichen Inhalt wie das Buschmann-Mirakel. Die

damit verbundene Aussageabsicht ist: Weil diese uralte Visionsgeschichte des Tundalus bisher

lehramtlich nicht beanstandet wurde, müsse das auch für die Buschmann-Erzählung gelten. Das

zweite Argument ist der Hinweis auf einige mit Namen genannte Augen- und Ohrenzeugen, die

alles miterlebt haben.  Dieses Argument besagt: Die Erzählung vom Geist ist keine Einbildung14

eines Einzelnen, so dass ihr Wahrheitsgehalt in Zweifel gezogen werden könnte, sondern sie hat

sich tatsächlich so zugetragen. Darüber hinaus könnte man noch ein drittes Argument anführen:

An missverständlichen Stellen der Erzählung verweisen im lateinischen Text etliche Rand-

vermerke auf theologisch anerkannte Autoritäten, so dass kein mittelalterlicher Gelehrter diese

Passagen mit Aussicht auf Erfolg hätte angreifen können. Jedoch unterscheiden sich diese

Randvermerke an Zahl und Umfang in den sonst gleichlautenden lateinischen Fassungen des

Johannes von Essen in KOBLENZ bzw. in DÜSSELDORF (B 120).

Im begleitenden Gutachten, das der lateinischen Endfassung vom November 1444 stets bei-

gefügt ist, sichert sich der Professor darüber hinaus hinsichtlich der Rechtgläubigkeit der

Aussagen noch durch ein weiteres Argument ab: Arnt sei ein ungebildeter Mensch, der alles in

seiner bäuerlichen Denkweise schlicht und ohne die präzisen theologischen Fachbegriffe

auszudrücken pflege. Diese Feststellung hatte der Professor aus eigener Überzeugung gewon-

nen. Denn er kannte Arnt persönlich, so dass er - wie er in seinem Gutachten ausführt - im

Gespräch mit Arnt z.B. von dessen Vorliebe für die Stadt Köln erfahren habe. Bei einer noch
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  DÜSSELDORF (B 93), Blatt 191v-219v, hier Blatt 219v: "Elapsis autem aliquibus annis postea quam hec
15

reuelacio Arnoldo facta est, anno domini .m.cccc.quinquagesimo. ipso anno gracie cum idem Arnoldus Romam

veniens hanc apparicionem a se pro ut melius poterat in suo vulgari teutonico conscriptam cuidam romane ecclesie

cardinali offerret inspiciendam. Ille statim eam de teutonico in latinum transtulit atque domino pape Nycolao quinto

presentauit. Qui eam sua auctoritate approbauit atque cunctis fidelibus absque dubietatis vel incredulitatis scrupulo

delegauit amplectendam. ... - Scriptum et finitum circa annum domini .m.cccc.lxv. in mense aprili per manus fratris

Jacobi ord(inis) sancte crucis conuentus in Dusseldorp." - HEEROMA, S. 106, zitiert nahezu dieselbe Schlussnotiz

zu Papst Nikolaus V. aus der lateinischen Handschrift BRÜSSEL Königliche Bibliothek 8763-74 (geschrieben

1477), und zwar ohne den letzten Satz zu Frater Jakob als Schreiber. Mehr dazu siehe bei Brösch hier oben im

Beitrag 1 auf Seite 31, wonach ein Vikar aus dem Stift Kaiserswerth, der zur gleichen Zeit wie Arnt im Heiligen

Jahr 1450 wegen der Ablässe nach Rom gereist war, den volkssprachigen Text im Auftrag des ungenannten

Kardinals ins Lateinische übertrug.

  SCHMITT (1995), S. 181, bietet aus seiner Kenntnis paralleler Vorgänge eine andere Deutung dieses Rom-
16

besuchs. Er behauptet: Die Erscheinungen im Buschmann-Mirakel gehören "zu der für das späte Mittelalter so

charakteristischen Gattung der autobiographischen Darstellungen mit Prophezeiungscharakter, die an den Papst

oder an weltliche Herrscher gerichtet waren, um diese in ihren Bemühungen um eine moralische und politische

reformatio ihrer Reiche und der Christenheit zu bestärken." Von einer derartigen Adresse an den Papst oder einen

weltlichen Herrscher ist im Buschmann-Mirakel allerdings nie die Rede.

genaueren Untersuchung des Gutachtens, die ein Postulat der Forschung bleibt, dürften noch

weitere Gesichtspunkte dieser Art zum Vorschein kommen.

4.6.  Sogar der Papst soll 1450 die Rechtgläubigkeit bestätigt haben

Frater Jakob vom Kreuzherrenkloster in Düsseldorf, der nach eigenen Angaben etwa im April

1465 jene lateinische Übertragung des Buschmann-Mirakels vollendete, die sich heute in der

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf in der Sammelhandschrift B 93 befindet, erwei-

terte den üblichen Schluss um den folgenden Hinweis:

Als danach aber einige Jahre vergangen waren, nachdem diese Offenbarung dem Arnold zuteil

geworden war, nämlich im Jahre 1450, im Heiligen Jahr selbst, kam ebendieser Arnold nach

Rom und legte einem gewissen Kardinal der Römischen Kirche diese Erscheinungsgeschichte

vor, die er selber - so gut wie er konnte - in seinem Umgangsdeutsch verfasst hatte, damit er (=

der Kardinal) darin Einblick nehme. Jener übertrug sie sofort aus dem Deutschen ins Lateinische

und präsentierte sie dem Herrn Papst Nikolaus V. Dieser erteilte ihr (= dieser lateinischen

Fassung) die Zustimmung aufgrund eigener Autorität und wies alle Gläubigen an, dass sie sie

ohne das geringste Bedenken eines Zweifels oder Unglaubens gern annehmen sollten ... - Ge-

schrieben und vollendet [wurde die hier vorliegende Abschrift] etwa im Monat April im Jahre

des Herrn 1465 durch die Hände des Fraters Jakob vom Kreuzherrenkonvent in Düsseldorf.15

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen (wie oben erörtert) dürften einige Leser bis dahin noch

Bedenken gegen die Rechtgläubigkeit einiger theologischen Aussagen gehabt haben. So wird

verständlich, dass Arnt - wenn es stimmt, was Frater Jakob behauptet - seine Pilgerfahrt nach

Rom im Heiligen Jahr 1450 zum Anlass nahm, um seine Mirakelschrift dem Papst bzw. den

zuständigen römischen Behörden vorzulegen. Das geschah wohl nicht in erster Linie aus

Ehrerbietung oder um dem Papst ein Buchgeschenk überreichen zu lassen, sondern um die

Rechtgläubigkeit der Aussagen vom obersten Lehramt der Kirche bestätigt zu sehen.  Frater16

Jakob, der diesen Sachverhalt 1465 in Düsseldorf aufschrieb, könnte die Information durchaus

von Arnt selbst oder von anderen Zeugen aus erster Hand bekommen haben. Es ist aber auch

möglich – wie es die gerade zitierte Brüsseler Handschrift 8763-74 vom Jahre 1477 nahelegt –
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  KIPP, S. 74, zitiert aus WOLFENBÜTTEL (vom Jahr 1476), Blatt 36v: Nachdem Arnt deutsch schreiben und
17

lesen gelernt hatte, pilgerte er zum heiligen Jakob [nach] Compostela und außerdem zu den anderen Stätten, wohin

er seine Pilgerfahrten gelobt hatte. Siehe dazu auch oben auf den Seiten 99-102. Rom wird in WOLFENBÜTTEL

nicht mit Namen genannt. – NB.: Dass Arnt die von ihm beim Schrecken der ersten Begegnung mit dem Geist

gelobte Pilgerfahrt nach Compostela inzwischen schon ausgeführt hat, berichtet bereits die 1444 vollendete

Handschrift DÜSSELDORF (B 120), Blatt 105rv (Kapitel 6) und Blatt 120r (Kapitel 35).

dass Frater Jakob diese Angabe bereits in seiner Vorlage vorfand, die dann allerdings erst nach

der besagten Romfahrt von 1450 geschrieben sein kann.

Man fragt sich kritisch: Warum nahm Arnt nicht die bereits mit einem kirchlichen Gutachten

versehene lateinische Fassung des Johannes von Essen mit nach Rom? Nun, was schon

begutachtet ist, erweckt Misstrauen, wenn es neu begutachtet werden soll. Wenn Arnt in Rom

als alleiniger Autor auftreten und Zeuge in eigener Sache sein wollte, war es klug, dort "seine"

volkssprachige Fassung vorzulegen. Aber warum wird nicht in allen Publikationen nach 1450

auf eine solche römische Bescheinigung der Unbedenklichkeit hingewiesen? Es hätte doch

keine bessere Empfehlung für das Werk geben können! Bei der wohl schon lange vor dem Jahre

1450 in größerem Stil arrangierten Verbreitung der "letzten Redaktion" der Handschrift wissen

die überall im deutschen Sprachraum tätigen neuen Abschreiber nichts von dem erst im Jahre

1450 unternommenen Rombesuch Arnts. Es gibt allerdings Textfassungen, die nicht nur von

Arnts Pilgerfahrt nach Compostela vor dem Jahre 1444, sondern auch "zu anderen Stätten"

berichten, ohne dabei Rom eigens zu nennen.17
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  Die mittelalterliche Pfarrkirche in Meiderich stand an der Stelle der heutigen evangelischen Pfarrkirche in
1

Mittelmeiderich, Auf dem Damm 8, Ecke Bahnhofstraße. Das ist etwa 1,5 km südlich des Buschmannshofes. Zur

Geschichte des Kirchengebäudes siehe HERRMANN (2009.1) und (2009.2).

Beitrag 5

Ludger Horstkötter

Die katechetische Grundausrichtung der Erzählung

5.1. Es fehlt das Meidericher Lokalkolorit

5.2. Kein Hinweis auf den kriegerischen Überfall auf Meiderich 1427

5.3. Zahlen, Altersangaben und Verwandtschaftsgrade sind unerheblich

5.4. Unterhaltungsliteratur oder Glaubensunterweisung?

5.5. Einflüsse anderer Schriften auf das Buschmann-Mirakel

5.6. Die weite Verbreitung des Buschmann-Mirakels durch die "Devotio moderna"

Bei der katechetischen Ausrichtung des Arnt Buschmann-Mirakels spielt die akribische
Erfassung der lokalen Meidericher Verhältnisse oder der Verwandtschaft des Jungbauern Arnt
keine entscheidende Rolle, so dass auf deren korrekte Wiedergabe wenig Wert gelegt wird. Den
Verfassern des Mirakels geht es nicht um eine exakte Lebensbeschreibung Arnts in seiner
bäuerlichen Welt. Ihr Interesse ist anderer Art. Sie wollen ihrem Zielpublikum vor allem in den
Städten (Klerus, Ordensleute, Bildungsbürgertum) die christliche Lehre auf ansprechende und
einprägsame Weise verkünden. Der größte Teil der Erzählung besteht aus Lebensberatung und
lehrhaften Unterweisungen. Alles, was dazu förderlich ist, wird aufgegriffen, anderes wird
übergangen. Das soll in diesem Kapitel 5 aufgewiesen werden.

5.1.  Es fehlt das Meidericher Lokalkolorit

Auffallend ist, dass man im Buschmann-Mirakel über den Ort Meiderich und seine Bewohner

nur das Wenige erfährt, was zum Verständnis der Handlung unbedingt notwendig ist, nämlich

dass die Nachfahren des als Geist erscheinenden Urgroßvaters noch in der vierten Generation

auf demselben Hof wohnen und dass es im Ort einen Pastor gibt,  an den sich Arnt in seiner1

ersten Not wendet und der ihm eröffnet, es handle sich bei dieser Erscheinung um den unerlös-

ten Geist eines Verstorbenen.

Von der Hofesanlage werden nur das Wohnhaus und das Tor im Zaun genannt. Mehrfach ist die

Rede auch vom Hof vor dem Wohnhaus, auf den sich Arnt am Abend begibt, doch weder die

Scheune noch der Brunnen oder das Backhaus werden erwähnt. Arnt holt am Martinsabend

1437 die Pferde von der Weide. Sonst erfährt man nichts über den Viehbestand, die Weiden,

Wiesen, Felder oder den Busch rund um den Hof. Zu den üblichen Arbeiten im Winter

(Dreschen des Korns) und im Frühjahr (Aussaat) wird nichts gesagt. Zu den Sünden von Arnts

Urgroßvater gehört zwar das laute Sprechen auf dem Friedhof und das Suchen eines bequemen
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Platzes bei der Messe, aber der Kirchort Meiderich steht nicht eigens dabei. Wohin er zum

Tanzen und Spielen geht, bleibt offen, ebenso wo und wie er in einer Landgemeinde wie

Meiderich den einflussreichen und hochgestellten Personen durch seine eitle Kleidung hätte

imponieren können. 

Der Buschmannshof lag etwa 25 Meter vom damaligen Lauf der Emscher entfernt auf dem

südlichen Ufer. Die im Spätherbst aus dem Fluss aufsteigenden Schwaden hätten für die erste

Erscheinung des Geistes am Martinsabend 1437 und die weiteren einen eindrucksvollen

Hintergrund abgegeben. Doch jede Erwähnung der Emscher fehlt. Der Martinsabend (= also der

10. November als Vorabend des Martinsfestes) war am Niederrhein nicht irgendein beliebiger

Termin, sondern das Wirtschaftsjahr ging am Martinstag zu Ende und damit verbunden war die

Auszahlung des Jahreslohns an Knechte und Mägde. Das wurde mit entsprechendem Brauchtum

gefeiert, so dass es schon mal spät werden konnte, bevor ein Junggeselle nach Hause kam. Aber

davon erfährt man im Mirakel nichts.

Etwa 1,5 km nördlich des Buschmannshofes lag die Abtei Hamborn mit der Hamborner

Pfarrkirche. Arnt hätte in seiner Not statt des Meidericher Pastors auch das Kloster Hamborn

aufsuchen können, um sich dort Rat zu holen. Zudem war die Abtei ja die Eigentümerin des

Buschmannshofes. Die Pächterfamilie unterhielt mit Sicherheit Kontakt zur Abtei, zumal dort

mehrmals im Jahr ein Teilbetrag der Pacht in Naturalien abzuliefern war. Dazu findet sich in der

Erzählung nicht die kleinste Andeutung. Vielmehr werden die heiligen Messen in Köln gefeiert

und dort werden auch die Almosen verteilt. Witterungsverhältnisse (Kälte und Schnee im

Winter, Regen oder Hagel im Frühjahr) werden nicht berührt. Der oder die Bearbeiter sehen

kein Problem darin, dass Arnt als junger Bauer bzw. Knecht trotz der zwischen März und Mai

erforderlichen Feldarbeit nach Köln bzw. Aachen aufbrechen kann. Es klingt unglaubwürdig,

dass Arnts Urgroßvater als Bauer im weltabgeschiedenen Meiderich so intensiv in der

Geschäftswelt tätig gewesen sein soll, dass er sogar am Sonntag noch umfangreiche Handels-

geschäfte hätte tätigen müssen.

Das alles aber wird verständlich, wenn man an die katechetische Zielsetzung seitens der

Dominikaner und an eine überregionale Leserschaft (vorwiegend in den Handelsstädten) denkt.

Dabei kommt es vor allem auf einprägsame Fallbeispiele an, wobei die Rahmenhandlung im Ort

Meiderich zur Nebensache wird.

Es fehlt bereits in der lateinischen Fassung des Johannes von Essen jedes Lokalkolorit zu

Meiderich – erst recht in den späteren Textfassungen, die aus anderen Regionen Deutschlands

stammen. Fast alle Handschriften unterscheiden sich untereinander in den einleitenden Sätzen.

Das Maximum wäre eine Lokalisierung im Land Kleve im Bistum Köln bei der Stadt Duisburg

im Dorf Meiderich. Doch z.B. in der Hamborner Handschrift findet sich von dieser ausführ-

lichen Lokalisierung im einleitenden Kapitel nicht eine einzige Angabe. Offensichtlich interes-

sierte diesen (und andere) Abschreiber kein lokaler Bezug, woraus zu schließen ist, dass es beim

Buschmann-Mirakel in erster Linie auf die belehrenden Glaubensaussagen ankommt und

weniger auf das konkrete Ereignis oder auf historische und geografische Treue. Das fehlende

Lokalkolorit beweist, dass Heeromas Einschätzung des Buschmann-Mirakels als "echte Volks-

literatur, d.h. aus dem Volk hervorgegangene Literatur" einseitig und ergänzungsbedürftig ist.

Zur vorwiegend katechetischen Ausrichtung passt auch der großzügige Umgang der verschie-

denen Abschreiber mit allen Zahlen (Altersangaben, Mengenangaben usw.) sowie mit den
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  Mehr dazu siehe hier unten in den Beiträgen 5.3 und 11.5.3.a.
2

  VON RODEN (1970), S. 42f. - Zu den Auswirkungen des Krieges in der Stadt Duisburg, speziell im Jahre 1427,
3

siehe MIHM (2007), S. 519f.

  LA NRW-R, Kleve-Mark, Urkunde 1943, gedruckt bei HORSTKÖTTER (2013), S. 365-399, darin zu Meiderich
4

S. 370f und 388f. - Zu Einzelheiten siehe auch hier oben im Beitrag 2 die Seiten 91 und 104.

  Zu den Eltern des Bernd siehe auch hier oben im Beitrag 2 die Seite 103f.
5

Verwandtschaftsgraden innerhalb der Familie Buschmann, denn für ihre Zwecke sind sie

unerheblich.2

5.2.  Kein Hinweis auf den kriegerischen Überfall auf Meiderich 1427

Im Verlauf des klevisch-märkischen Bruderkriegs überfielen kurkölnische Truppen im

September 1427 fast das ganze Land Dinslaken, wozu Meiderich gehörte.  Am 4. Dezember3

1449, also 22 Jahre später, stellt ein umfangreiches besiegeltes Gerichtsdokument sämtliche

Schäden dieses Überfalls zusammen und beziffert die einzelnen Schadenssummen. Unter den

Meidericher Schöffen dieser Erkundung von 1449 sind auch ein Borgart Buschman und ein

Berndt yn den Loe. Letzterer ist wohl der im Mirakel genannte Hofesinhaber des Buschmanns-

hofes. Aufgelistet werden Brandschäden, Beraubung, Lösegeldzahlungen usw., und zwar Hof

für Hof in fast allen Gemeinden zwischen Ruhr und Lippe, darunter 48 Einträge allein für

Meiderich.4

Unter den Geschädigten vom September 1427 sind - wie aus der Reihenfolge der Befragten

innerhalb des Kirchspiels Meiderich ohne Zweifel zu erschließen ist - auch die Inhaber des hier

in Rede stehenden Buschmannshofes in Lösort, nämlich Berndt Buschman und seine Eltern :5

Brand der Gebäude und Beraubung mit einem Schaden von 400 oberländischen rheinischen

Gulden. Außerdem wurde Berndt in der Stadt Rheinberg gefangen gehalten und musste 100

Gulden Lösegeld zahlen. 

Dieselbe Auflistung nennt für das Jahr 1427 noch zwei weitere Geschädigte namens Buschmann

in Meiderich: einen Hermann Buschmann (Brand seiner Bauten mit Korn: 350 rhein. Gulden

Schaden) und einen Borghert Buschmann (Brand von drei Bauten mit Korn: 300 rhein. Gulden

Schaden). Außerdem haben die Kurkölnischen den Friedhof von Meiderich mit Gewalt

"entfriedet" (= geschändet). Sie schlugen die Spieker (= Speicher) und Häuschen auf, die auf

dem Friedhof standen, und entnahmen dort Geld, Betten und anderen Hausrat, zusammen für

mehr als 1.000 rheinische Gulden. 

Arnts Familie musste - wie die meisten Familien im Land Dinslaken – durch diesen Überfall

erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Konnte die Familie Buschmann – selbst wenn sie

zu Zeiten des Urgroßvaters als wohlhabend galt - einen solchen Verlust in wenigen Jahren

ausgleichen?  Man fragt sich: Woher nimmt Arnt als junger Mann zehn Jahre später das Geld

für die Reisen nach Köln und Aachen sowie für die Messen und Armenspeisungen? 

Dieser geschichtlich unbestreitbare Tatbestand ist in der Buschmanns-Erzählung nicht einmal

angedeutet. Wohl werden – nach manchen Handschriften im Kapitel 6, nicht aber in der

Hamborner Handschrift – im Jahre 1443 wegen der Kriege verschiedene Gegenstände in der
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  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 105r, und KOBLENZ, Blatt 93r, berichten diese Begebenheit zum Jahr 1443.
6

Diese "res varie" [= verschiedene Gegenstände] in der Kirche zu Meiderich seien der "custodia" [= Aufsicht,

Fürsorge] des Arnt unterstellt gewesen, "qui et fuit custos dicte ecclesie" [= der auch der Küster der genannten

Kirche war]. Man beachte, dass Arnt gemäß dieser Passage im Jahre 1443 als Küster in Meiderich tätig gewesen

sein soll. Im Jahre 1444 wird in Wesel die lateinische Fassung fertiggestellt, die bereits diesen Passus enthält, der

nur auf Arnts eigener Information beruhen kann. - NB.: Alle vor 1443 eventuell schon fertiggestellten und bereits

verbreiteten Texte können einen solchen Passus nicht enthalten.

  Die Angaben sind durchweg in römischen Ziffern geschrieben, so dass beim Abschreiben aus XXV leicht XXX
7

werden konnte und umgekehrt.

  Zur Gliederung des Buschmann-Mirakels siehe hier oben die von Marco Brösch verfasste Einführung Der
8

Hinweis auf den Katechismus in Frage und Antwort betrifft nur die formale Seite. Inhaltlich werden entscheidende

Glaubenswahrheiten, die im Buschmann-Mirakel als heilsnotwendig verkündet werden, von den Theologen der

verschiedenen evangelischen Glaubensgemeinschaften bis heute abgelehnt. Wenn es neben dem allgemeinen

Priestertum aller Getauften, das auch die römisch-katholische Kirche auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneut

ausdrücklich anerkannte, nach Ansicht der evangelischen Theologen kein besonderes Priestertum gibt, obwohl dies

die orthodoxen Kirchen und die katholische Kirche lehren, dann bedarf es auch keiner heiligen Messe, keiner

Meidericher Pfarrkirche gelagert, von denen etwas durch Einheimische gestohlen wird.  Aber6

das hat nichts mit dem verheerenden Kriegsüberfall von 1427 zu tun. Der Geist des Urgroß-

vaters sagt im Kapitel 13, dass er zu Lebzeiten einmal gefangen genommen worden sei. Doch

auf ihn kann die Gefangenschaft des Jahres 1427 nicht zutreffen, da er 1437/38 bereits über 40

Jahre tot war.

5.3.  Zahlen, Altersangaben und Verwandtschaftsgrade sind unerheblich

Vergleicht man mehrere Handschriften und Druckausgaben des Arnt Buschmanns Mirakels

miteinander, dann zeigt sich, dass vor allem die Altersangaben der Personen und ihre verwandt-

schaftlichen Beziehungen nicht übereinstimmen. Angaben dieser Art waren für die deutschland-

weite Verbreitung der Erzählung offensichtlich unerheblich und austauschbar. So ist Arnt

einmal 25 Jahre alt und ein anderes Mal 30,  und Arnts Vater starb mal vor 30 Jahren, mal kurz7

nach dem Urgroßvater, der vor über 40 Jahren gestorben war. Arnt bittet in der Druckausgabe

KÖLN (um 1520) im Kapitel 12 den Geist - statt der in anderen Fassungen berichteten

Auskünfte über seinen verstorbenen "Großvater" - zweimal um Auskünfte über "Vater und

Mutter", die verstorben seien, obwohl die Mutter (zumindest nach der Hamborner Handschrift)

noch lebt. Aus solchen Beobachtungen lässt sich folgern: Bei diesem Werk geht es den

Abschreibern nicht um eine exakte Familiengeschichte, sondern um die einprägsame

Darstellung wichtiger Glaubensaussagen, wie im folgenden Abschnitt dieses Beitrags 5 noch

näher ausgeführt wird.

5.4.  Unterhaltungsliteratur oder Glaubensunterweisung?

Formal gesehen, kann man beim Buschmann-Mirakel von einer Rahmenerzählung sprechen.

Der Handlungsverlauf ist bis zum 5. Kapitel weitgehend erzählt und wird erst am Schluss in den

Kapiteln 38 bis 40 wiederaufgenommen. Dazwischen liegt der katechetische Teil mit einem

volkstümlich lehrhaften Frage- und Antwortspiel zwischen Arnt und dem Geist, wie dies ein

Jahrhundert später – dann aber losgelöst von jeder konkreten Situation und theologisch kon-

sequenter durchdacht – in den Fragen und Antworten bzw. Lehrstücken der Katechismen der

evangelisch-reformierten, evangelisch-lutherischen und römisch-katholischen Kirche aufge-

griffen wird.  Arnts persönliche Erlebnisse waren lediglich für die anschauliche Rahmen-8
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sakramentalen Beichte und keiner Krankensalbung, die im Buschmann-Mirakel für alle Gläubigen noch ohne

Alternative sind. Siehe dazu den KATECHISMUS der katholischen Kirche, München 2005, Register S. 808f.

Bedenkenswert ist allerdings der Hinweis bei NEUMANN (1999), S. 694: "In einigen Aspekten steht der Text

dabei aber auch dem nicht so fern, was im Zuge der Reformation zunehmend in Predigten und didaktischen Texten

zu greifen ist. In seiner konkreten Schilderung der bäuerlichen Sünden und den entsprechenden, aufs kleinste

zielenden Moralvorschriften erinnert er durchaus schon an protestantische Entwürfe von Alltagsmoral, die sich das

erzählerische Vergnügen eines so wundersamen Geisterspuks allerdings versagen müssen."

  KOCK (1999), veröffentlicht als Anhang 1 auf den Seiten 340-349 aus dem Codex II 7602 der Königlichen
9

Bibliothek zu Brüssel, Blatt 115r-120r: "Die Tischlesungsanweisungen aus Zevenborren", darin in der Kategorie

"In diebus minutionum lectio mense" [= an den Tagen des Aderlasses als Tischlesung] auf S. 346 als Lektüre unter

vielem anderen: "Apparitio Henrici Bossman". Siehe dazu auch Marco Brösch hier oben im Beitrag 1 auf der Seite

39f. Damals wurde in vielen Klöstern jährlich etwa viermal auf Empfehlung der Ärzte ein Aderlass durchgeführt.

Für den geschwächten Leib gab es danach als Tischlesung eine "leichte Kost", vergleiche BRÖSCH (2003), S. 112

u.ö., und KIRSCHNER, S. 211. - Das Kloster Zevenborren [Sept Fontaines, Sieben Brunnen] der Windesheimer

Chorherren lag in der Gemeinde Sint-Genesius-Rode ca. 20 km südlich von Brüssel.

  BECKERS (1978), Sp. 1145: Was diesen Text "aber aus der Dutzendware des trocken moralisierenden und
10

theoretisierenden geistlichen Schrifttums ähnlicher Zielsetzung so wohltuend heraushebt, das ist die Exemplifizie-

rung seiner Botschaft anhand der menschlich packenden Schicksale eines sich durch sein Streben nach Besitz und

handlung und die wenigen situationsbedingten Einschübe im mittleren Teil unentbehrlich. 

Der von volksverbundenen Seelsorgern geschickt formulierte lehrhafte Hauptteil, der mehr als

zwei Drittel der Erzählung einnimmt, ist hinsichtlich des Ortes der Handlung neutral gestaltet

und relativ unabhängig vom bäuerlichen Milieu, dass sich das meiste überall hätte ereignen

können. An äußerer Handlung geschieht immer nur so wenig, wie es für das Frage- und

Antwort-Spiel zum Verständnis unabdingbar nötig ist. Für die Verbreitung des Werkes brachte

dies den Vorteil, dass sich ganz unterschiedliche Leser- und Hörerschichten in Stadt und Land

angesprochen fühlten und die Auskünfte des Geistes über die Zustände im Jenseits, über

göttliche Strafen und Belohnungen innerlich mitvollziehen konnten.

Lesen konnten vor allem Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen. Diese Zielgruppe dürften

die Autoren als wesentlichen Teil der Leserschaft im Auge gehabt haben - allerdings nicht nur

als Text zum Vorlesen oder zur Vorbereitung einer Predigt, sondern auch als private Lektüre.

Auf weite Strecken ist das Mirakel ein ernster Gewissensspiegel für jeden Christen, aber auch

ein Verhaltenskodex für Seelsorgspriester und Ordensleute. Jedes Frauen- und Männerkloster

brauchte für die tägliche Tischlesung  eine fortlaufende Lektüre - möglichst aufgeteilt in9

überschaubare Handlungseinheiten. Dazu eignet sich das Buschmann-Mirakel vorzüglich, und

zwar sowohl wegen seiner in sich abgeschlossenen Episoden als auch wegen der Belehrungen,

verbunden mit der Gewissensfrage an die Zuhörer: Wie hältst du es damit und wo müsstest du

dich ändern? 

Wie die zahlreichen Handschriften und Druckausgaben belegen, gab es sicher auch außerhalb

des Klerus bei lesekundigen Stadtbewohnern eine größere Nachfrage - teils gespeist aus dem

Bedürfnis nach Unterhaltung, teils aber auch (oder damit verbunden) auf der Suche nach

Glaubensorientierung im alltäglichen Leben.

Als einprägsames Beispiel für die Verstrickung in Laster und Gebrechen eignete sich - aus Sicht

der Bearbeiter - recht gut das menschlich packende Schicksal eines reichen Bauern, der in

seinem Streben nach Besitz und Einfluss - verbunden mit vornehmer Kleidung, Spielsucht und

Tanz - anschaulich dargestellt werden konnte.  Er wird bereits in der Einleitung märchenhaft10
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Einfluß vier Generationen lang immer wieder in Schuld verstrickenden Großbauerngeschlechts."

  PRIEUR (1988), S. 24. – Gleiches gilt auch für die Stadt Köln, wo der Rat der Stadt 1424 einen ähnlichen
11

Beschluss fasste.

  HEEROMA, S. 100.
12

  KIRSCHNER, S. 218.
13

überzeichnet: "Es war einmal ein reicher Bauer ...." Wenn er im ländlich abgeschiedenen

Meiderich so große Aktivitäten entwickelt, dass er seinen Handelsgeschäften sogar noch

sonntags nachgeht (Kapitel 13), dann haben die Autoren wohl unterschwellig eine Leserschaft

im städtischen Milieu im Blick, denen sie eine Lehre erteilen wollen. In die gleiche Richtung

zielt auch der Hinweis auf die Juden, der sich in der Hamborner Handschrift im Kapitel 23

findet, aber in manchen Fassungen fehlt. Nur die Stadtbevölkerung konnte an Auskünften zu

den wenigen dort lebenden Juden interessiert sein. Übrigens: Der Magistrat der Stadt Wesel

hatte wegen bestimmter Vorfälle am 7. September 1401 beschlossen, "in Zukunft keinen Juden

in Wesel mehr Unterkunft zu gewähren."   Dennoch ist dort im 15. Jahrhundert für kurze Zeit11

der eine oder andere Jude nachweisbar.

Jegliches Lokalkolorit, ja selbst der Brand der Meidericher Häuser 1427 fehlt in Arnt

Buschmanns Mirakel. Die Bearbeiter wären sicher stärker darauf eingegangen, wenn dies für die

Zielrichtung der katechetischen Aussagen förderlich gewesen wäre. Das zeigt indirekt, wie

unbedeutend die Person des Arnt und seine Meidericher Umwelt für die Konzeption der

Erzählung war. Aufgrund seiner im Mirakel unbestrittenen Begegnung mit dem Geist dient Arnt

für die Bearbeiter als willkommener "Stichwortgeber", um ihre belehrende Zielsetzung mit

seinen erschütternden persönlichen Erlebnissen zu verbinden. Es gibt also einen historischen

Kern, aber von Heeromas Einschätzung als "echte Volksliteratur, d. h. aus dem Volk hervor-

gegangene Literatur"  bleibt unter diesem Blickwinkel nicht viel übrig. Treffender kann man12

sagen: "Das große Interesse an diesem Text erklärt sich dadurch, dass der Inhalt in der

Kombination von religiöser Didaxe mit einer Geistererscheinung den zeitgenössischen

Leseinteressen entspricht."13

Nach meiner Überzeugung handelt es sich bei der Buschmann-Erzählung um ein mit großer

Umsicht erarbeitetes Glaubensbuch für breite Volksschichten. Der größte Teil der Erzählung

besteht aus Lebensberatung und lehrhaften Unterweisungen, die der Geist seinem Urenkel Arnt

in wiederholten Unterredungen vermittelt und die von den Bearbeitern theologisch ausformuliert

werden. Es geht um Sünde, Messe, Beichte, Buße, Ablass sowie um die Leiden der Armen

Seelen, die Freuden des Himmels, die Qualen der Hölle, den Glauben und die guten Werke. Die

Bearbeiter richten sowohl ihre schlichte einprägsame Sprache als auch ihre anschauliche Dar-

stellungsweise auf diese katechetische Zielsetzung aus. Dabei kommt es ihnen nicht zwingend

auf einen durchgehenden und in sich schlüssigen Handlungsverlauf an. Manche Lehrstücke

werden ohne logisch konsequente Überleitung nur mit "danach" oder "am folgenden Abend"

lose aneinandergereiht, wie dies ja auch in den vier Evangelien mit ihrer unbestritten kateche-

tischen Absicht oftmals geschieht.

Marlies Baar fasst ihren Gesamteindruck vom Buschmann-Mirakel unter der Überschrift "Ein

Gespenst als Lebensberater" zusammen. Sie schreibt: "... es werden konkrete Antworten auf die

bohrenden Fragen gegeben, die Arnt und allgemeiner die Menschen hatten. So wie der Geist auf
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  BAAR (2005), S. 48, 49, 51 und 53. – Siehe auch hier oben im Beitrag 1 auf Seite 28 die Fußnote 38.
14

  KIPP, S. 93.
15

  KIPP, S. 101. – Mehr dazu siehe bei Kipp im Beitrag 9 dieses hier vorliegenden Bandes.
16

  BRÖSCH (2003) vergleicht die "Visio Tundali" (S. 81-84) und "De spiritu Guidonis" (S. 84-90) eingehend mit
17

dem Buschmann-Mirakel, wobei er manche Parallele feststellt. Sein Ergebnis S. 140: "Bezüglich möglicher Vor-

lagen und Quellen des Mirakelberichts lassen sich – neben der Bibel als sicherer Quelle – motivgeschichtliche

Übereinstimmungen mit dem 'Dialogus miraculorum ' des Caesarius von Heisterbach und der 'Legenda Aurea ' von

Jakobus de Voragine nachweisen, ebenso wie eine eindeutige Beeinflussung durch katechetisch-asketische Texte

der Erbauungsliteratur."

Arnts Unsicherheit, Furcht und Neugier belehrend und dahingehend beruhigend reagiert, so

erfüllt die Erzählung die gleiche Funktion für ihr Publikum." – "Im Laufe des Gespräches

werden dann Regeln für ein 'gottgefälliges Leben' in Form von Verboten und Pflichten auf-

gestellt." - "Die Geistererscheinung ... verweist auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen

für ihr Schicksal nach dem Tode ..." – "Traktate und Werke der Volkskatechese verfolgten die

Intention einer Belehrung größerer Bevölkerungsteile." – "Seine [= Arnts] Erlebnisse und

Erfahrungen konnten eine Art Lebenshilfe sein, ..."14

Helge Kipp kommt zu einer ähnlichen Bewertung: "In der Didaxe scheint überhaupt das Haupt-

interesse seitens des Heininger Schreibers an diesem Text gelegen zu haben. Auf eine historisch

korrekte Nacherzählung aller Fakten und Begebenheiten, die sich bei den nächtlichen Zwie-

gesprächen Arnts mit dem Geist auf dem Hof und weiterhin in Arnts Leben zutrugen, legte der

Schreiber offensichtlich weniger Wert. Sein Interesse scheint vielmehr auf die in diesem Text

verhandelten theologischen Fragen und Erkenntnisse abgezielt zu haben, die von zeitloser

Wichtigkeit waren und sind."  Kipp sieht zusammenfassend "in 'Arnt Buschmans Mirakel' eine15

Fülle von Anweisungen zur rechten, gottgefälligen Gestaltung des Lebens und zum Verhalten

beim Herannahen der Todesstunde, ... //... enthält dieses 'Mirakel' doch in ansprechender und

didaktisch wohl eingekleideter Form quasi eine 'ars recte vivendi et recte moriendi'."  16

5.5.  Einflüsse anderer Schriften auf das Buschmann-Mirakel

Erst nachdem das Internet viele mittelalterliche Handschriftenbestände auch in kleineren

Bibliotheken erschlossen hat, wird deutlich, was an verborgenen Informationen in zuvor noch

unbekannten und unbearbeiteten Manuskripten steckt, und man wagt kaum zu erahnen, was in

nächster Zeit noch alles zum Vorschein kommen mag. Wer möchte bei der Fülle der bereits

bekannten literarischen Werke noch behaupten, irgendeine Begebenheit im Buschmann-Mirakel

sei einzigartig oder - bis hinein in die Darstellungsform - unbeeinflusst von früheren Autoren?

Bei der Frage nach literarischer Abhängigkeit geht es nicht darum, ob Arnt dem Geist wirklich

begegnet ist oder ob ein begnadeter Autor das Mirakel aus ein oder mehreren erkennbaren

Vorarbeiten als Fiktion konstruiert haben könnte, sondern es wird gefragt, ob und wo sich in

älteren Werken einige Szenarien oder markante Formulierungen finden, die im Buschmann-

Mirakel aufgegriffen werden. Dabei sind nicht nur die Absichten und das Hintergrundwissen

des Autors bzw. der Bearbeiter des Mirakels von Bedeutung, sondern eventuell auch die Erwar-

tung der Leserschaft. Bei Katechesen ist es nicht ungewöhnlich, dass einprägsame Geschichten

aufgegriffen und für die neue Zielgruppe ergänzt, umgeformt oder angepasst werden. Brösch

spricht in diesem Zusammenhang von motivgeschichtlichen Übereinstimmungen.  Beckers17
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  BECKERS (1978), Sp. 1144.
18

  SCHMITT (1995), S. 171, unter Hinweis auf die Kapitel 9, 12 und 29 des Arnt Buschmanns Mirakels. Auf den
19

Seiten 173ff weist SCHMITT auf weitere inhaltliche, aber vor allem formale Übereinstimmungen hin, wo sich

Schriften aus verschiedenen Jahrhunderten mit dem Buschmann-Mirakel in "Fragen und Antworten überschneiden

und teilweise sogar decken" (S. 174).

  Siehe dazu hier oben im Beitrag 3.4 insbesondere die Seite 137.
20

  LECOUTEUX (1999) im zweiten Hauptteil "Textes complémentaires", S. 93-123.21

meint: "Ob und inwieweit A[rnt] B[uschmann] sich bei der literarischen Gestaltung seiner

Visionserlebnisse von älterer Visionsliteratur wie der 'Tundalus'-Legende, der 'Visio Philiberti'

oder der 'Historia de spiritu Guidonis' des Johannes Gobius (Grabius) ('Guido von Alet') hat

beeinflussen lassen, ist umstritten und schwer zu entscheiden; die ältere Forschung (SEEL-

MANN) plädierte ebenso entschieden für eine solche Beeinflussung wie die jüngere Forschung

(HEEROMA) dagegen."  Schmitt bejaht Einflüsse anderer Visionsberichte, die damals in18

Latein und in Deutsch bereits weite Verbreitung gefunden hatten. Einige der Fragen, die Arnt

seinem Urgroßvater stellt, seien offensichtlich aus dem "Geist des Bürgers Guido" direkt

übernommen worden: "Wie könne der Geist sprechen, wenn er keine fleischliche Zunge habe?

Warum sei gerade diesem Geist und keinem anderen die Gnade zuteil geworden, einem

Lebenden zu erscheinen? Warum erscheine er ausgerechnet ihm, Arndt, und keiner anderen

Person? In welchem gesellschaftlichen Stand solle man am besten leben, um den Strafen im

Jenseits zu entkommen?"19

Schon Johannes von Essen hatte in seinem Gutachten  auf anerkannte Autoritäten aufmerksam20

gemacht, die sich zu Themen geäußert hatten, die im Buschmann-Mirakel von einigen Lesern

als anstößig empfunden werden konnten. Im Umkehrschluss könnte man genau dieselben Werke

auch als Anregung für die Wortwahl bei der Formulierung der Ereignisse anführen. Claude

Lecouteux hat etliche längere Zitate aus mittelalterlichen Texten (alle nur in französischer

Übersetzung) nach Themen zusammengestellt und ihnen zum Vergleich jeweils Passagen aus

dem Buschmann-Mirakel zugeordnet. Bei ihm geht es zunächst um Auszüge aus der Vision des

Tundalus, gegliedert nach Strafen bzw. Qualen für Mörder und Totschläger, für Hochmütige, für

Wucherer, Geizige, Räuber und Diebe, für solche, die arme Leute berauben oder Kirchengut

stehlen, sowie für Kleriker, die Unzucht treiben (S. 93-99). Danach bietet er Zitate aus anderen

Schriften (S. 100-123), die beim Klerus des 15. Jahrhunderts weit verbreitet und allgemein

geschätzt waren, nämlich aus der "Auslegung der Zehn Gebote" des Marquard von Lindau (†

1391), und zwar hier wegen der "guten Werke" (suffragia), aus dem "Elucidarium" des Honorius

Augustodunensis († ca. 1151), und zwar hier wegen der Schutzengel, aus dem "buoch der

tugenden" (14. Jh.), einem Kompendium mit den Lehren des Thomas von Aquin und anderer

über Moral und Recht, und außerdem Auszüge aus mehreren Bußbüchern (Poenitentialia).

Lecouteux thematisiert u.a.: Können Verstorbene erscheinen?, Die bereitwillige Annahme des

Sterbens, Das Jenseits im Himmel und in der Hölle, außerdem: Schutzengel, Beichte, Tanz und

Spiel, Sonntag, Unzucht, Magie, Messe, Hochmut, Buße, Fegefeuer, "gute Werke" (suffragia),

Wucher, Witwenschaft, Raub in einer Kirche.  Bereits in seiner ausführlichen Einleitung hatte21

Lecouteux u.a. auf mehrere Parallelen zu älteren Schriften aufmerksam gemacht. Auch Jean-

Claude Schmitt ist überzeugt: "Tatsächlich waren die Geister der Toten ... zu Instrumenten einer

kirchlichen Politik der sittlichen und religiösen Belehrung geworden, die hier mit erzählerischen
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  SCHMITT (1995), S. 174.
22

Mitteln erfolgt, sich dabei jedoch auf einen wachsenden Fundus an theoretischer Literatur

stützen kann."22

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: In der kurzen Zeit zwischen 1438 und 1444 konnte sich Arnt,

der ja das Lesen und Schreiben noch lernen musste, keine derart profunden Kenntnisse der

mittelalterlichen Theologie und Spiritualität zu eigen machen, wie sie im Buschmann-Mirakel

anklingen. Der Weseler Prior Johannes von Essen, der zuvor jahrelang an der Hochschule der

Dominikaner in Köln gelehrt hatte und 1441 von der Kölner Universität zum Professor

promoviert worden war, dürfte dazu sehr wohl in der Lage gewesen sein. Als die Dominikaner

im Weseler Kloster die "Urfassung" Arnts - wie oben dargelegt - Zug um Zug ausarbeiteten und

vervollkommneten, flossen die literarischen und spirituellen Kenntnisse des Konvents und

seines Priors wie selbstverständlich - sei es bewusst oder unbewusst - mit in das Werk ein.

Diese Fachleute waren vertraut mit den gängigen scholastischen Fragestellungen und Antworten

- selbst wenn sie nicht wörtlich aus einer anderen Schrift zitiert wurden - und als Mitglieder des

Predigerordens waren sie zugleich vertraut mit den üblichen Fragen und Erwartungen ihrer

Zuhörer und Leser. Obwohl die Erlebnisse Arnts einen glaubhaften realen Kern haben, sind sie

in der literarischen Ausgestaltung mit Sicherheit sowohl von Elementen des Volksglaubens als

auch der offiziellen kirchlichen Lehre beeinflusst und - was das Erfolgsrezept ausmacht - in

kluger Weise auf die Belehrung breiter Volksschichten in Form spannender Unterhaltung

zugeschnitten.

5.6.  Die weite Verbreitung des Buschmann-Mirakels durch die "Devotio moderna"

Es ist auffallend, dass keine der heute bekannten volkssprachigen Handschriften des

Buschmann-Mirakels aus einem Dominikaner-Kloster stammt, vielmehr wurden sie in den

Häusern der verschiedenen Zweige der spätmittelalterlichen geistlichen Reformbewegung

abgeschrieben oder waren dort im Gebrauch. Zur Verbreitung der lateinischen Fassungen sind

bisher zu wenig Vergleichsstücke bekannt; mit Sicherheit gehörte aber die Handschrift

KOBLENZ dem Dominikaner Heinrich Kalteisen. Die Frömmigkeitsbewegung der "Devotio

moderna" hatte ihre Aufmerksamkeit schwerpunktmäßig dem "inneren Menschen" zugewandt.

Sie lebte aus der Betrachtung des Lebens und Sterbens Christi, ohne jedoch die Sakramente und

die Kirche als "äußere Organisation" abzulehnen oder gering zu schätzen. Das gute und fromme

Handeln des Christen ist der Weg zu seinem ewigen Heil, begleitet von der Gnade Gottes. Diese

vor allem im Nordwesten Deutschlands und in den Niederlanden verbreitete Reformbewegung

hatte z.B. in den Fraterhäusern (Brüder vom Gemeinsamen Leben), in den Schwesternhäusern

(Schwestern vom Gemeinsamen Leben), in den Augustinerklöstern der Windesheimer Kon-

gregation und in den Klöstern der Kreuzherren ihre institutionelle Verfestigung gefunden, und

von hier aus wurden diese Ideale vor allem durch bescheiden ausgestattete preiswerte Schriften

in großer Zahl verbreitet.

Wirft man einen Blick auf die Druckorte, dann erscheinen mehrere Auflagen in Köln und

Straßburg. Aber selbst wenn in pfälzischen Zweibrücke nur eine einzige Auflage gedruckt sein

sollte, sind daraus wohl keine Schlüsse über eine Verbreitung des Werkes oder ein besonders

großes Interesse im Umkreis um den jeweiligen Druckort zu ziehen. Vielmehr handelt es sich
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  OBHOF /SCHÖNDORF (1997), S. 18. – DUNTZE (2007), kommt in seinem Kapitel 7.1 = "Kleinere
23

volkssprachliche Erbauungsschriften" (S. 139-155), in dem er auch das Buschmann-Mirakel unter den Druck-

erzeugnissen nennt, zu dem gleichen Geschäftsmodell über den gewinnbringenden Absatz von volkssprachlicher

Literatur in Kleinformaten. 

  NEUMANN (1999), S. 692.
24

bei jedem Drucker um einen Unternehmer, der seine Editionen gewinnbringend absetzen wollte,

und zwar in seinem ganzen Sprachgebiet und darüber hinaus. Dass er dabei ausgerechnet das

Buschmann-Mirakel in seine Kollektion aufnahm, zeigt deutlich, dass er sich von dieser Schrift

einen guten Absatz versprach.

Diesen letztgenannten Gesichtspunkt hat auch Ute Obhof in ihrer Stellungnahme zu der bei Jörg

Geßler 1492 in Zweibrücken gedruckten Inkunabel treffend herausgestellt. Ein solch kleiner

Handwerksbetrieb "war gezwungen, seine Produkte schnell abzusetzen, um Auslagen wieder

wettzumachen. Daher produzierte Geßler aktuelle kurze Texte, die sich gut unter die Leute

bringen ließen. Volkssprachiges, religiös-erbauliches und unterhaltendes Schrifttum in Klein-

formaten eigneten sich ebenfalls für sein Programm." - "... aktuelle Volks- und Gebrauchs-

literatur [war], anders als repräsentative Drucke und umfangreiche Großformate, eher dem

Verschleiß und Untergang preisgegeben." - "Oft ist die Überlieferung eines einzigen Exemplars

lediglich dem Umstand zu verdanken, daß ein Vorbesitzer sich ähnliche Texte als Sammlung in

einem Band vereinen ließ."23

Helga Neumann greift diesen letzten Hinweis auf und stellt fest, dass von den bis ca. 1520 weit

verbreiteten Handschriften und Drucken des Arnt Buschmann-Mirakels "wohl auch nicht alle

nachweisbar bzw. erhalten sind, da es sich um bescheiden ausgestattete, preiswerte Gebrauchs-

texte handelte."24
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  Siehe dazu oben im Beitrag 1 auf Seite 70-75, im Beitrag 3.2.2 auf Seite 123ff und im Beitrag 3.4 auf Seite 133ff.
1

Beitrag 6

Ludger Horstkötter

Die zur Kommentierung der Hamborner Handschrift

herangezogenen Fassungen des Buschmann-Mirakels

6.1. Die lateinischen Handschriften DÜSSELDORF (B 120) und KOBLENZ

   6.1.1. Zur lateinischen Handschrift DÜSSELDORF (B 120)

   6.1.2. Zur lateinischen Handschrift KOBLENZ

6.2. Die lateinische Handschrift DÜSSELDORF (B 93)

6.3. Die Handschrift SEELMANN  [= BERLIN  Ms. germ. qu. 404]

6.4. Die Handschrift GREIFSWALD  [nd. Hs. 1. 4/]

6.5. Die Handschrift Heiningen  [= WOLFENBÜTTEL cod. 1180 Helmst.]

6.6. Die Handschrift TRIER  [Hs. 1186/488  8/]

6.7. Die Inkunabel ZWEIBRÜCKEN  [Freiburg Ink E 4817], dazu ein Hinweis 

auf STRASSBURG (um 1480) und HEIDELBERG  [Codex pal. germ. 226]

6.8. Der Frühdruck bei Kruffter in KÖLN (um 1520)  [Bibliothek Emden]

Die umfangreichste Zusammenstellung aller bisher - d.h. bis zum Jahre 2015 - bekannten
Handschriften und Drucke des Buschmann-Mirakels bietet Marco Brösch im Beitrag 1 des hier
vorliegenden Buches. Daraus werden in diesem Beitrag 6 einige Textfassungen gleichsam zur
Kommentierung der Hamborner Handschrift herangezogen. Die Auswahl ist weder reprä-
sentativ, noch von der Sache her begründet, sondern rein zufällig. Ursprünglich sollte es nur
ein Vergleich einzelner Passagen der Hamborner Handschrift mit den offenkundig ältesten
Textzeugen werden, nämlich mit der volkssprachigen Ausgabe bei SEELMANN vom Jahre 1446
und mit der bereits 1444 vollendeten lateinischen Übersetzung DÜSSELDORF (B 120). Doch
dann wurden da, wo die Formulierungen stärker voneinander abweichen, auch einige andere
Fassungen herangezogen, die inzwischen als Digitalisate leicht zugänglich sind. Weil diese
Varianten einem künftigen Bearbeiter für weitergehende Forschungen hilfreich sein können,
wird darauf in mehreren Anmerkungen und in recht umfangreichen Endnoten zur Textedition
aufmerksam gemacht. Im Folgenden wird lediglich auf einige wenige, aber charakteristische
Besonderheiten dieser Textfassungen hingewiesen.

6.1.  Die lateinischen Handschriften DÜSSELDORF (B 120) und KOBLENZ

Die Übertragung der volkssprachigen Fassung des Buschmann-Mirakels in die kirchlich

verbindliche lateinische Sprache, die der Weseler Dominikanerprior und Theologieprofessor

Johannes von Essen nach eigenen Angaben am 11. November 1444 vollendete, blieb in vier

Abschriften erhalten.  Bisher gibt es weder eine gedruckte lateinische Edition noch eine1
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  Die Jahreszahl 1446 ist in den damals erst allmählich aufkommenden arabischen Ziffern statt in den bis dahin
2

üblichen römischen Ziffern geschrieben, mit denen auch fast alle anderen Zahlwörter in KOBLENZ geschrieben

sind. Allerdings schreibt derselbe Abschreiber im Erzähltext des Mirakels bei der Überschrift über das Kapitel 14

die Zahl 14 bereits in arabischen Ziffern (KOBLENZ, Blatt 99r) statt in römischen wie bei allen anderen Kapiteln.

deutsche Übersetzung dieser Fassung und des beigefügten Gutachtens. Alle Auszüge, die im

hier vorliegenden Band in deutscher Sprache wiedergegeben werden, wurden von mir ins

Deutsche übertragen.

Die beiden Abschriften DÜSSELDORF (B 120) und KOBLENZ sind bis auf Kleinigkeiten

identisch, auch hinsichtlich der Gliederung in dieselben 40 Kapitel. Es entsprach der Routine

eines scholastisch gebildeten Theologen, den zu bearbeitenden Text in Kapitel zu gliedern. Die

lateinische Übertragung des Johannes von Essen scheint die früheste Einteilung einer

Buschmann-Handschrift in Kapitel aufzuweisen, es sei denn, er hätte sie direkt aus seiner

volkssprachigen Vorlage übernommen, deren Verbleib unbekannt ist. Er verweist 1444 in

seinem beigefügten Gutachten bereits selbst auf diese Kapitel. Jedes Kapitel trägt eine

Überschrift, die den Inhalt kurz wiedergibt und die ich aus DÜSSELDORF (B 120) in meiner

deutscher Übersetzung bei den Endnoten zur Hamborner Handschrift zur Gliederung des Textes

hinzugefügt habe. Während die Düsseldorfer Handschrift B 120 - ebenso wie Göttingen und

Utrecht - zuerst die lateinische Erzählung bietet und danach das Gutachten, ist es in Koblenz

umgekehrt und überdies wird in Koblenz an die Erzählung noch ein längeres alphabetisches

Sachregister angefügt.

Bei einer genauen Durchsicht stellt sich heraus, dass KOBLENZ mehr Fehler (Grammatik,

falsche Kürzel, Schreibirrtümer, Wortauslassungen, Verdoppelungen, unklare Schreibweise für

"a" bzw. "o") und erheblich mehr Textkorrekturen als DÜSSELDORF (B 120) aufweist. Wäre

man allein auf KOBLENZ angewiesen, es bliebe manches fragwürdig. Der erläuternde letzte

Satz des Kapitels 34 in Koblenz zu den verstorbenen Priestern im obersten Chor der Engel

"Denn sie haben bei Versuchungen ihren eigenen Willen besiegt und gebrochen und sie haben

den Willen unseres Herrn Jesus Christus erfüllt" fehlt in Düsseldorf. Während DÜSSELDORF

(B 120) von einer geübten Hand in gotischer Kursive recht sorgfältig geschrieben und rubriziert

wurde, macht die Koblenzer Handschrift den Eindruck einer eher schnell gefertigten Abschrift

für den privaten Gebrauch. Dazu passt die Beobachtung, dass in Koblenz bei allen 40 Kapiteln

Platz für den Anfangsbuchstaben gelassen wurde, der wohl in verzierter Form (Lombarde) erst

beim späteren Ausschmücken und Rubrizieren nachgetragen werden sollte, was aber nicht

geschehen ist. KOBLENZ weist meist andere und längere Randvermerke als DÜSSELDORF (B

120) auf. Das Gutachten in KOBLENZ trägt auf Blatt 88r am Schluss als Datum den Tag des

heiligen Urban (= 25. Mai) 1446,  während diese Datumsangabe an der entsprechenden Stelle2

in DÜSSELDORF (B 120) auf Blatt 129r fehlt. Ein Gutachten ist wohl dann am sinnvollsten,

wenn es von Anfang an jenen Erzähltext begleitet, der am 11. November 1444 vollendet wurde.

Daher dürfte es sich beim Datum des 25. Mai 1446 in der Handschrift KOBLENZ nicht um das

Datum der Erstausfertigung des Gutachtens handeln, sondern um die Vollendung dieser

Koblenzer Abschrift oder vielleicht auch ihrer direkten Vorlage, die bereits dasselbe Datum

getragen haben könnte.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Die Handschrift DÜSSELDORF (B 120) bietet im Vergleich
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  Auch BAAR (2005), S. 39, stützt ihren Beitrag auf die Handschrift DÜSSELDORF (B 120), mit der sie sich
3

intensiv auseinandersetzt. Diese Handschrift sei direkt vom Original oder von einer ihm sehr nahen Abschrift

abhängig, während sowohl die Utrechter als auch die Koblenzer Handschrift von der Düsseldorfer Handschrift

abhängig zu sein scheine, die Göttinger hingegen von einem anderen Überlieferungsstamm.

  Das Kreuzherrenkloster Marienfrede, gegründet 1439 im Kirchspiel Dingden in der Gemeinde Ringenberg
4

(heute: Stadt Hamminkeln im Kreis Wesel), wurde 1806 säkularisiert. Die Klostergebäude wurden bereits 1819

niedergelegt.

  Die theologische Sammelhandschrift Düsseldorf (B 120) wird ausführlich vorgestellt bei MAZUREK / OTT
5

(2011), S. 113-118. Siehe dazu auch hier oben bei Marco Brösch im Beitrag 1.3.2.5.1 auf der Seite 74f.

Digitalisat:  http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/6205544  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

  Am 9. Oktober 1436 wurde in Wesel ein "Fraterhaus" der "Brüder vom Gemeinsamen Leben" eröffnet. Diese auf
6

die Förderung der praktischen Frömmigkeit ausgerichtete religiöse Bewegung war aus der "Devotio moderna"

hervorgegangen. Ihre Mitglieder legten keine Ordensgelübde ab, lebten aber in klosterähnlichen Gemeinschaften

zusammen. Sie mühten sich um die Bildung breiter Volksschichten u.a. durch Verbreitung von Handschriften, die

sie in großer Zahl kopierten. Später nutzten sie den Buchdruck. Auch die Weseler "Fraterherren" betrieben eine

bedeutende Schreibstube, verbunden mit einer Buchbinderei. Siehe Jutta PRIEUR, Das Fraterhaus St. Martin, in:

PRIEUR (1991), Band 2, S. 57-70; zur Schreibstube und zum vorbildlichen Schriftbild S. 61-62. - KOCK (1999),

S. 409 (Index) zu den Fraterherren in Wesel. - KNAUS (1992), S. 113-124: Aus der Schreibstube der Weseler

Fraterherren.

  Blatt 129v: Dieses Buch gehört dem Der[ick] Amelonck, dem Rentmeister in der Hetter [= das ist die ehemalige,
7

weit ausgedehnte Auenlandschaft rechts des Rheins zwischen Rees und Emmerich]. Wer das [Buch] findet, der

gebe es ihm wieder um Gottes willen; er will gern für ihn beten. Dieses [Buch] wurde für ihn geschrieben zu Wesel

in dem Fraterhaus im Jahre [des Herrn 14]47 kurz nach Mittwinter [= Weihnachten] etc. Der Vorname Derick,

Derich, Dietrich (= Theodericus) wurde später durchgestrichen, weil ein Johann Amelonck laut Blatt 1r und 129r

nach ihm das Buch besaß, bevor es in die Bibliothek des Klosters Marienfrede gelangte.

  Betet für Johannes und Derick Amelonck. Dieser letztgenannte Derick dürfte mit dem Erwerber der Sammel-
8

handschrift 1447 identisch sein. "Liber Mariepacis" bedeutet: ein Buch des (Kreuzherrenklosters) Marienfrede =

Maria Frieden.

mit der Handschrift KOBLENZ durchweg den besseren Text. Sie ist ebenfalls eine Abschrift,

nicht der Autograph.3

6.1.1.  Zur lateinischen Handschrift DÜSSELDORF (B 120)

Mit DÜSSELDORF (B 120) wird die heute in der Universitäts- und Landesbibliothek Düssel-

dorf befindliche Sammelhandschrift aus dem Kreuzherrenkonvent Marienfrede  bezeichnet, die4

im Jahre 1809 in die Hofbibliothek nach Düsseldorf gelangte.  Dieser lateinische Kodex enthält5

u.a. auf Blatt 102r -122v das Buschmann-Mirakel und daran anschließend auf Blatt 123r-129r

von gleicher Hand geschrieben das "Gutachten" des Dominikanerpriors Johannes von Essen. 

Aufschlussreich ist die frei gebliebene Rückseite des Blattes 129 am Ende des beigefügten

Buschmann-Gutachtens. Sie bildet zugleich das Ende der Sammelhandschrift. Der Abschreiber

hatte auf die leere Seite zunächst nur das Wort "vacat" (= ist frei) geschrieben. Doch dann

vermerkt der erste Besitzer mit eigener Hand: "Dyt boeke hoirt toe Der[ick] Amelonck den

reintmeist(er) inder hetter. Wye dat vint die geuet om weder om gaeds wyllen, he wyl gerne voir

on bidden. Dit wardt on geschr(euen) toe Wesel in der fraterhus  anno etc. xlvij/ nae mydwynter6

breviter etc."  Auf Blatt 129r direkt unterhalb der letzten Zeile des Gutachtens steht in Zier-7

schrift (15. Jahrhundert): "Orate pro Johanne et pro Theoderico Amelonck"  und: "Liber8

Mariepacis", womit die Herkunft aus Marienfrede belegt ist. Bemerkenswert ist, dass diese

lateinische Abschrift bei den Fraterherren in der Stadt Wesel für einen Weseler Bürger (und

nicht für eine geistliche Institution) kopiert wurde - in jener Stadt also, in deren Dominikaner-

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/6205544
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  ROELEN (1990), S. 379 bzw. S. 511 (Nr. 4) zum Haus am Großen Markt. - Ebendort, S. 542: Am 31. Mai 1447
9

übereignete Derick Amelongh, Heinrichs Sohn, mit Zustimmung seiner Töchter Wendel und Katrijn zum Seelenheil

seiner verstorbenen Ehefrau Kathrijn dem Schwesternkonvent Mariengarten in Wesel sein Haus auf der Mathena.

Zum Rechtsstreit des Derick Amelong mit der Stadt Wesel, der im Dezember 1457 zum Entzug seines Bürgerrechts

führte, siehe ROELEN (1991), S. 130-138, darin: Die Affäre Amelung mit Abbildung des Siegels des Derik Ame-

long (Adlerflügel), seines Bruders Rutger und seines Schwagers Derik Offermann (S. 131).

  Abschrift beider Urkunden im Kopiar des Weseler Schwesternklosters Mariengarten im Pfarrarchiv von St.
10

Martini in Wesel. Eine Fotokopie des Kopiars befindet sich im Stadtarchiv Wesel.

  ILGEN, Band 1 (1921), S. 350 (zum Jahr 1434) sowie Band 2, Teil 2 (1925), S. 418 (zum Jahr 1449) und auf
11

S. 434 eine Beschreibung seines Wappens (1444): Adlerflug im Schild.

  MAZUREK / OTT (2011), S. 114: In der Handschrift DÜSSELDORF (B 120) steht Blatt 1r am oberen Rand:
12

"Orate pro Johanne Amelonck" (= Betet für Johann Amelonck). In der Universitäts- und Landesbibliothek

Düsseldorf befinden sich noch weitere Handschriften aus dem Kreuzherrenkloster Marienfrede, deren Vorbesitzer

ein Johannes Amelong war, darunter solche, deren Fertigstellung auf die Zeit um das Jahr 1460 geschätzt wird.

  OVERGAAUW (2002), darin S. 235-246 zur Koblenzer Handschrift Best. 701 Nr. 245, speziell zu Buschmann
13

S. 236 und 239f. Siehe auch hier oben bei Brösch den Beitrag 1.3.2.5.1 auf Seite 70f. Bereits QUÉTIF und

ECHARD (1719), S. 791 und 830, verweisen auf die Handschrift des Buschmann-Mirakels und das zugehörige

Gutachten des Johannes von Essen, die sich (damals) im Band 6 der Handschriften des Heinrich Kalteisen unter Nr.

7 befanden. Besagte Ziffer 7, geschrieben in der Frühform der arabischen Ziffern (15. Jahrhundert), findet sich noch

heute auf Blatt 83r (ehemals Blatt 235r).

Kloster erst gut drei Jahre zuvor ebendiese lateinische Fassung des Buschmann-Mirakels durch

Johannes von Essen vollendet wurde. Derselbe Johannes von Essen leitete das Weseler Kloster

auch noch 1447 als Prior und er dürfte den Rentmeister Derick Amelonck persönlich gekannt

haben. Es darf nicht überraschen, dass im 15. Jahrhundert mit wachsender Schulbildung manch

engagierter Bürger in den Städten im Lateinischen besser bewandert war als manch ein Kleriker

in Stadt und Land.

Der Rentmeister Derick Amelong [Amelonck] gehörte zur obersten Schicht der Weseler Bürger.

Seine Eltern heißen Heinrich Amelong [Johanns Sohn] und Lutgart. Sein Bruder Rutger ist

Schöffe in Wesel und seine Schwester Lutgart ist mit Derick Offermann [Goswinssoen]

verheiratet, der in den Jahren 1429, 1430 und 1448 Weseler Bürgermeister war. Derick

Amelonck kaufte 1431/32 ein repräsentatives Haus auf der Südseite des Großen Marktes in

Wesel.  Er erwarb vom bisherigen Amtsinhaber Dietrich von der Mark am 26. Juli 1434 das9

Rentmeisteramt in den klevischen Ämtern Aspel-Rees und in der Hetter. In seiner Amtsstellung

als herzoglich-klevischer Rentmeister traf Derick Amelong am 18. September 1443 und am 4.

Oktober 1445 verschiedene Anordnungen.  Das Amt des Rentmeisters in der Hetter hatte er10

nachweislich noch am 11. Dezember 1449 inne,  später aber nicht mehr. Von Derick Amelong11

gelangte die Sammelhandschrift in den Besitz eines nicht näher zu bestimmenden Johannes

Amelonck, vermutlich eines Verwandten, von dem es das Kreuzherren-Kloster Marienfrede

erwarb.12

6.1.2.  Zur lateinischen Handschrift KOBLENZ

Mit KOBLENZ bezeichne ich die heute im Landeshauptarchiv Koblenz im Bestand 701 als

Nummer 245 befindliche lateinische Sammelhandschrift. Dieser Kodex wurde in der 2. Hälfte

des 15. Jahrhunderts aus 13 selbständigen Teilen aus dem Besitz des Dominikaners Heinrich

Kalteisen (†1465) zusammengestellt; einige Teile enthalten Werke mehrerer Autoren.  Der13

heutige Teil 7 zu Arnt Buschmann besteht aus Gutachten, Erzählung und Sachregister. Eef
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  OVERGAAUW (2002), S. 239: Die ursprüngliche Foliierung von Determinatio Blatt 235r-240r, Narratio Blatt
14

241r-266r und Index Blatt 266r-270r (fehlerhaft für 269r) ist von der Hand des Heinrich Kalteisen.

  KOBLENZ, Bl. 89r: "Notandum quod in margine ponentur auctoritates quibus ostenditur quod dicti spiritus
15

concordant dictis scriptorum / et per apponita puncta notabitur locus cui respondent."

Overgaauw macht darauf aufmerksam, dass das Wasserzeichen dieses Teilbereichs 7, nämlich

der Buchstabe "P" schwerpunktmäßig in die Jahre 1447-1449 datiert wird.

Außer der heute gültigen Bleistiftmarkierung von Blatt 83 bis 117 tragen die Blätter des

Abschnitts "Buschmann" am oberen Rand rechts eine weitere Zählung in recht früh gestalteten

arabischen Ziffern von der Hand des Heinrich Kalteisen, und zwar von Blatt 235 bis 270.14

Dieser Teil wurde also aus einer älteren Sammelhandschrift hierhin übernommen. Eine andere

Hand schrieb später auf Blatt 83r als Titel über den gesamten Artikel: "De spiritibus vexantibus"

[= über die heimsuchenden Geister]. Dieselbe Hand machte im Prolog auf Blatt 85r und im

direkt anschließenden Erzähltext auf Blatt 90v, 96r und 102r jeweils eine kurze

Randbemerkung.

Dem Erzähltext des Buschmann-Mirakels geht in KOBLENZ die "Determinatio" auf Blatt 83r-

88r (heutige Zählung) voraus. Das Sachregister, das sich nur in der Handschrift KOBLENZ auf

Blatt 114r-117r findet, bezeichnet diese "Determinatio" deshalb als "Prolog" (=Vorwort). Die

Handschriften DÜSSELDORF (B 120), Utrecht und Göttingen hingegen bringen die "Determi-

natio" erst im Anschluss an die Erzählung. Ich bezeichne den "Prolog" inhaltlich zutreffender

als "theologisches Gutachten". Es wurde bereits oben im Beitrag 3.4 ausführlich vorgestellt.

An das Gutachten des Johannes von Essen schließt sich in KOBLENZ auf Blatt 89r bis 114r

seine am Martinstag 1444 vollendete Übertragung aus der Volkssprache ins Lateinische an. Im

Unterschied zu DÜSSELDORF (B 120) findet sich in KOBLENZ auf Blatt 89r am oberen Rand

über der ersten Zeile der Hinweis: Man beachte, dass am Rand die (theologischen) Autoritäten

vermerkt sind, mit denen aufgewiesen wird, dass die Aussagen des besagten Geistes mit den

Aussagen der Schriften (jener Autoritäten) übereinstimmen, und mittels der beigefügten

Hinweise wird die Stelle (in ihren Werken) angegeben, der sie entsprechen.  Das vorauf-15

gehende Gutachten erläutert den Sinn dieses Hinweises. Dadurch soll die Rechtgläubigkeit

missverständlicher Passagen durch unangreifbare Autoritäten gesichert werden. Weitere

Randvermerke verweisen vorwiegend auf parallele Aussagen in anderen Kapiteln derselben

Buschmann-Erzählung. KOBLENZ hat erheblich mehr Randnotizen als DÜSSELDORF (B

120). Sie sind zierlicher geschrieben als der fortlaufende Text der Erzählung und wurden wohl

erst im Laufe der damaligen wissenschaftlichen Auswertung als Schlagwort zum leichteren

Auffinden hinzugefügt.

Am Beginn der Erzählung steht in KOBLENZ auf Blatt 89r am Rand eine "Nota", also ein vor

dem Lesen zu beachtender Hinweis. Zur Geisterbeschwörung und zum Nachforschen über das

Schicksal der Verstorbenen wird auf die Werke des Thomas von Aquin verwiesen und gemahnt:

Wer sich vor der Macht der Dämonen fürchte, der solle den Namen Gottes anrufen, damit sie

ihm nicht schaden. Er möge sich an Lukas 10,19f halten, wo Christus den Jüngern die Voll-

macht verliehen habe, die ganze Macht des Feindes zu überwinden, so dass ihnen die Geister

gehorchen.
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  KEUSSEN (1928), S. 62* Nr. 73 und S. 262 Nr. 139.24; in der Fußnote S. 262 werden die wichtigsten Stationen
16

seines Lebens zusammengefasst. Schon KAUFMANN (1866), S. 412, forderte eine genauere Untersuchung der

hinterlassenen zahlreichen Werke und Sammlungen des Heinrich Kalteisen. Den Anfang dazu machte HAAGE

(1983) mit dem grundlegenden Artikel "Kalteisen OP" im Verfasserlexikon. Daraus ist hier der Lebenslauf

auszugsweise übernommen. Siehe auch OVERGAAUW  (2008), S. 13, und MALM, Kalteisen (2011).

  Der Dominikanerprofessor Heinrich Kalteisen wird zu Brüssel am 9. November 1431 in einer Verfügung des
17

Herzogs Philipp von Burgund an seine Amtsleute bezeichnet als "inquisitor haereticae pravitatis per provincialem

provinciae Theotoniae in praedictis Cameracensi et Leodiensi dyocesibus auctoritate apostolica specialiter

deputatus ..." [= zum Inquisitor (Untersuchungsrichter) der ketzerischen Verderbtheit vom Provinzial der Deutschen

Ordensprovinz aufgrund apostolischer Autorität speziell beauftragt, und zwar in den vorgenannten Bistümern

Cambrai und Lüttich ...], siehe FREDERICQ (1889), S. 323f Nr. 282.

An den Erzähltext schließt sich in KOBLENZ auf Blatt 114r bis 117r als Nachtrag von anderer

Hand ein alphabetisches Sachregister aus Schlagwortsätzen an (etwa Mitte des 15. Jahrhun-

derts). Darin wird nicht nur die Nummer des oft recht langen Kapitels genannt, sondern der

Zusatzbuchstabe "p" (= primum) hinter der Nummer verweist auf den Anfang des Kapitels, der

Buchstabe "m" (= medium) auf die Mitte und die Buchstabengruppe "ff" (= finis) auf den

Schluss des zitierten Kapitels. Das Wort "Prologo" im Register bedeutet "im Prolog" und

bezieht sich auf das vorangestellte theologische Gutachten. Einige wenige Betreffe verweisen

sogar auf die Randvermerke. Dadurch ist gesichert, dass zumindest diese Randvermerke schon

vor dem Erstellen des Registers vorhanden waren. In den Handschriften Düsseldorf (B 120),

Utrecht und Göttingen fehlt ein Sachregister, so dass KOBLENZ durch sein Sachregister eine

recht intensive Auswertung dieser Abschrift bezeugt, die noch auf Heinrich Kalteisen selbst

oder auf seine Vorarbeiten zurückgeht. Zumindest stammt die durchgehende ursprüngliche

Foliierung von Gutachten, Erzählung und Sachregister von Kalteisens eigener Hand.

Der gesamte Kodex KOBLENZ enthält Handschriften aus dem Besitz des Dominikaners Johann

Kalteisen, der sich als Bakkalaureus der Theologie unter dem Namen "fr. Henr. dict. Kaltyser de

Confluentia, o.pred." zwischen dem 8. Oktober und dem 20. Dezember 1423 in der Theo-

logischen Fakultät der Universität Köln immatrikulierte und eine besondere Vergünstigung im

Studiengang erhielt.  Um 1390 in Ehrenbreitstein bei Koblenz geboren, trat er in jungen Jahren16

ins Kloster der Dominikaner in Koblenz ein, wurde 1411 in London zum Subdiakon geweiht,

war 1415 Student an der Universität Wien, immatrikulierte sich 1423 als Baccalaureus biblicus

an der Hochschule der Dominikaner in Köln und wurde 1426 zur Sentenzenlesung zugelassen.

Er erhielt noch vor 1430 die Magisterwürde, den Doktorgrad und den Professorentitel, 1430

Lektor am Mainzer Dom, 1432 Gesandter des Mainzer Erzbischofs auf dem Konzil von Basel.

1439-1441 war er Nuntius des Papstes Eugen IV. in Mainz. Schon 1424 hatte ihn Papst Martin

V. zum Inquisitor haereticae pravitatis in den Bistümern Cambrai und Lüttich ernannt und 1431

befahl Herzog Philipp von Burgund, man möge Kalteisen bei diesen Aufgaben unterstützen.17

Am 16. März 1435 berief ihn der General des Dominikanerordens zum Inquisitor in den

Diözesen Mainz, Köln und Trier. 1455/56 predigte er in Deutschland den Kreuzzug gegen die

Türken. Ihm ist die letzte Ketzerverbrennung in Mainz 1458 anzulasten. Kalteisen empfing

1452 die Bischofsweihe (Erzbischof von Trondheim 1452-1458, konnte das Amt aber wegen

der Widerstände vor Ort nicht ausüben und wurde deshalb 1458 zum Titularerzbischof von

Caesarea in Kappadozien ernannt). Er starb am 2. Oktober 1465 in Koblenz. Heinrich Kalteisen
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  Zur handschriftlichen Überlieferung siehe QUÉTIF und ECHARD (1719), S. 828-830, u.a. mit genauer Inhalts-
18

angabe der 1688 in der Bibliothek des Dominikaner-Klosters Koblenz noch vorhandenen acht Manuskriptbände

Kalteisens. Außerdem: KAEPPELI (1975), Nr. 1774-1813, und OVERGAAUW (2008). - OVERGAAUW charak-

terisiert Kalteisen auf S. 14 als religiösen Eiferer: "Als päpstlicher Inquisitor ist er gegen diejenigen, die im Ver-

dacht standen, ketzerischen Ideen anzuhängen oder ketzerische Praktiken auszuüben, hart aufgetreten."

  OVERGAAUW / OTT / KARPP (2005), S. 303-306: eine genaue Beschreibung der Sammelhandschrift B 93,
19

die außer dem Buschmann-Mirakel u.a. die Geschichte des irischen Ritters Tundalus und die Erzählung vom 'Geist

des Bürgers Guido' enthält. Siehe auch hier oben bei Brösch den Beitrag 1.3.2.5.2 auf Seite 75f mit Hinweis auf das

Digitalisat: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/5679461  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

  Zur Romwallfahrt siehe hier oben den Beitrag 4.6 und zur Kölner Stiftskirche St. Aposteln den Beitrag 2.3.
20

verfasste zahlreiche Schriften.18

6.2.  Die lateinische Handschrift DÜSSELDORF (B 93)

Mit DÜSSELDORF (B 93) wird die heute in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

befindliche lateinische Sammelhandschrift aus dem Kreuzherrenkonvent Düsseldorf bezeichnet,

die im Jahre 1812 in die Hofbibliothek nach Düsseldorf gelangte. Die in diesem Kodex

enthaltene Buschmann-Handschrift weicht in der lateinischen Wortwahl in vielen Fällen von

DÜSSELDORF (B 120) und KOBLENZ ab. Ihr ist kein Gutachten beigefügt, so dass man von

einer eigenständigen Übertragung aus der Volkssprache ins Lateinische ausgehen darf.

Außergewöhnlich viele rot durchgestrichene Fehlversuche bei der Übersetzung und mehrere

Textkorrekturen am Rand von der Hand desselben Schreibers lassen vermuten, dass es sich

sogar um das autografische Exemplar des Übersetzers, also des Fraters Jakob handeln könnte,

der nach eigener Angabe auf Blatt 219v diesen Text etwa im Monat April 1465 im Konvent der

Kreuzherren in Düsseldorf niederschrieb und vollendete. Er gliederte den Text in 33 Abschnitte

(mit roten Initialbuchstaben, ohne Überschrift und ohne Angabe eines Kapitels) statt in 40

Kapitel wie DÜSSELDORF (B 120), was zusätzlich für eine eigenständige Bearbeitung

spricht.19

Bemerkenswert ist einerseits das letzte Blatt 219v, wo im Anschluss an das Ende des Mirakels

am Pfingsttag 1438 noch von Arnts Romwallfahrt 1450 mit der Übergabe einer neu gefertigten

lateinischen Übersetzung (Verbleib unbekannt) durch einen Kardinal an Papst Nikolaus V.

berichtet wird, und andererseits die Angabe auf Blatt 194v, dass der "Herr" Johannes, der Pastor

von Meiderich, in Köln an St. Aposteln wohnt, wobei im Unterschied zu anderen Textfassungen

kein Bezug zum Stiftskapitel von St. Aposteln weder als Kanoniker noch als Dechant hergestellt

wird.20

6.3.  Die Handschrift SEELMANN  [= BERLIN  Ms. germ. qu. 404]

Bevor die 1492 in Zweibrücken gedruckte Inkunabel im Jahre 1997 im Faksimiledruck

(schwarz-weiß) erschien und bevor in den letzten Jahren etliche Digitalisate von weiteren

Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucken ins Internet gestellt wurden, gab es nur eine einzige

neuzeitliche Druckausgabe: Wilhelm SEELMANN, Arnt Buschmans Mirakel, in: Nieder-

deutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, Band 6 (1880),

S. 32-67. Er nennt auf Seite 35 als seine Vorlage die Handschrift Ms germ. Quart. 404, Blatt 1-

40. Diese laut Schlussvermerk von Johannes von Hoerhusen, Kleriker zu Hamm, am letzten

Sonntag vor Weihnachten, dem 18. Dezember 1446, vollendete Abschrift befindet sich noch

http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/5679461
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  Zur Berliner Handschrift (SEELMANN) siehe hier oben bei Brösch den Beitrag 1.3.2.2 auf Seite 47f.
21

  Diese elf Beiträge tragen die Titel: Der Geist auf [bzw. von] Buschmannshof. Ein mittelalterliches Volksbuch
22

aus Hamborn. Sie blieben im Nachlass Rommel erhalten: Stadtarchiv Duisburg, Bestand 46-12: "Sammlung

Zeitungsausschnitte". Da einige Passagen des Seelmannschen Textes von Leo Weiser übergangen wurden, handelt

es sich um eine hochdeutsche Teilveröffentlichung. Wie der Untertitel der Zeitung zum Ausdruck bringt, war die

in Duisburg verlegte Tageszeitung "Echo vom Niederrhein" zwar am ganzen Niederrhein vertreten, trug aber für

jede Region einen anderen Haupttitel.

  Zu Graeber siehe hier unten den Beitrag 7.9.1.
23

  Zu Pfarrer Mooren siehe auch hier unten den Beitrag 11.1.
24

heute in der Staatsbibliothek in Berlin und wird in diesem hier vorliegenden Band als

SEELMANN zitiert.  Dieses Berliner Exemplar wurde also bereits acht Jahre nach dem21

Erscheinen des Geistes 1437/38 von einer wohl nicht mehr vorhandenen Vorlage abgeschrieben

und gilt als die älteste erhaltene Fassung des Mirakels in der Volkssprache; denn der Verbleib

jener volkssprachigen Fassung, die Johannes von Essen 1444 als Vorlage für seine lateinische

Übertragung diente, ist unbekannt. Hörhausen (Hoerhusen, Horhusen) ist der mittelalterliche

Name für Niedermarsberg im Hochsauerlandkreis und ebenso für ein in der dortigen Stadtburg

lebendes Adelsgeschlecht.

Eine vom Hamborner Studienrat Dr. Leo Weiser vorgenommene ziemlich wortgetreue Über-

tragung der Fassung SEELMANN (1880) ins Hochdeutsche erschien in 11 Folgen in der

Hamborner Volkszeitung. Echo vom Niederrhein, 33. Jahrgang (1931), und zwar von der 1.

Folge am 26. Februar 1931 (in Nr. 57) mit Unterbrechungen bis zur 11. Folge am 15. März 1931

(in Nr. 74).22

Wenn ein einziger Beitrag die gesamte Buschmann-Forschung bis heute entscheidend geprägt

hat, dann war es diese sorgfältige Publikation des Quellentextes mit ihrer ausführlichen Ein-

leitung, worin u.a. auf 17 Textzeugen verwiesen wird. Fast alle Bearbeiter nehmen seitdem auf

SEELMANN Bezug und vergleichen ihre jeweils bearbeitete Fassung mit diesem volks-

sprachigen Text, der dadurch zusammen mit der lateinischen Version DÜSSELDORF (B 120)

bzw. KOBLENZ geradezu zur "Leithandschrift des Buschmann-Mirakels" wurde. In seiner

Einleitung lehnt sich SEELMANN bei der Beurteilung des Geschehens an die recht einseitige

Sichtweise des evangelisch-reformierten Meidericher Pfarrers GRAEBER an.  Dieses Urteil23

wurde von den Bearbeitern seitdem durchweg mitübernommen und hat bis heute falsche

Akzente gesetzt. Weil die Berliner Fassung keine Gliederung in Kapitel aufweist, hat Seelmann,

wie er auf Seite 40 ausführt, die Nummer des Kapitels aus der Handschrift KOBLENZ den

betreffenden Abschnitten zur besseren Orientierung in Klammern vorangestellt. Damit ent-

spricht die Berliner Abschrift des Jahres 1446 nach der oben im Beitrag 1 von Marco Brösch

neu eingeführten Einteilung der Fassung II.

6.4.  Die Handschrift GREIFSWALD  [nd. Hs. 1. 4/]

Jene Handschrift des Buschmann-Mirakels, die sich im Jahre 1866 im Besitz von Alexander

Kaufmann befand und 1907 in die Universitätsbibliothek Greifswald (Vorpommern) gelangte,

wird heute als "GREIFSWALD nd. Hs. 1. 4/" bezeichnet. Diese Handschrift befand sich bis um

das Jahr 1860 im Besitz von Joseph Hubert Mooren,  dem Pfarrer von Wachtendonk, gelegen24

nahe der deutsch-niederländischen Grenze südlich von Geldern. Der heutige Aufbewahrungsort
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  Zur Handschrift Greifswald siehe Brösch oben im Beitrag 1 auf den Seiten 22, 29f und 48 mit dem Digitalisat:
25

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275108,T  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

  SEELMANN (1880), S. 39f. Damit entspricht die Handschrift Greifswald nach der oben im Beitrag 1 von
26

Marco Brösch neu eingeführten Einteilung der Fassung III.

  Mehr dazu siehe unten im Beitrag 11.5.2.
27

  GREIFSWALD, S. 1: "Nu machmen horen wat die barmhertige got van om heft laten apenbaren." Fast derselbe
28

Satz findet sich an gleicher Stelle in WOLFENBÜTTEL, Blatt 22r, hervorgehoben in roter Tinte: "Nu mach me

horen wat de barmhertige god hefft laten openbaren."

in Greifswald lässt auf den ersten Blick vergessen, dass der Text um 1450/60 in gelderländisch-

klevischer Schreibsprache in den östlichen Niederlanden geschrieben wurde, also nicht weit von

Wachtendonk bzw. nicht weit vom Entstehungsort der Handschrift, dem niederrheinischen

Wesel.  25

Bereits Seelmann (1880) stellt zu Recht fest, dass die von ihm publizierte Berliner Handschrift

Ms. germ. Quart. 404 (= B) mit der Greifswalder Handschrift (= F) fast Wort für Wort über-

einstimmt. Allerdings weise die Greifswalder Handschrift eine Einteilung in Kapitel auf und am

Ende der Berliner Handschrift befänden sich längere Abschnitte (Nachträge), welche die

späteren Fassungen des Mirakels wie Greifswald bereits in ihren fortlaufenden Text integriert

hätten. Außerdem rede Arnt in der Greifswalder Handschrift von sich selbst in den Erzähltexten

nur in der dritten Person, während er in der Berliner Handschrift z.B. im Kapitel 8 von sich in

der ersten Person rede.26

Trotz der verblüffenden Ähnlichkeit weist die Greifswalder Fassung einige wenige, aber

bemerkenswerte Eigenheiten auf. In formaler Hinsicht handelt es sich um 41 Kapitel (dazu noch

ein Nachwort) statt der durchweg üblichen 40 Kapitel wie DÜSSELDORF (B 120). Eigen-

artigerweise bricht der fortlaufende Erzähltext in der Hamborner Handschrift mitten im Kapitel

35 an derselben Stelle ab wie in GREIFSWALD.  Der zweite Teil des üblichen Kapitels 35, der27

in Hamborn fehlt, heißt in Greifswald bereits Kapitel 36, was zur Folge hat, dass sich in

Greifswald die folgenden Kapitel jeweils um eine Nummer auf 37 bis 41 verschieben.

In stilistischer Hinsicht ist GREIFSWALD gegenüber SEELMANN weiterentwickelt. Außer der

bei Seelmann fast stereotypen Redewendung "Da sprach / da sagte ..." wählt Greifswald öfter als

Seelmann: "Da antwortete ...". Ein beliebtes Stilmittel, um die Aufmerksamkeit und Spannung

des Lesers bzw. Hörers zu steigern, ist eine Vorschau innerhalb der Erzählung, so z.B. als

Einschub im Kapitel 1: Nun kann man hören, was der barmherzige Gott von ihm (= dem Geist)

offenbaren ließ.  GREIFSWALD erweitert die bei SEELMANN edierte Berliner Fassung28

mehrmals um kleine Nebensätze oder einzelne Wörter, die den Sachverhalt verdeutlichen. Eine

gleiche Tendenz ist auch in WOLFENBÜTTEL zu beobachten. 

6.5.  Die Handschrift Heiningen  [= WOLFENBÜTTEL cod. 1180 Helmst.]

Helge KIPP geht in seinen unveröffentlichten Studien zur mittelniederdeutschen

Sammelhandschrift cod. 1180 Helmst. der Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel, Münster

1996, insbesondere auf den Seiten 13-17, 19-21, 30-31, 46-48 und 56-101 ausführlich auf die

ehemals selbständige und später in diesen "Codex 1180 Helmst." eingebundene Handschrift des

Buschmann-Mirakels ein. Diese Handschriftensammlung stammt aus dem Stift der Augustiner-

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/dokumente/html/obj31275108,T
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  KIPP, S. 14 bzw. 48. - Zur Handschrift Wolfenbüttel siehe hier oben bei Brösch im Beitrag 1 die Seiten 34 und
29

50 mit dem Digitalisat: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1180-helmst (Letzter Zugriff: 01.09.2015), und zwar

auf den digitalisierten Seiten in der Reihenfolge 45-66, 19-42 und 67-79 (entsprechend den falsch eingebundenen

Blättern 22r-32v, 9r-20v und 33r-39r).

  WOLFENBÜTTEL, Blatt 38v: "Dat Arnd Busman dut nicht eir bescreff wen in dem jare do men screff m/cccc/30

vnn xxxvii dat makede dat he nicht eir ghescriuen konde vnn ok syne synne vor loren hadde." Selbst wenn das Jahr

1437 offensichtlich falsch ist, liegt dem Schreiber der Handschrift WOLFENBÜTTEL daran, innerhalb des Nach-

trags erneut auf die Autorschaft des Arnt zu verweisen.

Chorfrauen (Windesheimer Kongregation) in Heiningen bei Wolfenbüttel. Im Jahre 1572

wurden u.a. die in diesem Kodex enthaltenen 17 einzelnen Handschriften auf Veranlassung des

Landesherrn aus dem Stift in die herzogliche Bibliothek nach Wolfenbüttel gebracht. Nach der

Beschreibung der vermutlich beim Neueinbinden im 19. Jahrhundert miteinander vertauschten

drei Lagen des Buschmann-Mirakels folgen bei Kipp Angaben zum Format, zur Ausstattung

und zum Wasserzeichen der Buschmann-Handschrift. Auf dem abschließenden Blatt 39r findet

sich als Datierung das Jahr 1476, allerdings in einem eigenständigen Text unterhalb des

Schlusssatzes, so dass die Abschrift des Mirakels vielleicht schon irgendwann vor 1476 voll-

endet war. Kipp urteilt: Das Mirakel wurde von einem professionellen Schreiber mit ruhigem

und gleichmäßigem Duktus der Hand geschrieben. Als Schreiber vermutet Kipp einen Ostfalen

mit Kentnissen der lübischen Schreibsprache.29

Die bei SEELMANN gedruckte Berliner Fassung weist auf Seite 65 bis 67 einen Anhang bzw.

Nachtrag auf, den z.B. die Handschrift DÜSSELDORF (B 120) bereits in ihren fortlaufenden

Text integriert hat. In dieser Hinsicht entspricht die Handschrift WOLFENBÜTTEL der Berliner

Fassung. Sie ist ebenfalls ohne Kapiteleinteilung und hat am Schluss als Anhang dieselben

Nachträge wie SEELMANN, allerdings in anderer Reihenfolge und vermehrt um den Hinweis

auf die Tundalus-Vision und dass Arnd nach der Begegnung mit dem Geist nicht mehr pflügen

wollte, dass er den Jakobsweg nach Compostela ging und als Küster für die Meidericher Kirche

verantwortlich war. Bemerkenswert ist eine Begründung innerhalb dieser Nachträge, die sich

wohl nicht nur auf den Anhang, sondern auf das ganze Werk beziehen dürfte: Dass Arnt

Buschmann dies nicht eher beschrieb als im Jahr 1437 (!), liegt daran, dass er nicht eher

schreiben konnte und auch seine Sinne verloren hatte.  30

Ungewöhnlich ist das zweimalige Anführen von Zeugen des Geschehens: zum einen auf Blatt

34v (= mitten im Kapitel 35 der sonst üblichen Zählung) und erneut im Schlussteil. Das könnte

entweder bedeuten, dass dem Redaktor dieser Version der Nachweis der Authentizität des

wunderbaren Geschehens besonders am Herzen lag. Andererseits könnte es aber auch einen

Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Mirakels bieten. Denn oben im Beitrag 3.2.1.d habe

ich auf Seite 121-123 meine These von einem ursprünglichen Schluss der Darstellung (= 1.

Auflage) vorgetragen, wobei der katechetische Teil genau vor dieser Zeugenliste innerhalb des

Kapitels 35 der üblichen Zählung endet. Der letzte Satz zuvor über die Heilswirkungen der

Messe ist als typischer Schlussatz formuliert. Er heißt dort: Weil das alles und vieles andere

bereits anderwärts von heiligen Lehrern in vielen Büchern beschrieben sei, "led arnd dut nicht

mer scriuen" [= ließ Arnt das nicht mehr aufschreiben]. Eine solche Feststellung an dieser

Nahtstelle der Wolfenbütteler Fassung wäre - falls sie den Tatsachen entspricht - außerdem ein

eindeutiges Indiz, dass Arnt nicht selbst schrieb, sondern aufschreiben ließ. 

http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1180-helmst
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  Blatt 34v: "... de scolden dat wunder in allen saken en deil seggen / wen ik suluen konde ek Arnd busman."
31

Zitiert und kommentiert bei KIPP, S. 86. – Siehe auch die Endnote 130 der Textedition in diesem Buch.

  KIPP, S. 78.
32

Zur Bekräftigung des bis zu dieser Stelle im Kapitel 35 Gesagten heißt es dann in der Hand-

schrift WOLFENBÜTTEL: Wer all diese Dinge nicht glauben will oder kann und im Land

Kleve wäre, der soll nach Meiderich zu Bernd Buschmann oder zu Heinrich (= wohl der Vater

der getöteten Kinder) gehen, wo dies Wunder geschehen ist. Er und seine Ehefrau und Heinrich,

der sein Knecht war, und andere Knechte und Mägde, die dort wohnten, die das zusammen mit

ihm (= Arnt) sahen und hörten, die sollen etwas vom gesamten wunderbaren Geschehen berich-

ten, so wie ich es selbst berichten konnte - ich, Arnt Buschmann.  31

Dies liest sich einerseits wie eine mit Unterschrift versehene eidesstattliche Erklärung. Doch die

Satzkonstruktion könnte auch anders interpretiert werden, nämlich: Die Zeugen sollten für den

Teil berichten, für den ich selbst, Arnt Buschmann, dies nicht konnte. Dieselbe Zeugenliste,

jetzt aber um die Namen der Nachbarn erweitert, findet sich in WOLFENBÜTTEL ein zweites

Mal, und zwar im Schlussteil auf Blatt 38r - genau dort, wo sie auch in zahlreichen anderen

Fassungen steht. Dieser doppelte Schluss untermauert meine These von zwei Auflagen. Die 1.

Auflage entstand wohl im Dominikanerkloster Wesel nach dem Diktat des Arnt. Er bekräftigte

seine Aussage auf Blatt 34v durch seine Unterschrift "ek Arnd busman", und zwar zu einem

Zeitpunkt, als er bereits seinen eigenen Namen schreiben konnte. Dadurch bekannte er sich als

Autor des Werkes. Aus weiteren Gesprächen der Weseler Dominikaner mit Arnt dürften dann

die Nachträge entstanden sein, die später in den laufenden Erzähltext als Kapitel 6 und ab dem

2. Teil des Kapitels 35 integriert wurden. Das entspräche dem Umfang der von mir postulierten

2. Auflage, die Johannes von Essen 1444 ins Lateinische übertrug.

Beim genauen Vergleich der Wolfenbütteler Fassung mit SEELMANN (1880) entdeckte Kipp

einige offenkundige Fehler, inhaltliche Missverständnisse und mangelnde Sorgfalt des Schrei-

bers sowie ein paar Überarbeitungen (absichtliche Streichung bzw. Hinzufügung von Inhalten),

die seiner Ansicht nach ebenfalls dem Schreiber zuzurechnen sind. Die meisten Eigenheiten

weise die Passage über "die guten Holden" bzw. "die weisen Frauen" auf - wohl eine An-

gleichung an jene heimische Sagenwelt, wie sie dem ostfälischen Schreiber im Umfeld des

Stiftes Heiningen vertraut war. Kipp bescheinigt der Wolfenbütteler Fassung des Mirakels eine

bemerkenswerte Sonderstellung in der bis zu seiner Zeit [1996] aufgearbeiteten Textgeschich-

te.  Der abschließende Teil von Kipps Studie (S. 94-101) mit dem Titel 'Arnt Buschmans-32

Mirakel' als 'ars recte vivendi et recte moriendi' betont nachdrücklich die katechetische

Zielrichtung des Buschmann-Mirakels als Glaubensbuch, die der Autor bzw. die Bearbeiter mit

ihrem Werk verfolgten. Dieser letztgenannte Abschnitt wird in diesem hier vorliegenden Band

als Beitrag 9 in einer vom Autor Helge Kipp zu diesen Zweck leicht überarbeiteten Form erneut

gedruckt.

GREIFSWALD (mit Einteilung in Kapitel) und WOLFENBÜTTEL (ohne Kapitel) haben an

mehreren Stellen gegenüber SEELMANN kleinere teils gleichlautende Erweiterungen, die den

Sachverhalt präzisieren. In beiden Handschriften findet sich zu Beginn fast derselbe Einschub,

der den Leser bzw. Hörer anspricht und ihn neugierig machen will: "Nun kann man hören, was

der barmherzige Gott offenbaren ließ." Sowohl WOLFENBÜTTEL als auch die Hamborner
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  WOLFENBÜTTEL, Blatt 26v: "Nu horet we Arndes gheselle was."
33

  KIPP, S. 91f. – WOLFENBÜTTEL, Blatt 9v: "Mochtestu vragen wen Arnd dat afflad vordeynde. Schaltu
34

wetten dat ..." – Blatt 13v und 37v: "Hir sc(h)altu wetten dat ..." – Blatt 37r: "Efft eyn nu gerne wetten wolde ..."

– Blatt 37v: "Vort schaltu wetten dat ..."

  BRÖSCH (2003), S. 141. Eine zusammenfassende Auswertung der Handschrift TRIER (Hs. 1186/488) findet
35

sich ebendort auf S. 138 und 141.

  Mehr dazu siehe hier unten im Beitrag 11.5.3.d.
36

  Auf diese Besonderheit weist BRÖSCH (2003), S. 45 hin, als er sich mit der damaligen "Lage des Klerus" (S.
37

41-47) auseinandersetzt.

Handschrift - nicht aber SEELMANN und GREIFSWALD - führen im 7. Kapitel den Bruder

des in Köln lebenden Meidericher Pastors als Begleiter der Aachenwallfahrt ebenfalls mit einem

aufmunternden Wort an den Leser bzw. Hörer ein: "Nun hört, wer Arnts Pilgergefährte war!"33

Kipp macht für die Handschrift Wolfenbüttel noch auf weitere Passagen aufmerksam, in denen

der Leser bzw. Hörer direkt angesprochen wird, die aber sowohl in der Hamborner Handschrift

als auch in GREIFSWALD fehlen, zum Beispiel: "Möchtest du fragen, wann Arnt den Ablass

verdiente, [dann] sollst du wissen, dass ..." oder: "Wenn einer nun gern wissen wollte, ..." oder

mehrfach: "Hier sollst du wissen, dass ..."34

6.6.  Die Handschrift TRIER  [Hs. 1186/488  8/]

In seinen unveröffentlichten Studien zur Trierer "Arnt Buschmann-Handschrift" (Stadtbiblio-

thek Trier, Hs. 1186/488  8/), Trier 2003, bietet Marco Brösch u.a. eine Transkription der

Trierer Handschrift, die in 28 Kapitel untergliedert ist und um das Jahr 1500 geschrieben wurde.

Es handelt sich vermutlich um eine Auftragsarbeit für den auf Blatt 1r genannten Johannes

Walbrohl, von dem bislang nichts Näheres bekannt ist. Nach der paläographisch-kodiko-

logischen Beschreibung sammelt Brösch eine Auswahl sprachlicher Befunde, die es ihm

ermöglicht, den Text eindeutig dem ripuarisch-moselfränkischen Grenzgebiet zuzuordnen,

"wobei die sprachlichen Befunde stärker auf den ripuarischen als auf den moselfränkischen

Raum hinweisen. Es ist anzunehmen, dass der Schreiber im moselfränkischen Raum lebte, die

Vorlage allerdings aus dem Ripuarischen stammt."35

Da auch die Hamborner Handschrift im Ripuarischen beheimatet ist, gibt es mit TRIER (Hs.

1186/488) manche Übereinstimmung. Am auffälligsten ist die gemeinsame Sonderform im

Kapitel 3, dass der Priester, der Arnt auf dem Rückweg aus Köln bei Düsseldorf auf geheimnis-

volle Weise erscheint, rote Gewänder trägt,  während er in anderen Fassungen durchweg weiß36

gekleidet ist. Andererseits weicht TRIER (Hs. 1186/488) in zahlreichen Fällen von der

Hamborner Handschrift ab, so dass es wohl keine direkte gemeinsame Vorlage für beide

Handschriften gegeben hat. Gemeinsam mit KÖLN (um 1520) Kapitel 4 betont TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 5v, dass es "besser" sei, dass Ordenspriester statt der Diözesanpriester die

Messen für den verstorbenen Urgroßvater feiern.37

6.7.  Die Inkunabel ZWEIBRÜCKEN  [Freiburg Ink E 4817], dazu ein Hinweis 

auf STRASSBURG (um 1480) und HEIDELBERG  [Codex pal. germ. 226]

Das wohl einzige noch bekannte Exemplar einer bei Jörg Geßler in Zweibrücken (Rheinland-

Pfalz) im Jahre 1492 gedruckten Inkunabel des Buschmann-Mirakels liegt in der Universitäts-
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  Zur Inkunabel Zweibrücken siehe hier oben bei Brösch den Beitrag 1.3.2.4 auf Seite 58 mit mehreren Deutungen
38

des Titelholzschnitts, wobei Lazarus im Schoße Abrahams (nach der Umwidmung) wohl die wahrscheinlichste ist.

  Schon SEELMANN (1880), S. 39, stellt aufgrund seiner vergleichenden Studien fest: "Es muss also sowohl den
39

Strassburgern wie dem Harlemer Setzer der Aberglaube von den guten Holden oder mindestens diese Bezeichnung

unbekannt gewesen sein."

  Zur Inkunabel Straßburg (um 1480) [= Inkunabel 4 Inc.s.a. 421 l der Bayerischen Staatsbibliothek München],
40

früher bezeichnet als "Speyer, um 1483", siehe Brösch oben im Beitrag 1.3.2.3 auf Seite 57f unter Buchstabe I mit

dem Digitalisat: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024147/image_1  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

bibliothek Freiburg (Breisgau) unter der Signatur "Ink E 4817". Diese Fassung gehört im

Unterschied zur Hamborner Handschrift zu jener Textgruppe, die das Werk in Kapitel gliedert,

und zwar wie DÜSSELDORF (B 120) in 40 Kapitel, aber nicht immer in derselben Aufteilung.

So stimmt z.B. der Übergang von Kapitel 2 zu 3 nicht mit der Düsseldorfer Einteilung überein.

Veröffentlicht ist dieser Druck als Faksimile (schwarz-weiß, mit ursprünglicher Foliierung) bei

OBHOF / SCHÖNDORF, Wiesbaden 1997.38

Auf Seite 19 erläutert Ute Obhof sinngemäß: Auf dem Titelblatt der Inkunabel ist unter einem

Blütenholzschnitt ein zweiter figürlicher Holzschnitt platziert, den Jörg Geßler aus dem von

Konrad Dinckmut 1483 in Ulm gedruckten Plenarium entnommen hat: links der arme Lazarus

im Schoß Abrahams und rechts der riesige feurige Schlund eines Höllenwesens, in dem der

reiche Prasser bittend seine Hände erhebt (Lk 16,19-31). Es handelt sich dabei um den erneuten

Abdruck eines in der Stadt Ulm verwendeten Holzschnitts, der aus einem anderen thematischen

Zusammenhang stammt und nun in Zweitverwendung zur Illustration des Buschmann-Mirakels

dient – damals in der Zeit des frühen Buchdruck aus Kostengründen nichts Ungewöhnliches.

Die Bearbeiterin stützt sich in ihrer kurzen Beurteilung auf den Seiten 11 bis 14 vorwiegend auf

Klaas HEEROMA und seine Sichtweise. Dadurch entgeht ihr die katechetische Zielsetzung der

Bearbeiter des Mirakels. Da sich ihre Inhaltsangabe eng an die Zweibrückener Textfassung hält

und andere Versionen nicht hinreichend zu Rate zieht, interpretiert Frau Obhof ein paar -

zugegeben unbedeutende - Aussagen falsch. Dazu nur ein Beispiel: Im 4. Kapitel der Zwei-

brückener Fassung auf Blatt 3r sagt der Geist: "Du ... solt mir zwo fert gen ache thun die ich

schuldig was da ich starb". Gemeint ist: Du sollst statt meiner zwei [Wall]fahrten nach Aachen

"tun", die ich (noch) schuldig war, als ich starb. Das wird bei Obhof auf Seite 12 falsch ge-

deutet: "So muß Arnolt zum Beispiel bei seinen Bemühungen um die arme Seele zwei Pferde

nach Aachen bringen, um eine noch offen gebliebene Schuld seines Urgroßvaters zu tilgen." 

Zu den Eigenheiten der Inkunabel ZWEIBRÜCKEN gehört es, dass sie den Vornamen Fye /

Fia, eine Kurzform von Sophia, nicht kennt und auf Blatt 2r mit "Eye" wiedergibt. Sie ersetzt

auf Blatt 1v das Wort Pastor durch Pferrer (= Pfarrer) und verkürzt die Episode im Kapitel 21

über "die guten Holden" bzw. "die weisen Frauen", vermutlich um die Erzählung an die lokalen

Vorstellungen besser anzupassen oder um von diesem Aberglauben möglichst wenig zu

berichten.  Diese Inkunabel gibt auf Blatt 3v im Kapitel 4 die Zahl der Wunden Christi präzise39

mit 6.666 an.

Die Inkunabel 4 Inc.s.a. 421 l der Bayerischen Staatsbibliothek München,  ehemals Teil einer40

Sammelhandschrift, stimmt mit der Zweibrückener Inkunabel in vieler Hinsicht überein. Sie hat

dieselbe Einteilung in 40 Kapitel, die - wie gerade dargelegt - mit DÜSSELDORF (B 120) nicht

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00024147/image_1
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  Zur Handschrift Heidelberg [= Codex pal. germ. 226 der Universitätsbibliothek Heidelberg, eine Medizinal-
41

handschrift] siehe Marco Brösch oben im Beitrag 1.1.9 auf Seite 40 und im Beitrag 1.3.2.4 auf Seite 63f mit dem

Digitalisat:  http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg226  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

  Zum Frühdruck bei Servais Kruffter in Köln siehe Brösch hier oben im Beitrag 1 auf den Seiten 32 und 62f mit
42

dem Digitalisat: http://hardenberg.jalb.de/display_dokument.php?elementId=15221  (Letzter Zugriff: 01.09.2015).

Auch nach dem Jahre 1520 wurde das Arnt Buschmanns Mirakel bis ins 18. Jahrhundert immer wieder vollständig

gedruckt, teils als Einzeldarstellung (so 1535, 1543 und 1574 unter dem Titel "Rigo dal Bosco" in italienischer

Übersetzung, siehe oben im Beitrag 1.2.1 auf Seite 44), teils zusammen mit anderen Dokumenten innerhalb grö-

ßerer katechetischer Werke, in denen z.B. ein Meister seinem Schüler oder ein Beichtvater seinem Beichtkind

bestimmte Glaubensartikel erläutert und dazu u.a. eine komplette Fassung des Mirakels als Beleg beifügt, siehe

dazu unten den Beitrag 7.4 zu VRANCX.

  GRAEBER (1877), S. 15-25 [( 1912), S. 23-33]. Auszüge aus Graebers Nacherzählung des Mirakels sind bis343

heute immer wieder übernommen worden, so z.B. von KÜPPER (1967) und FRANK (1978).

in allem übereinstimmt, und wurde nach früheren Vermutungen in Speyer um 1483 gedruckt.

Inzwischen wird der Drucker Georgius de Spira als in Straßburg wohnhaft identifiziert und das

Jahr mit "um 1480" angegeben. Der handschriftliche Nachtrag auf Blatt 71v beginnt mit "1483

Protus und Jacinctus" (= 11. September 1483), so dass der Druck im Jahre 1483 oder früher

erfolgt sein muss. Die Schreibweise vieler Wörter weicht von ZWEIBRÜCKEN ab. Auch hier

findet sich der Vorname "Eye" statt "Fye" (Blatt 44v). Die Zahlen sind teils in römischen Ziffern

und teils in Zahlwörtern geschrieben.

Eng verwandt mit der zuvor genannten Inkunabel 4 Inc.s.a. 421 l der Bayerischen Staats-

bibliothek München [Straßburg um 1480] ist die nahezu wortgleiche Fassung der Buschmann-

Handschrift in der Sammelhandschrift Codex pal. germ. 226 der Universitätsbibliothek Heidel-

berg, Blatt 238r-255r.  41 Letztere ist allerdings ohne Einteilung in Kapitel. Eine der wenigen

sachlichen Unterschiede ist, dass hier auf Blatt 238v bei Bernhard Buschmann der Vorname der

Ehefrau Fye / Fia bzw. Eye fehlt. Alle Zahlwörter werden voll ausgeschrieben. In der

Beschreibung dieser Sammelhandschrift durch Dr. Matthias Miller, Univ.-Bibliothek Heidel-

berg 2003 (im Internet vor dem Digitalisat), heißt es u.a.: Diese umfangreiche Sammlung von

Rezepten sowie astronomischer und medizinischer Traktate stammt wahrscheinlich aus dem

elsässischen Raum. Die Schreibsprache ist niederalemannisch. Die Wasserzeichen sind spätes-

tens in das Jahr 1469 zu datieren.

6.8.  Der Frühdruck bei Kruffter in KÖLN (um 1520)  [Bibliothek Emden]

Während die Berliner Handschrift des Jahres 1446, welche SEELMANN 1880 drucken ließ, als

die älteste heute bekannte volkssprachige Abschrift angesehen wird, gilt die bei Servais Kruffter

in KÖLN (ohne Jahr) gedruckte Fassung aus der Zeit um 1520 allgemein als letzte im deutschen

Sprachraum erschienene Einzeldarstellung des Mirakels.  Auch der Meidericher Pfarrer42

Graeber besaß zu seiner Zeit diese besagte Kölner Druckausgabe, deren Inhalt er in seiner

Geschichte von Meiderich ausführlich wiedergibt.  43

Beim Vergleich des Druckes KÖLN (um 1520) mit der volkssprachigen Ausgabe bei

SEELMANN und der ältesten lateinischen Fassung DÜSSELDORF (B 120) sind keine

tiefgreifenden Veränderungen zu erkennen, was beweist, dass beide "Leithandschriften" etwa 75

Jahre lang ohne Streichung bzw. Hinzufügung wesentlicher Teile kopiert wurden. Dennoch

seien einige Eigenheiten dieses Kölner Frühdrucks herausgegriffen: Gemeinsam mit TRIER

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg226
http://hardenberg.jalb.de/display_dokument.php?elementId=15221
http:///xml/deref?link=http%3A%2F%2Fdigi.ub.uni-heidelberg.de%2Fdiglit%2Fcpg226%2F0499%2Fscroll%3Fsid%3Df9272dde3f3ece03fe77112612298312
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(Hs. 1186/488), Blatt 5v, betont KÖLN (um 1520) Kapitel 4, dass es "besser" sei, dass Ordens-

priester statt der Diözesanpriester die heiligen Messen für den verstorbenen Urgroßvater lesen.

In KÖLN (um 1520) Kapitel 6 wie in TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 7v/8r, gibt der Geist zahl-

reiche weitere Anweisungen für die Durchführung der Wallfahrt nach Aachen, wie z.B. mit

keinem unrechten Gut gehen, bereits zuvor beichten, nicht quer über die Felder laufen,

niemandem schaden, in allem geduldig sein usw.
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Beitrag 7

Ludger Horstkötter

Einige Beurteilungen und Bewertungen von 

Arnt Buschmanns Mirakel

7.1. Die Chronik der Benediktiner-Abtei Brauweiler (1525)

7.2. Der in Köln geborene Humanist Agrippa von Nettesheim (1533)

7.3. Der Reformator Johannes Agricola (1534)

7.4. Die Textausgaben von Cornelius Columbanus VRANCX (1572 bis 1750)

7.5. Alexander KAUFMANN, Holden am Niederrhein (1866)

7.6. Wilhelm SEELMANN, Arnt Buschmans Mirakel (1880)

7.7. Hartmut BECKERS, Die volkssprachige Literatur des Mittelalters am Niederrhein

(1995)

7.8. Egon GELDERBLOM, Aus der Geschichte des Buschmannshofes in Meiderich (1941)

7.9. Zur Kontroverse um die Rolle der Hamborner Prämonstratenser (1877/1897)

   7.9.1. Hermann Johann GRAEBER, Tausendjä[h]rige Geschichte von Meiderich (1877)

   7.9.2. Hermann SCHEIERMANN, Altes und Neues vom Niederrhein (1897)

Wie man das Buschmann-Mirakel in den ersten Jahrzehnten nach seinem Erscheinen 1444 in
der literarischen Welt beurteilte, wird wohl nie erforscht werden können, weil dazu die Quellen
fehlen. Die Anzahl der erhaltenen Handschriften und Frühdrucke spricht allerdings für eine
große Beliebtheit und hohe Wertschätzung. Im Folgenden werden einige Stellungnahmen aus
späterer Zeit vorgestellt, zunächst aus den Jahren 1525, 1533 und 1534, danach einige
ausgewählte Beurteilungen bzw. Bewertungen vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Sie dokumentie-
ren exemplarisch aufgrund verschiedener Ausgangspositionen die ganze Breite möglicher
Zugänge. 

7.1.  Die Chronik der Benediktiner-Abtei Brauweiler (1525)

Im Jahre 1525 stellte man in der Benediktiner-Abtei Brauweiler eine Klosterchronik aus

vorhandenen Unterlagen zusammen. Der Bearbeiter berichtet - vor allem aus den letzten hundert

Jahren - auch von bedeutenden Ereignissen außerhalb des Klosters. Dazu zählt die folgenden

Nachricht aus der Zeit des Brauweiler Abtes Arnold III. Quad (1428-1457): Zur Zeit jenes Abtes

nämlich ereignete sich etwas Erstaunliches hinsichtlich des Geistes eines gewissen Menschen,

der Heinrich Buschmann hieß. Er war vierzig Jahre - abzüglich elf Wochen - tot und erschien

dann des Öfteren seinem Neffen (!) Arnt Buschmann im Ort Meiderich bei der Stadt Duisburg,

was den Kölner Gelehrten nicht wenig Arbeit verschaffte. Man erkundige sich diesbezüglich in
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  ECKERTZ in: AHVN 18 (1867), S. 141: "Istius quoque abbatis tempore contigit quoddam mirabile de spiritu
1

cuiusdam hominis Henrici Bosman nuncupati, qui quadraginta annis vndecim septimanis minus defunctus fuerat et

tunc diuersas apparitiones nepoti suo Arnoldo Busman in pago Meyrych prope Duysburch oppidum faciebat, quod

non modicam occupationem doctoribus Coloniensibus prestabat. Queratur de hac re in libello desuper composito

latius." - Die bis heute erhaltenen Gebäude der Benediktiner-Abtei liegen in Brauweiler, einem Stadtteil von

Pulheim, nordwestlich von Köln.

  Das lateinische Zitat findet sich u.a. bei CRECELIUS (1868), S. 444: "Promoverunt etiam iidem Magistrorum
2

nostrorum protoplastae in Theologiae licentiatum quendam Theodoricum Westphalum, hominem quidem simplicem

et pium, sed non secundum scientiam, verum nullius literaturae, qui quicquid habuit theologici farciminis, non nisi

ex aurea legenda, visione Tundali, Arnoldo Buschmanno, quatuor novissimis, peregrinatione Brandani, purgatorio

Patricii, et ex libro Consolationis animarum, et theutonicis aliquot postillis similibusque trivialibus nugis et fabulis

totum hauserat." - Auch SEELMANN (1880), S. 38, macht auf dieses Zitat aufmerksam. Siehe dazu außerdem oben

im Beitrag 1.2.1 Seite 43.

  Übersetzung aus CRECELIUS (1868), S. 444: .., dass dieses Buch Arnt Buschmann und der Ritter Tundalus sehr
3

viele Gemeinsamkeiten haben, und man hat sie gern beieinander [= in den Texten gemeinsam veröffentlicht].

einem Büchlein, das recht ausgiebig darüber berichtet.1

7.2.  Der in Köln geborene Humanist Agrippa von Nettesheim (1533)

Die Gelehrten der Renaissance standen mit ihrer Überbetonung verstandesmäßiger Bildung und

aufgeklärten Denkens einer gesamtmenschlichen Betrachtungsweise, die - wie das Buschmann-

Mirakel - auch das christliche Jenseits miteinbezieht, beziehungslos und oftmals mit hoch-

mütiger Verachtung gegenüber. Wilhelm Crecelius verweist auf den Brief des in Köln gebore-

nen Humanisten Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) an den Kölner

Stadtrat vom 11. Januar 1533, worin er belustigt und zugleich anklagend auf die "Besten unserer

Professoren" hinweist, welche einen Westfalen namens Dietrich zum Lizentiaten der Theologie

promoviert hätten, einen freilich schlichten und frommen Menschen, der ... keinerlei Literatur

gekannt habe, die auch nur irgendeine theologisch nahrhafte Substanz aufgewiesen hätte. Dieser

habe alles nur aus der Legenda aurea, der Vision des Tundalus, dem Arnold Buschmann ...

geschöpft und aus einigen deutschen Postillen und ähnlichen trivialen Ergüssen und Fabeln.2

Crecelius zieht daraus die Folgerung, "daß das Werk über Arnold Buschmann seiner Zeit sehr

beliebt gewesen sein muß", und er zitiert aus dem Schluss des besagten Briefes des Agrippa von

Nettesheim, "dat dit boich Arntt Busman, vnd Ritter Tondalus, seer nae o uer eyn dragen. vnde

men hait sy gern by einander."3

7.3.  Der Reformator Johannes Agricola (1534)

Aus veränderter theologischer Sicht verwirft Johannes Agricola (1494-1566), Reformator und

enger Vertrauter Martin Luthers, das Buschmann-Mirakel wegen der von den Protestanten

abgelehnten sogenannten Werkgerechtigkeit, also der "äußerlichen Werke" wie z.B. Seelen-

messen. Der Teufel habe die Menschen in der Zeit vor der Reformation zu solchem Aber-

glauben verführt. Wie unten in diesem Beitrag 7.6 und 7.9.1 näher dargelegt, ist es aber aus-

gerechnet das Buschmann-Mirakel, das - eigentlich ganz im Sinne von Agricola - durchgängig

betont, dass äußere Werke (Messe, Fasten, Unterstützung der Armen) vor Gott nichts nützen,

wenn sie nicht aus bußfertigem reumütigen Herzen geschehen, also Ausdruck inniger Liebe zu

Gott sind. Des Weiteren sind für Agricola alle Geistererscheinungen grundsätzlich ein Werk des

Teufels, da nach seiner Ansicht kein Verstorbener wiederkommt.
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  SEELMANN (1880), S. 38, macht auf dieses Zitat aufmerksam. Siehe auch hier oben im Beitrag 1.2.1 Seite 42.
4

  Den Hinweis auf dieses Werk verdanke ich Herrn Brösch, siehe hier oben im Beitrag 1 Seite 44. Digitalisat dieser
5

Ausgabe: http://books.google.be/books/about/Den_Troost_der_Sielen_int_Vaghevier.html?id=PmQ-AAAAcAAJ

  Brügge 1607, S. 92 lautet: "Ende Meester Jan van Hessen Docteur inde heylige Schriftuere / heeft dit boecksken
6

ouer ghestelt int Latyne / toogende dat den Gheest goet was / ende oock het boeck met alle sijn Poincten / en

Leeringhen."

In seinem Hauptwerk "Sybenhundert vnd Fünfftzig Teütscher Sprichwörter / verneüwert vnd

gebessert", erschienen zu Hagenau 1534, führt Johannes Agricola in Nummer 22 "Du solt allen

geistern nicht glauben" auf Blatt 18r bis 19v Folgendes aus:4

Blatt 18v: "Vnter dem Bapstumb synd der rumpel vnnd polter geyster sehr viel gewesen / da

durch die welt von Gottis namen vnd warem dienst / durch forcht vnd affterglauben abgewendet

/ ynn eusserlichen wercken / als vigilien vnnd seel messen mit hauffen iemerlich erseufft ist

worden."

Blatt 19r: "So laßt euch nu niemand ein gewissen machen / wedder vber speyse noch vber tranck

/ noch einerley tage etc. Der Teuffel hat buecher gemachet / die da zu dieneten / den Ritter

Tundalum / Patricius loch / und Arnd im Nydderland."

Blatt 19v: "Hörest du einen rumpel geist / so sey gewiß / das er der leydige Teuffel ist / Denn

kein seele kompt widder / noch stehet vom tode vff."

7.4.  Die Textausgaben von Cornelius Columbanus VRANCX (1572 bis 1750)

Cornelius Columbanus VRANCX, Den troost der sielen int vaghevier: Dat is maniere om heur

daer wt te helpen, Brügge 1607, darin S. 63-92 der volle Wortlaut des Buschmann-Mirakels

unter dem Titel: Vanden Gheest van Henrick Bosman in Duytslant.  Der Autor (geb. ca. 15295

in Dendermonde, gestorben am 15. August 1615 in Gent), Benediktiner der Sint-Pietersabdij in

Gent und deren Abt (1597-1615), polemisiert im Zeitalter der Gegenreformation in vielen

Schriften mit scharfer Feder und beißendem Spott gegen die Reformierten. Als Rahmen-

handlung dient ihm im Buch "Trost der Seelen im Fegefeuer, das ist ein Mittel, um ihnen aus

dem Fegefeuer zu helfen" ein Gespräch zwischen einem Beichtvater und einer Ordensfrau, die

regelmäßig bei ihm zur Beichte kommt. Zu Beginn (S. 1) erklärt sie, dass sie großes Mitleid mit

den Armen Seelen im Fegefeuer habe. Sie bittet den Beichtvater um die rechten Mittel, um

etwas für die Erlösung der Armen Seelen bzw. für die Erleichterung ihres Schicksals zu tun.

Daraufhin lobt er spontan ihr Mitgefühl, das vielen Katholiken leider abgehe, die damit tote

Glieder am Leibe Christi seien. Die Ketzer (Geusen) hätten allerdings keinerlei Mitgefühl mit

den Leiden der Armen Seelen, denn sie seien in ihrem Unglauben von der heiligen christlichen

Kirche und von Christus, ihrem Haupt, abgeschnitten usw. 

Im Zuge seiner umfangreichen Beratung über Messe, Fasten, Gebet, Ablass usw. als Wert für

die Armen Seelen verweist der Beichtvater u.a. auf das Buschmann-Mirakel, das vollständig

wiedergegeben wird. Der Schlusssatz der Auflage von 1607 lautet: Und Meister Jan van Hessen,

Doktor in der Heiligen Schrift, hat dieses Büchlein ins Lateinische übertragen und aufgezeigt,

dass der Geist gut war, und ebenso [gut ist] das Buch in all seinen Punkten und Lehren.6

Übrigens findet sich derselbe Hinweis bereits in einigen Fassungen des Mirakels, wovon eine

oben im Beitrag 1.1.4 auf Seite 29 zitiert wird. – Dieselbe Schrift von Vrancx enthält als Text-
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  SEELMANN (1880), S. 37f: "Die Reformation mit ihrer gegen die Überschätzung der äusseren Dinge und gegen
7

jede ausserbiblische Offenbarung gerichteten Tendenz ... schuf im eigenen wie im gegnerischen Lager eine Fülle

neuer für das Volk bestimmter Bücher, welche die ältere Litteratur mit überraschender Schnelligkeit verdrängten.

Nicht eine einzige Ausgabe hat das Mirakel mehr erfahren."

  Siehe hier oben im Beitrag 1.2.1 auf Seite 43f.
8

  Es wird kein Verfasser genannt. Herausgeber ist 1727 der Buchhändler JOHANNES DU VIVIE[R] in der Stadt
9

Leiden, darin S. 82-121 das Arnt Buschmans Mirakel. Dazu siehe auch oben im Beitrag 1.2.1 Seite 44.

  Derselbe Buchhändler und Verleger J[ohannes] du Vivier, auf dessen Kosten das Werk 1727 in Leiden gedruckt
10

worden war, freute sich über die große Nachfrage, so dass das Buch schon fast ausverkauft sei. Das schreibt er 1728

im Vorwort einer Fortsetzung mit anderen Begebenheiten (ohne das Buschmann-Mirakel) aus der Werken des

Columbanus Vrancx, erschienen in Leiden unter dem Titel: "Vervolg op de Nieuwe-Kost, of verandering van Spys;

in een seer oude tyd beschreeven en naagelaten door den heer Columbanus Vrancx ...". Eine zweite Auflage des

Werkes von 1728 (ohne das Buschmann-Mirakel) erschien 1736 in Amsterdam bei den Buchhändlern A. DE

WINTER und G. DE GROOT.

edition, eingestreut in die Belehrungen des Beichtvaters, auch die Tundalus-Vision (Brügge

1607, S. 158ff) und noch über 15 weitere Erzählungen zum Fegefeuer (siehe den Index ebendort

S. 375).

Laut Angabe im Internet (2015) zum Autor VRANCX erschien das besagte Werk erstmals 1572

und erreichte 13 Auflagen. Der Virtuelle Katalog Karlsruhe nennt zurzeit (2015) in belgischen

Bibliotheken die Auflagen von: 1592 und 1601 Antwerpen, 1601 und 1604 Gent, 1607 Brügge,

1664 Antwerpen, 1683 Gent sowie 1696, 1711, 1714, 1719 und 1750 Antwerpen. Der Druck

aus Brügge 1607, auf den oben verwiesen wird, steht (2015) als Digitalisat im Internet, ebenso

die Ausgaben von 1601 (Gent), 1664, 1711, 1719 und 1750. Die Auflage von 1601 ist 2009 bei

Kessinger Publishing nachgedruckt. Die bisherige Literatur zu Buschmann geht bereits seit

Seelmann (1880) einhellig davon aus, dass das Mirakel letztmals 1520 gedruckt worden sei.7

Das mag für den deutschen Sprachraum stimmen. Doch die Editionen aus Italien unter dem

Namen "Rigo dal Bosco" (1535, 1543, 1574)  und aus Flandern im Sammelband von Vrancx8

sowie die Reaktion aus der Stadt Leiden 1727 (siehe unten) beweisen, dass das Mirakel auch

vom 16. bis 18. Jahrhundert in erstaunlich vielen Auflagen verbreitet wurde, und es wäre nicht

verwunderlich, wenn man bei der gezielten Durchsicht von ähnlichen Sammelbänden anderer

Autoren im In- und Ausland auf weitere Editionen des Buschmann-Mirakels oder Teilen davon

stoßen würde. 

Weil sich das Buch offensichtlich gut verkaufte und einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht

hatte, wurde es 1727 in Leiden in Holland nachgedruckt unter dem Titel "Nieuwe-Kost, of

verandering van Spys", darin findet sich auf S. 82-121 als vollständige Textausgabe: "Verhaaal

Van den Geest van Hendrik Bosman. In Duitsland".  Es gab also nicht nur in Flandern, sondern9

auch in den Niederlanden eine größere Nachfrage und damit eine Verbreitung des Buschmann-

Mirakels noch bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts.  Im Vorwort des Jahres 1727 aus dem calvi-10

nistischen Leiden wird das gesamte Buch von Vrancx als authentisches, aber abschreckendes

Beispiel katholischer Praxis in den alten düsteren Zeiten gebrandmarkt: Der Leser werde

erkennen, dass man damals die Menschen nicht nach dem Wort Gottes belehrt habe, sondern

nach dem "Licht des Fegefeuers" mit fabulösen Erzählungen von Wallfahrten, Messen, Erschei-

nungen von Toten, Wundern usw., so dass man beim Lesen manchmal herzhaft lachen werde.

Man habe sich damals den Himmel durch Geldspenden und fromme Stiftungen erkaufen wollen,



183

  KAUFMANN (1866), S. 413. - Siehe in diesem Band auch den Beitrag 1 auf Seite 22f und den Beitrag 11.1.
11

zum Profit der vielen Geistlichen und Klöster. Mehrere Fußnoten des Herausgebers, des

Leidener Buchhändlers Johannes du Vivie[r], verdeutlichen dies an mehreren Stellen, zum

Beispiel: Die Hilfe für die Seelen im Fegefeuer sei ein Vorwand, um Geld für Seelenmessen zu

bekommen (S. 3 und 35f); Arme konnten sich das nicht leisten (S. 8). Der Name Gottes werde

von Abt Vrancx für ungeheuerliche Vorstellungen missbraucht (S. 69f), usw. - Das Buschmann-

Mirakel wird im Anschluss an den Text auf S. 121-123 kommentiert als fabulöse Erzählung aus

alter Zeit, worin man den einfachen Menschen vieles weismachen wollte. Doch in den freien

Niederlanden sei - so behauptet der Herausgeber - bereits bei der Reformation mit Gottes Hilfe

das Joch der Sklaverei abgeschüttelt worden.

7.5.  Alexander KAUFMANN, Holden am Niederrhein (1866)

Der Archivar und Kulturhistoriker Alexander Kaufmann (1817-1893), der sich auch mit

mittelalterlicher Literatur befasste, bot 1866 die erste Stellungnahme zur Buschmann-Erzählung

in der "neuesten" Zeit. Für sein Urteil standen ihm zur Verfügung: einer der Kölner Drucke des

Heinrich von Neuss, dazu die [später so genannte] Handschrift GREIFSWALD, und eine Kopie

der Hamborner Handschrift oder zumindest eines Teiles davon. 

Der folgende Ausschnitt seiner Beurteilung der Buschmann-Erzählung ist auch bei HEEROMA

S. 99 wörtlich übernommen: "Für jetzt machen die Berichte derselben den Eindruck, als ob in

Wahrheit auf dem Buschmannshof wunderbare, der bekannten Westfälischen 'Spöckenkiekerei'

ähnelnde Erscheinungen vorgekommen, die großes Aufsehen gemacht und im Mund der Leute

mehr und mehr ein sagenhaftes Ansehen gewonnen; worauf es dann einem frommen

wohlmeinenden Manne, dem sittliche und religiöse Hebung des Volkes am Herzen lag, in den

Sinn kam, sich dieses Geistes zu ethisch-dogmatischen Zwecken in der Art zu bedienen, daß er

denselben als Medium verwendete, um dem Volk einen Sittenspiegel vorzuhalten und dasselbe

durch eine untrügliche Stimme aus der Geisterwelt über die Strafen im Jenseits für die im

Diesseits begangenen Fehler und Laster rügend und mahnend zu belehren. Daß dieser Mann

nicht gerade ein gesattelter Dogmatiker war, sondern manche sowohl phantastisch-häretische,

als auch volksthümliche Anschauungen über Geister, über Fegefeuer, Hölle und Himmel durch-

blicken und hineinspielen lässt, mag ihm von Seiten seiner Zeitgenossen manchen Angriff,

manche Verfolgung zugezogen haben; für uns hat gerade dadurch seine Arbeit ihren Hauptwerth

gewonnen."11

7.6.  Wilhelm SEELMANN, Arnt Buschmans Mirakel (1880)

[S. 33:] "Diese Begebenheit und der Inhalt vieler Unterredungen werden in einem Berichte

mitgeteilt, der schwerlich auf vollständiger Erdichtung beruht, sondern insoweit glaubwürdig zu

sein scheint, als man annehmen muss, dass in der Tat jener Arnt auf dem Buschmannshofe

Geisterunterredungen gehabt zu haben meinte und die übrigen Hofbewohner an dieselben

glaubten. Letztere werden wenigstens zu Ende des Berichtes unter ausdrücklicher Nennung ihrer

Namen als Zeugen, die man befragen könne, aufgeführt, und zwar findet sich diese Stelle in den

zwei ältesten Handschriften, welche in zeitlicher und örtlicher Nähe der Begebenheit nieder-

geschrieben sind, nämlich i. J. 1444 und 1446 zu Wesel und Hamm."
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Dann geht SEELMANN der Frage nach, wer jene Geistererscheinungen in Szene gesetzt habe.

[S. 33f:] "Der Bericht selbst lenkt den Verdacht, bei dieser frommen Betrügerei mitgewirkt zu

haben", auf Heinrich, den Bruder des in Köln lebenden Meidericher Pfarrers, oder - die

Bemerkung Graebers aufgreifend - auf die Prämonstratenser des nahen Klosters Hamborn.

Danach wiederholt Seelmann die falsche Beurteilung, die der evangelische Pfarrer Graeber 1877

(siehe hier unten im Beitrag 7.9) geboten hatte: Hauptzweck der Schrift sei die Empfehlung der

"äusseren Werke als Seelenmessen, Kirchengehen, Almosen usw." Sie würden dadurch in

höheres Ansehen gesetzt, "dass eine untrügliche Stimme aus dem Jenseits für sie eintritt." Man

fragt sich: Wie kann ein Theologe wie Graeber nur übersehen, dass der Geist immer wieder

betont, dass alle äußeren Werke, wenn sie nicht aus bußfertigem und reumütigen Herzen

geschehen, nutzlos sind? Doch da Seelmann bis vor kurzem den einzigen vollständigen Druck

des Buschmann Mirakels bot, wurde von den Bearbeitern auch diese in Seelmanns Einleitung

aus Graeber übernommene recht einseitige Beurteilung immer wieder aufgegriffen und

ungeprüft wiederholt.

[S. 34 über den Weseler Dominikaner Johannes von Essen und seine Textübertragung ins

Lateinische:] "Derselbe hat seiner Übersetzung nicht allein Anmerkungen, welche einzelnen

Aussprüchen des Geistes Lehren der Kirchenväter entgegenhalten, beigefügt, sondern auch als

Einleitung eine mit Aufgebot scholastischer Gelehrsamkeit geschriebene Untersuchung über die

zweifelhaften Punkte in dem Buche Arnts vorangestellt. Darüber dass dem Arnt ein wirklicher

Geist erschienen sei, hegt er indessen nicht den geringsten Zweifel, seine Bedenken sind nur

durch einige Stellen erregt, welche er nicht mit den kirchlichen Lehren in Einklang findet, er

urteilt, dass diese Aussprüche auf den Einfluss des Teufels, der ja noch Macht über den Geist

hatte (vgl. cap. 3), zurückzuführen seien [S. 35:] und empfiehlt im übrigen die Schrift, weil sie

den Gläubigen angenehme und belehrende Lectüre biete."

7.7.  Hartmut BECKERS, Die volkssprachige Literatur des Mittelalters am Niederrhein

(1995)

Dr. Hartmut Beckers (1938-1996), Professor für Germanistik an der Gerhard-Mercator-

Universität in Duisburg, führte in seinem Vortrag "Die volkssprachige Literatur des Mittelalters

am Niederrhein" am 11. Juli 1995 in Xanten aus:

[XANTEN, S. 28:] "Immerhin gibt es wenigstens ein bedeutendes Werk des mittelalterlichen

deutschen geistlichen Prosaschrifttums, das einem niederrheinischen Verfasser zu verdanken ist

und das von hier aus seinen Wanderweg in andere deutsche Landschaften angetreten hat. Es

handelt sich um den etwa 1440 entstandenen Bericht des niederrheinischen Bauernsohns Arnt

Buschmann aus Meiderich über ihm zuteil gewordene Erscheinungen des Geistes seines

Urgroßvaters, der ihn um Erlösung aus den Qualen des Fegefeuers bat. Der Text gibt sich als

Bericht des Meidericher Bauernsohns selbst aus, der, nach dem seine ganze Existenz

erschütternden [S. 29:] Erlebnis der Geistervision, in einem Kloster lesen und schreiben gelernt

und den Bericht unter Anleitung eines Theologen verfaßt hatte. Der Glaube, daß im Fegefeuer

schmachtende Seelen von Verstorbenen sich Lebenden offenbaren könnten, um diese dazu zu

veranlassen, durch die Stiftung von Seelenmessen, durch Zuwendung von Ablässen und durch

Almosengeben dazu beizutragen, daß die Zeit der Läuterung im Fegefeuer abgekürzt werde, war

im Spätmittelalter weit verbreitet. In keinem anderen Text hat dieser Glaube eine so lebensechte

literarische Gestaltung gefunden wie in dem Bericht des Meidericher Bauernsohns. Man
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  BECKERS (1995), in Xanten S. 28f und in Queeste S. 160f.
12

gewinnt entschieden den Eindruck, daß die berichteten Ereignisse nicht einfach literarische

Erfindung sind, sondern daß ihnen tatsächliche parapsychologische Erlebnisse zugrundeliegen.

Insofern repräsentiert der Text, ungeachtet seiner Bearbeitung durch einen geistlichen Redaktor,

ein Stück der so selten auf uns gekommenen spätmittelalterlichen Volksliteratur (im Sinne von

aus dem Volk hervorgegangener Literatur). Denn der Text ist zwar als Warnung vor den Qualen

der Hölle und des Fegefeuers und als Mahnung zu Almosengeben, Seelenmessen und Ablaß-

zuwendungen gedacht; er ragt aber aus der Masse des geistlichen Schrifttums ähnlicher

Zielsetzung dadurch so wohltuend heraus, daß seine Botschaft anhand der menschlich

packenden Schicksale eines sich durch sein Streben nach Besitz und Einfluß vier Generationen

lang immer wieder in Schuld verstrickenden Großbauerngeschlechtes exemplifiziert wird. Ihre

Glaubwürdigkeit gewinnt die Darstellung dabei vor allem durch den in zahlreichen Einzelheiten

hervortretenden Realismus, wobei die Aussagen über den aus kirchlichen und abergläubischen

Elementen wunderlich gemischten Geisterglauben des einfachen Volkes jener Zeit für die

kulturgeschichtliche Forschung von besonderem Zeugniswert sind. Der bei aller sprachlich-

stilistischen Schlichtheit doch packend geschriebene Text hat sich von seinem niederrheinischen

Entstehungsgebiet aus schnell in alle Himmelsrichtungen verbreitet: nach Nordwesten bis ins

holländische Delft, nach Nordosten bis ins brandenburgische Fürstenwalde, nach Südwesten bis

ins elsässische Straßburg und nach Südosten bis ins schlesische Heinrichau und ins bairische

Eichstätt. Der Visionsbericht des Meidericher Bauernsohns stellt damit den wirkungsgeschicht-

lich erfolgreichsten Text eines mittelalterlichen volkssprachigen Autors vom Niederrhein dar."12

7.8.  Egon GELDERBLOM, Aus der Geschichte des Buschmannshofes in Meiderich

(1941)

Der Meidericher Lehrer Egon Gelderblom (1854-1942), ein ausgewiesener Kenner der Meide-

richer Lokalgeschichte, schrieb im Heimatkalender Duisburg 1941, S. 108-110, den Beitrag

"Aus der Geschichte des Buschmannshofes in Meiderich". Darin hält er auf S. 108 die Spuk-

geschichte vom Buschmannshof für eine abergläubische Erfindung. 

Es heißt dort: Zu damaliger Zeit waren viele Menschen sehr abergläubisch gesinnt und

fürchteten auf dem Weg besonders den 'Werwolf'. - "Man dachte sich diesen als einen Mann,

der sich durch Überwerfen eines Wolfshemdes in ein gespenstisches Ungetüm verwandelte, in

einsamen und unsicheren Gegenden harmlosen Wanderern auflauerte, ihnen auf den Rücken

sprang und sie so aus Mutwillen oder wohl gar aus Rachsucht oder als Wiedervergeltung für

begangenes Unrecht in Angst und Schrecken versetzte. Solche Abergläubigkeit erklärt es, daß

vor nunmehr länger als 500 Jahren eine Geistererscheinung für wahr gehalten wurde, die ein auf

dem Buschmannshof ansässiger Bauernsohn selbst erlebt haben wollte und worüber er so

ausführlich zu erzählen gewußt haben soll, daß die Spukgeschichte oder das 'Mirakel' vom

Buschmannshof in verschiedenen Schriften ausführlich behandelt werden konnte."

7.9.  Zur Kontroverse um die Rolle der Hamborner Prämonstratenser (1877/1897)

Wie bereits oben im Beitrag 7.4 zu Cornelius Columbanus Vrancx deutlich wurde, gehören

Themen wie Messe, Wallfahrt, Ablass, Gebete für die Armen Seelen im Fegefeuer usw., die im

Buschmann-Mirakel ausgiebig zur Sprache kommen, zu den Reizthemen der Reformation und
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  Hermann Johann Graeber, geboren am 14. März 1814 in Düssel bei Elberfeld und am 19. Juli 1840 zum evgl.
13

Pfarrer von Meiderich gewählt, legte sein Pfarramt am 1. Dezember 1892 nieder und starb am 31. Oktober 1904 in

Duisburg-Meiderich. Eine Würdigung seines Lebens, seiner gedruckten Traktate (in denen er sich mehrmals mit der

katholischen Kirche anlegte) und seiner eifrigen Sorge für seine Meidericher Gemeinde zur Zeit der beginnenden

Industrialisierung findet sich in der nach seinem Tod erschienenen 3. Auflage (1912), S. 150-157.

  Graeber irrt hinsichtlich der Marien-Erscheinungen: Bei allen drei genannten Erscheinungen ist nur von Maria
14

allein die Rede, nicht von Maria mit dem Jesuskind. Bei den drei Orten handelt es sich um Rixheim (Kreis

Mülhausen im Elsass 1873), Lourdes (Pyrenäen in Frankreich 1858) und Marpingen (Landkreis St. Wendel im

Saarland 1876/77), wobei die katholische Kirche der zuletzt genannten Erscheinung die Anerkennung verweigerte,

und das lange bevor sie die Seherinnen (= drei achtjährigen Mädchen) Jahrzehnte später als erlogen widerriefen.

Gegenreformation. Auch die kontroverse Beurteilung des Buschmann-Mirakels zieht sich

zwischen den beiden großen christlichen Konfessionen bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts

hin. Bei der Darstellung der Geschichte Meiderichs nahm der damalige Meidericher evangeli-

sche Pfarrer Graeber 1877 (auf dem Höhepunkt des Kulturkampfes) aus seiner Sicht zum

Buschmann-Mirakel ausgiebig Stellung. Er war persönlich überzeugt, dass die Hamborner

Prämonstratenser die Spukgeschichten auf dem Hof in offensichtlich betrügerischer Absicht in

Szene gesetzt hatten. SEELMANN (1880) übernahm weitgehend Graebers Sichtweise, die

damit die Bewertung des Buschmann-Mirakels lange Zeit beeinflusste. Der aus Hamborn

stammende katholische Priester Scheiermann schrieb 1897 eine Gegendarstellung. Beide

Schriften erschienen erneut 1912 bzw. 1925 in einer weiteren Auflage.

7.9.1.  Hermann Johann GRAEBER,  Tausendjä[h]rige Geschichte von Meiderich von13

874-1874 besonders in kirchlicher Beziehung, Moers 1877 (2. vermehrte Auflage, fortgesetzt

bis 1892, Meiderich 1892; 3. vermehrte Auflage, fortgesetzt bis 1911, ergänzt von †Rektor

Gerhard Vorell, Meiderich 1912). - Darin das 3. Kapitel mit dem Titel: Eine berühmte Geister-

und Spuck(!)-Geschichte [= 1. Auflage (1877), S. 15-26; dies entspricht inhaltlich der 3. Auf-

lage (1912), S. 23-36].

[1. Auflage S. 15:] "Was nun folgt ist eine merkwürdige Geschichte, welche vor vierhundert

Ja[h]ren viel Aufsehen erregt hat, und lateinisch und deutsch aufgeschrieben, und wenigstens

deutsch in verschiedenen Ausgaben und Drucken in Köln und Straßburg bekannt gemacht und

einem leichtgläubigen Publikum zur Befestigung des Glaubens an die Qualen des Fegfeuers und

die Gebote der Kirche dargeboten wurde. Was an der Geschichte wirklich wa[h]r ist, läßt sich

natürlich jetzt nicht mehr ermitteln. Ob sie ganz und gar von Anfang bis zu Ende trotz aller

entgegenstehenden Versicherungen ersonnen, oder ob wirklich etwas davon wa[h]r gewesen und

durch frommen Betrug ausstaffi[e]rt sei, ob eine Täuschung oder Erscheinung und subjective

Einbildung der ganzen Sache zu Grund gelegen habe, kann jetzt nicht mehr ermittelt werden,

gewiß aber ist, daß die Sache zu einer Art von Roman und tendenziöser Schrift aufgebauscht

und erweitert worden ist. ..."

[1. Auflage S. 25:] "Will man meine Meinung über die ganze Geschichte wissen, so ist sie die:

Das Ganze ist ebensogewiß wie die Muttergotteserscheinungen mit dem Jesuskindlein im Elsaß,

Lourdes, Marpingen  u. s. w. ein listiger Weise angestellter Betrug. Denn da es jetzt kein Jesus-14

kindlein mehr gibt, so kann es auch nicht erscheinen. Buschmanns Hof liegt an der Emscher

nahe an dem Kloster zu Hamborn, und es war nichts leichter, als von dort aus die ganze

Geschichte Abends und Nachts zu arrangi[e]ren. Um sie dann für den beabsichtigten Zweck

dienlich zu machen, wurde sie romanhaft erweitert und ausgeschmückt. Daß nachher noch
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  Statt der "Spukgeschichte" am Buschmannshof gab es in Meiderich in den Jahrhunderten nach der angeblich so
15

lichtvollen Reformation ähnliche Phänomene, über die Graeber selber in der 1. Auflage S. 62 aus der Pfarrchronik

berichtet: Nachdem ein Meidericher gewisse Verstorbene gesehen habe, wurde ihm im Jahre 1679 befohlen,

"leichtfertige Urteile einzuhalten, mit Liebe alles zu bedenken, sich in verborgenen, ungewissen, dunkeln, schweren

Dingen nicht einzudringen." - Und auf S. 66f wird aus dem Jahre 1709 berichtet: Evert Schmitz habe sich, um

gestohlene Gelder wiederzubeschaffen, wunderlicher teuflischer Praktiken bedient. Das Konsistorium habe ihm im

Beisein des staatlichen Richters unter Androhung einer Geldbuße ein vollständiges Schweigen, Vergessen und

Vergeben auferlegt. - Das Konsistorium verbot im Namen der "Kirchenzucht" sogar das Tanzen als Sünde und lud

1712 deswegen 19 männliche und weibliche Personen vor, die Besserung gelobten, aber im Wiederholungsfall für

einige Jahre vom Abendmahl ausgeschlossen werden sollten (S. 52f). - GELDERBLOM (1935), S. 47f, zitiert

mehrere Beispiele für Zauberei und Teufelskunst aus nachreformatorischer Zeit in Meiderich. Selbst Pfarrer

Graeber habe 1840 bei seinem Amtsantritt noch mancherlei Aberglauben vorgefunden und bei einem Hausbesuch

von einer alten Frau sogar deren Beschwörungsformeln erfahren, von denen Gelderblom eine abdruckt. - Diese

Texte entlarven Graebers Voreingenommenheit in seiner Beurteilung des Buschmann-Mirakels. Doch weil sich

SEELMANN auf Graeber stützte, wird dessen recht einseitige Beurteilung bis heute oft ungeprüft übernommen.

  Hermann Scheiermann, geb. 12. April 1850 in Hamborn, Priesterweihe in Eichstätt 26. Juli 1878, Leiter der
16

höheren Bürgerschule in Ankum (Landkreis Osnabrück) 1878-1882, Leiter des bischöflichen Knabenkonvikts in

Osnabrück 1883-1900, Pfarrer in Lingen / Ems 1900-1919, Monsignore 1903, Dechant, Domkapitular in Osna-

brück ab 1919, Dr. theol. h.c. der Universität Münster 1928, gest. 23. Juli 1931 in Osnabrück.

Zusätze hinzugefügt sind, erleidet o[h]nehin keinen Zweifel, da die letzten Kapitel kleine

lehrhaftige Abhandlungen sind. Wahrscheinlich ist Arnt selbst ein frommer Betrüger, und ein

williges Werkzeug der Mönche gewesen." - [S. 25f sinngemäß:] Der Zweck eines solchen

Betruges war, den "für die Geistlichkeit so einträglichen Handel mit Seelenmessen und derglei-

chen" zu fördern. Denn "das inwendige Christentum eines neuen Lebens in der inneren Seelen-

Gemeinschaft mit Gott und dem Erlöser" habe sich schon damals am Niederrhein von "der

herrschenden Geistlichkeit" abgesondert und habe kein Gewicht gelegt auf "die äußeren Werke

und den kirchlichen Ceremoniendienst" sowie auf die "äußerliche zur Schau getragene Werk-

frömmigkeit." - [S. 26:] "Das Büchlein ist also eine gut ausgesonnene Finanzspeculation. Die

lichtvolle Reformation hat aber diese Spuckgeschichte(!) o[h]ne Weiteres beseitigt und

begraben, ..."15

7.9.2.  Hermann SCHEIERMANN,  Altes und Neues vom Niederrhein, im besonderen16

über die ehemalige hochadelige Praemonstratenser-Abtei und Pfarrei Hamborn, sowie

über deren Nachbarpfarren Laar, Meiderich u.a., Duisburg 1897. Darin Abschnitt V § 5

auf S. 67-77 zum Buschmann-Mirakel. - Die 2. Auflage mit dem Titel "Altes und Neues vom

Niederrhein im besonderen Abtei und Pfarrei Hamborn a. Rhein einst und jetzt", Osnabrück

1925, weist in Abschnitt V § 6 auf S. 78-84 und in § 7 auf S. 84-91 einige Änderungen gegen-

über der 1. Auflage auf.

[Hier aus der 2. Auflage, S. 83f, gleichlautend mit der 1. Auflage, S. 71:] Der "Verfasser ist

keineswegs so leichtgläubig, aus dem Vorhandensein der verschiedenen Handschriften und

Drucke über jene Mirakelgeschichte zu schließen, dieselbe habe sich wirklich zugetragen; noch

viel weniger erkennt er in den angeblichen Offenbarungen des Geistes verpflichtende Glaubens-

oder Sittenlehren. Der Katholik hat in dem unfehlbaren Lehramte seiner heiligen Kirche, die

vom Heiligen Geiste geleitet wird und sich auf die heilige Schrift und die apostolische

Ueberlieferung stützt, ganz andere Glaubensquellen. Indes kann man unbedenklich zugeben, daß

in der uns vorliegenden Handschrift manches enthalten ist, was uns von berühmten und heiligen

Kirchenlehrern, z.B. von Augustin, Thomas von Aquin, Bonaventura, insbesondere von den
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großen Mystikern des Mittelalters, Bernard, Franziskus, Dominikus, über die letzten Dinge und

die jenseitige [2. Auflage, S. 84:] Welt als ihre Privatmeinung überliefert ist. Die Möglichkeit

solcher Geistererscheinungen und Offenbarungen im allgemeinen und die Wirklichkeit in

einzelnen Fällen, zumal im Leben der Heiligen, kann wenigstens nicht geleugnet werden. Das

Alte Testament nicht minder als das Neue Testament liefern hierfür Beweise."

[Das Folgende über Pfarrer Graeber steht nur in der 1. Auflage, beginnend auf S. 71:] "Seine

Meinung ist kurz und bündig: Die Mönche aus dem Kloster Hamborn haben mit Trug und List

jene Geistererscheinung in Szene gesetzt, um mehr Geld für Seelenmessen zu erhalten. Arnt ist

wahrscheinlich selbst als williges Werkzeug der Mönche ein frommer Betrüger gewesen. - Will

Pfarrer Gräber die Geistererscheinungen für listigen Betrug ansehen, nun gut - Dr. Seelmann

nennt sie etwas milder: 'fromme Betrügerei' -; [S. 72:] will er die Offenbarungen des Geistes,

weil falsche Lehren, nicht anerkennen, kein Katholik wird das von einem protest. Pfarrer

verlangen: aber hochverdienten Ordensmännern ohne irgend welchen Beweis verabscheuungs-

würdigen Betrug aus solch' niedrigen Motiven zur Last legen, verstößt doch arg gegen das 8.

Gebot Gottes! Auffallend bleibt insbesondere, daß thatsächlich die Hamborner Mönche keinen

Heller Geld erhalten. Arnt wird vielmehr angewiesen, alle Almosen und ebenso das Geld für die

30 hh. Messen in Köln abzuliefern, somit hätten die 'betrügerischen Mönche' höchst

uneigennützig gehandelt!" ...//... [S. 73:] "Die Voreingenommenheit des Pfarrers Gräber gegen

die katholischen Mönche erleichtert ihm die Beurteilung der Wundergeschichte auf dem

Buschmannshofe ganz außerordentlich." ...//... [S. 75 sinngemäß:] Pfarrer Graeber will glaubhaft

machen, dass die lichtvolle Reformation jene Spukgeschichte beseitigt hat. Das Gegenteil ist der

Fall. Gerade durch die Reformation sind diese Spuk- und Wahngeschichten erst recht in

Schwung gekommen. "Wie oft will selbst Luther Teufelserscheinungen gehabt und Teufels-

kämpfe bestanden haben; nicht minder haben seine Anhänger mit dem Satan zu schaffen." -

NB.: Die 2. Auflage (1925), S. 84-91, nennt zwar die gleichen Tatbestände, doch sie kürzt oder

erweitert, wodurch manches etwas versöhnlicher formuliert wird.
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Beitrag 8

Ludger Horstkötter

Einige theologische Anmerkungen zu Arnt Buschmanns

Mirakel

8.1.  Grundsätzliches zum mittelalterlichen Weltbild, heidnische Relikte

8.2. Unveränderliche christliche Glaubensinhalte

8.3. Einiges zur religiösen Praxis am Niederrhein zur Zeit Buschmanns

   8.3.1. Peter DINZELBACHER, Die letzten Dinge

   8.3.2. Wilhelm JANSSEN, Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter

Das mittelalterliche Weltbild des Arnt Buschmann entspricht in vieler Hinsicht nicht mehr
unserem heutigen Weltbild. Damit die von Christus geoffenbarten Wahrheiten von den Men-
schen richtig verstanden und in ihrem Leben konsequent beachtet werden, müssen sie immer
wieder neu in die Vorstellungen der jeweiligen Zeit und Kultur übertragen werden, ohne
allerdings ihre unveränderbaren Offenbarungsinhalte preiszugeben. Darüber wacht in der
katholischen Kirche das Kirchliche Lehramt (siehe oben im 4. Beitrag). Nach einigen Bemer-
kungen zu den zeitbedingten Glaubensvorstellungen des Buschmann-Mirakels, das auch heid-
nische Relikte in sich birgt, und zu den unveränderlichen Glaubensinhalten wird aus der Fülle
der Veröffentlichungen zum mittelalterlichen Verständnis von Himmel, Hölle, Fegefeuer, Teufel
und Dämonen, von Auferstehung und Jüngstem Gericht exemplarisch zuerst allgemein auf Peter
DINZELBACHER verwiesen und danach speziell für das Erzbistum Köln und den Niederrhein
auf Wilhelm JANSSEN.

8.1.  Grundsätzliches zum mittelalterlichen Weltbild, heidnische Relikte

Bis in die Neuzeit galt es als naturwissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass sich über dem

Irdischen (= Erde) das "Überirdische" erhebt, also der Himmel, und dass sich unter der Erde die

Unterwelt befindet. Selbstverständlich formulierte auch die Bibel anhand dieses damaligen

Weltbilds ihre Glaubensvorstellungen. Sie wollte ja von den Zeitgenossen verstanden werden.

Das Gleiche gilt für die Welt des Arnt Buschmann und die Christen des 15. Jahrhunderts. Für

sie wohnt Gott mit seinen Engeln und Heiligen über den Wolken im Himmel und die bösen

Geister peinigen die Verstorbenen im Fegefeuer und in der Hölle, die durchweg weitab vom

Himmel in der Gottferne, also in der Unterwelt lokalisiert wird, die aber in Ausnahmen auch ein

"irdisches Fegefeuer" kennt. Da in Italien aus Vesuv und Ätna Feuer und schwefelhaltiger

Rauch emporsteigen, schloss man vielfach auf ein ewiges Feuer in der Unterwelt und auf

Schwefelgestank usw.

Erstaunlicherweise fehlen solch detaillierte Ausmalungen von Himmel, Hölle und Fegefeuer im

Buschmann-Mirakel, wo ganz allgemein von den Freuden im Himmel, die Gott schenkt, die
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  Helga NEUMANN (1999), S. 693, weist auf die außerordentlich traditionelle Bildsprache des Buschmann-
1

Mirakels hin: "Auch die Plagen des Fegefeuers werden kaum beschrieben und sind dennoch äußerst anschaulich in

den Schmerzen der sündigen Seelen. Die Hölle wird nicht in ihren visuellen Elementen - Feuerseen, Jenseitsbrücke

und ähnlichen z.B. im Tundalus benutzten Topoi - vorgeführt, sondern nachfühlbar in der Schilderung der Leiden

derjenigen, die ihr verfallen sind. Alle Bilder sind einfach strukturiert, werden sofort - durch den Protagonisten

Arnolt oder den Erzähler - auf ihre Bedeutung bezogen und dienen so bestens eingängiger Didaxe, die nie abstrakt,

sondern immer in ihrer Wirkung auf konkret greifbare (und dem Protagonisten bekannte, verwandte) Figuren /

Personen dargestellt ist." - JANSSEN (2003), S. 271, erläutert die mittelalterliche Vorstellung von Himmel, Hölle

und Fegefeuer: "Die Art der Fegfeuerstrafen stellte man sich analog den Höllenstrafen vor; insofern begriff man das

Purgatorium als eine Hölle auf Zeit." Das trifft auch auf das Buschmann-Mirakel zu. - Nach der Lehre des heiligen

Augustinus († 430) und des heiligen Papstes Gregor I. († 604) konnten die Lebenden den Verstorbenen durch

allerlei gute Werke helfen, siehe dazu den geschichtlichen Rückblick bei FISCHER (2013), S. 16f.

  Hierzu sei auf JANSSEN hier unten im Beitrag 8.3.2.g "Zu Aberglaube, Magie und Hexerei" verwiesen.
2

Rede ist, bzw. von den Qualen im Fegefeuer und in der Hölle, die von bösen Geistern ausgehen

– ohne konkret zu werden.  Es ist ja nicht der Leib, der gequält wird, vielmehr wird die Seele1

"geläutert" (gereinigt), um nach ihrer Läuterung für ihre Aufnahme in einen der 9 Chöre des

Himmels bereit zu sein. Dann erst wird die Seele von Gott einen neuen Leib bekommen, wie er

ihrem gereinigten Zustand entspricht. Im Laufe der Neuzeit hat sich die Theologie - wenn auch

mit Verzögerungen - auf das veränderte Weltbild, wie es die Naturwissenschaften durch immer

neue Erkenntnisse bieten, eingestellt. Die Anschaulichkeit ging dabei verloren. Konnte man sich

einen Gott über den Wolken noch vorstellen und beim Gebet die Hände zu Gott erheben, so

besinnt man sich nun auf die alte theologische Überzeugung, dass Gott überall gegenwärtig ist:

"Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir" (Apostelgeschichte 17,28). Wenn die

Verstorbenen nach dem Tod zu Gott kommen, dann nicht in einen Himmel über den Wolken,

sondern in die Gegenwart Gottes, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Auch dazu beruft

man sich auf die Bibel: "Wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen

und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott

denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Korinther 2,9). 

Folgt man dieser Gedankenführung von der Allgegenwart Gottes, dann können sich die bei Gott

weilenden Verstorbenen - falls Gott das will - den Lebenden sichtbar machen, wie dies ja in der

katholischen Kirche von den Erscheinungen der Gottesmutter z.B. in Lourdes und Fatima an-

genommen wird. Und auch im Buschmann-Mirakel wird behauptet, Gott erlaube es einigen

wenigen Verstorbenen, sich auf Erden unter bestimmten Voraussetzungen erfahrbar zu machen.

Christliche Frömmigkeit und heidnische Vorstellungen aus vorchristlicher Zeit sind weder im

Mittelalter noch in heutiger Zeit unüberbrückbare Gegensätze. Sie mögen sich zwar in der

Theorie ausschließen, bilden aber im praktischen Vollzug selten ein Hindernis. Wer denkt bei

einer Flurprozession noch an die Vorläufer aus heidnischer Zeit oder beim Weihnachtsfest mit

seinem Lichterglanz an die germanische Sonnenwendfeier?  Überall im christlichen Europa gab

und gibt es unzählige Bräuche bei Aussaat und Ernte, bei Hochzeit und Begräbnis, die auf

heidnische Wurzeln zurückgehen. Für unsere Vorfahren gehörte dies alles zum jahrhunderte-

alten Brauchtum, das sich unter dem Segen des Christengottes von Generation zu Generation

weitervererbte und an dem man traditionsbewusst - oft bis zum heutigen Tag - festhält.2

Gerade die im Buschmann-Mirakel - einem Buch zur Propagierung des christlichen Glaubens -

enthaltenen heidnischen Relikte waren es, welche die Germanisten und Kulturhistoriker der
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  Siehe hier unten bei der Textedition die Endnoten 77-80 zum Kapitel 21.
3

  TIMM (2003/2010) hat auf S. 14-26 einige Belege für "Frau Holle" aus der Zeit vor 1500 gesammelt. Der
4

Hinweis auf das Buschmann-Mirakel findet sich auf S.14f. - Auch als BAESECKE (1912a) die Breslauer Hand-

schrift vorstellt, gibt er auf Seite 180 fast das ganze 21. Kapitel wieder.

letzten 150 Jahre an diesem längst vergessenen Werk so faszinierten.  Seit dem 16. Jahrhundert3

war Alexander Kaufmann 1866 der Erste, der sich im deutschen Sprachraum erneut zum

Buschmann-Mirakel äußerte. In seinem kurzen Beitrag "Holden am Niederrhein" zielt alles ab

auf das 21. Kapitel der von ihm untersuchten Handschrift, die sich seit 1907 in GREIFSWALD

befindet. Es geht hierbei um die Totenbeschwörung und die "Heiligen Holden". Manche

Handschriften und Drucke übertrugen die Gestalt der "guten Holden" bzw. "weisen/weißen

Frauen" in die traditionelle Vorstellungswelt ihres Sprachgebiets. Erika Timm sieht in der

Pluralform "dy fraw hulden(e) / fraw holden" - so in der schlesischen Fassung des Buschmann-

Mirakels von 1492 aus dem Kloster Heinrichau / Henryków etwa 50 km südlich von Breslau -

ein indirektes Zeugnis für Frau Holle spätestens im Jahre 1492.4

Noch in jüngster Zeit thematisiert Thorsten Fischer abergläubische Vorstellungen über "böse

Geister" im Buschmann Mirakel. Er verweist auf das 22. Kapitel, wo vom bösen Geist eines

Mannes die Rede ist, der seinem Sohn Heinrich zur Strafe für dessen sündhaftes Leben bereits

mehrere Kinder getötet hat, und zwar nachdem sie getauft waren. Dies sei wohl als Reflex auf

die hohe Säuglingssterblichkeit zu sehen, die man im Volksglauben gern mit dämonischen

Einwirkungen erklärte. Nachdem Arnt Buschmann - belehrt vom Geist seines Urgroßvaters -

jenen Heinrich auf sein sündhaftes Leben als Ursache für das Sterben der Kinder hingewiesen

habe, änderte jener seinen Lebenswandel und seine kleinen Kinder blieben am Leben. -

Außerdem verweist Fischer auf das 19. Kapitel, wo die Nichte des Urgroßvaters eine Toten-

beschwörung vornimmt, doch statt des Urgroßvaters erschien ein böser Geist in seiner Gestalt,

der die Verwandten betrog, so dass sie alle guten Werke für den Verstorbenen einstellten. - Des

Weiteren verweist Fischer auf Kapitel 21, wo jene besagte Nichte nun ihrerseits von einigen

bösen Geistern heimgesucht wird, die man "weiße Frauen" oder "Heilige Holden" nennt und die

ihr vorgaukelten, gute Holden zu sein. Sie beschwerten sich, dass ihnen keine Ehre zuteil werde.

Zur Wiedergutmachung sollten die Bauern am Donnerstag Abend früh zu Bett gehen und eine

Tafel mit gutem Essen für sie bereitstellen usw. - Thorsten Fischer bemerkt dazu: "Im volkstüm-

lichen Aberglauben wurden den 'weißen Frauen' oder Holdinnen eigentlich positive Eigen-

schaften zugesprochen. Jene guten Eigenschaften finden sich zwar auch noch im Mirakel, indem

betont wird, dass die Holden um die Reinlichkeit der Häuser besorgt sind und für das Wohl-

ergehen der Bewohner sorgen würden. Allerdings werden sie in der frommen Mirakelgeschichte

kirchenkonform umgedeutet und dämonisiert. Entsprechend werden sie als böse Geister be-

schrieben, die die Leichtgläubigkeit der ländlichen Bevölkerung ausnutzen."

Zumal die Naturwissenschaft in heutiger Zeit ein anderes Weltbild als im Mittelalter bietet, ist

es für die Mehrzahl der heute Lebenden nur schwer möglich, Verständnis für die zeitgebundene

religiöse Vorstellungswelt eines Arnt Buschmann aufzubringen. Dennoch soll im Folgenden auf

ein paar christliche Grundsätze aufmerksam gemacht werden, die damals wie heute gelten.

8.2.  Unveränderliche christliche Glaubensinhalte

Arnt Buschmann und seine Zeitgenossen in Europa zogen die Existenz Gottes und seine
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unangefochtene Alleinherrschaft im Diesseits wie im Jenseits nicht in Zweifel. Unbestritten in

der breiten Bevölkerung war auch die Existenz der bösen Geister (Teufel) und das Wissen um

ihre gegen Gott gerichteten Verführungskünste, durch die sie die Menschen immer neu vor die

Gewissensentscheidung stellten - für oder gegen Gott. Die Theologie des Mittelalters war bis

weit in die Zeit der Reformatoren so eng mit der Heiligen Schrift und einigen viel zitierten

Kirchenschriftstellern vertraut, dass daraus kürzere oder längere wörtliche oder sinngemäße

Passagen beabsichtigt oder auch unbewusst in ihre Traktate und Schriften einflossen. Das gilt

auch für das Buschmann-Mirakel. In den Endnoten zur Edition der Hamborner Handschrift wird

auf einige Stellen der Heiligen Schrift aufmerksam gemacht.

Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, hat zu seinen Lebzeiten den Mitmenschen

alles mitgeteilt, was zum ewigen Heil nötig ist. Wenn bis heute verstorbene Christen - wie z.B.

Maria - erscheinen, dann nur, um die bekannte Botschaft Christi erneut in Erinnerung zu rufen,

nicht aber, um etwas Neues hinzuzufügen. In seiner Argumentation, dass es sich beim Geist von

Meiderich um einen guten Geist handeln müsse, war für Johannes von Essen entscheidend, dass

dieser Geist zum Glauben an Gott aufforderte und nichts verlangte, was gegen Gott gerichtet

war.

Wer an den unsichtbaren Gott glaubt und sich ehrlich müht, Gottes Weisungen zu beachten, für

den gehört das "Über-Irdische" zusammen mit dem "Irdischen" zur nicht mehr hinterfragbaren

Gesamtwirklichkeit, an die er seinen individuellen Lebensentwurf gern anzupassen bereit ist.

Für jeden, der an einen Gott glaubt - sei er Jude, Christ, Moslem usw. - ist das "Irdische" (das

"Erdenhafte", gemeint ist all das, was er mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann) nur ein Teil

der gesamten Realität. Wem jedoch der Zugang zu Gott fehlt, dem sind die Anstrengungen eines

Arnt Buschmann um eine in den Augen Gottes gelungene Lebensführung nicht zu vermitteln,

und er wird sie allenfalls als Kuriosität aus vergangenen Zeiten zur Kenntnis nehmen oder als

einen interessanten Einblick in eine fremde Welt, die ihm persönlich verschlossen ist.

Die Verbundenheit mit der Familie und mit Freunden hört mit dem Tod nicht auf. Für den

gläubigen Christen beschränkt sie sich nicht auf eine würdige Bestattung und auf die

Grabpflege, sondern wendet sich auch an Gott, er möge dem Verstorbenen ein gnädiger Richter

sein und ihm die Freude des ewigen Lebens schenken. Im Kapitel 19 des Mirakels weist der

Urgroßvater darauf hin, dass vor allem die Kinder verpflichtet sind, für das Seelenheil der

verstorbenen Eltern Sorge zu tragen. Nach katholischer Glaubensüberzeugung - und eine andere

gab es zur Zeit Buschmanns in Deutschland nicht - kann das innige Gebet für den Verstorbenen

noch durch Werke der Gottes- und Nächstenliebe unterstrichen werden, insbesondere dann,

wenn dies für den Beter mit einer gewissen Mühe bzw. mit einem Opfer an Zeit oder Geld

verbunden ist wie z.B. durch eine Spende an die Armen, die Anstrengung bei einer Wallfahrt

(neuester Trend: Jakobsweg) oder die Mitfeier einer Messe, in der die Verstorbenen Gott

besonders empfohlen werden. Das fürbittende Gebet für Lebende und Verstorbene wirkt umso

aufrichtiger und überzeugender, wenn der Beter selbst ein bewusst religiöses Leben nach den

Weisungen Gottes führt.

8.3.  Einiges zur religiösen Praxis am Niederrhein zur Zeit Buschmanns

"Unveränderliche Glaubensinhalte" bedeutet nicht, dass sämtliche Glaubensaussagen in allen

Ländern der Welt und in allen zurückliegenden Jahrhunderten vom Gottesvolk in gleicher
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  Siehe dazu JANSSEN (2003), Register unter "Meiderich" auf S. 651.
5

Weise bis in jedes Detail in die Praxis umgesetzt worden sind. Deshalb gibt es z.B. trotz der

grundsätzlich unbestrittenen Lehre über die Heilsnotwendigkeit der Taufe Akzentverschiebun-

gen. Aus Kapitel 22 des Mirakels wird deutlich: Sobald die Kinder getauft sind, sind sie Kinder

Gottes; aber was sind sie vorher? - Vom Mittelalter bis in die Neuzeit war man wegen der hohen

Kindersterblichkeit besorgt, dass die Säuglinge vor ihrer Taufe noch keine vollwertigen Kinder

Gottes sind. Diese Auffassung wird bei gläubigen Eltern heute weitgehend ergänzt durch das

Verständnis der Taufe als Aufnahmeritus in die Kirche, speziell in die eigene Pfarrgemeinde.

Daher werden die Neugeborenen nicht mehr am Tag der Geburt oder noch vor dem Verlassen

des Krankenhauses (in der dortigen Kapelle) getauft, sondern erst später unter Beteiligung der

Gemeinde in der eigenen Pfarrkirche. Das ist zwar eine erhebliche Änderung der bisherigen

Gewohnheit und eine Verschiebung des theologischen Akzents, aber keine grundsätzliche

Änderung des Glaubens über die Heilsnotwendigkeit der Taufe. Aus anderen Themenbereichen

ließen sich ähnliche Beispiele anführen.

Es kann nicht die Aufgabe dieser ersten größeren Untersuchung zu Textentstehung und

Verbreitung des Buschmann-Mirakels sein, möglichst viele Gesichtspunkte mittelalterlicher

Frömmigkeit und Praxis ausgiebig darzulegen. Es würde diese Studie überfrachten. Zudem sind

die theologischen Aussagen des Mirakels in sich nicht einheitlich, sondern widersprechen sich

in manchen Details. Wie im Vorwort angeregt, mögen sich andere Forscher der Problematik

annehmen, insbesondere Theologen und Volkskundler, zumal es sich beim Buschmann-Mirakel

ja nicht um das literarische Werk eines Bauernromans handelt, sondern um ein Glaubensbuch.

In einem ersten Zugang soll hier gleichsam exemplarisch auf Dinzelbacher und auf Janssen

verwiesen werden.

8.3.1.  Peter DINZELBACHER, Die letzten Dinge

Peter DINZELBACHER, Die letzten Dinge. Himmel, Hölle, Fegefeuer im Mittelalter, Freiburg

1999. – Darin werden Tod, Seelenreise, persönliches Gericht, Himmel, Hölle, Fegefeuer,

Weltgericht und Auferstehung thematisiert. Bei den Purgatorien [= Reinigungsorten, Läuterung,

Fegefeuer] gibt es zwei Möglichkeiten, wie ein Verstorbener nach mittelalterlicher Vorstellung

von seinen Sünden gereinigt wird, um danach zu Gott zu kommen. "Eine davon war die Buße

im Fegefeuerkerker, also nach der verbreitetsten, auch von Thomas von Aquin und Bonaventura

gelehrten Auffassung im Inneren dieser Welt. Die zweite war die Bestrafung auf dieser Welt"

(S. 93f). Das für Dinzelbacher "interessanteste Beispiel einer auf Erden erscheinenden Armen

Seele bietet aber vielleicht Arnt Buschmanns Mirakel" (S. 97), zu dem er eine kurze Inhalts-

angabe beisteuert (S. 97-100).

8.3.2.  Wilhelm JANSSEN, Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter 

Wilhelm JANSSEN, Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter (1191-1515), Teil 2, Köln 2003,

S. 265-281, bietet eine Fülle von Gesichtspunkten zur Religiosität im späten Mittelalter mit

eindrucksvollen Beispielen aus dem Gebiet des Erzbistums Köln zu den Themen Hölle, Feg-

feuer, Teufel und Dämonen, Auferstehung und Jüngstes Gericht. Dabei zitiert er oftmals das

Buschmann-Mirakel in der Fassung von SEELMANN (1880).5
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  Siehe dazu bei JANSSEN (2003) zur Messe und Messfeier, S. 62-64, 67 und 71-76 (Totenmessen); zum
6

Empfang der Kommunion S. 99-108; zur Kommunion in der Sterbestunde (Wegzehrung) S. 109-112; zur

Verehrung der Eucharistie (Monstranz) S. 435-446, jeweils mit vielen Literaturangaben.

  Dazu zitiert JANSSEN (2003), S. 74 und S. 496, den Geist von Meiderich aus dem Buschmann-Mirakel in der
7

Fassung bei SEELMANN (1880), S. 53: "Sooft eine Messe gehalten wurde, erhielt ich davon meinen Anteil"

(Kapitel 19).

  Siehe JANSSEN (2003), S. 72. - In Anm. 62 weist er auf das Kapitel 37 des Buschmann-Mirakels (SEELMANN,
8

S. 66) hin, wo eine Meidericher Witwe gern mit Innigkeit betet, fastet, Almosen gibt und besonders gern Messen

"hört".

a)  Zur heiligen Messe (Eucharistiefeier):

Wilhelm Janssen macht darauf aufmerksam, dass man am Niederrhein im 15. Jahrhundert

bezüglich der heiligen Messe andere Akzente setzte als heute. Das Herrenmahl war damals im

Bewusstsein der Gläubigen gegenüber dem Opfer Christi fast ganz zurückgetreten. Die Gläu-

bigen gingen in ihrem Leben nur sehr selten zur heiligen Kommunion. Die Überzeugung vom

unübertrefflichen Gnadenwert des Messopfers, das alles Menschenwerk in den Schatten stellte,

setzte sich immer mehr durch. Das späte Mittelalter war gekennzeichnet durch eine über-

bordende Vielzahl an Messen, unter denen die an einem Seitenaltar zelebrierten sogenannten

"Privatmessen" (Totenmessen und Votivmessen zu Ehren des heiligen NN.) den Löwenanteil

ausmachten. Dazu genügte ein Priester mit einem einzigen Messdiener, und zwar ohne aktive

Beteiligung einer größeren Gemeinde an der Feier.6

JANSSEN (2003), S. 496, erläutert: "An den von der Messe freigesetzten Gnadenwirkungen

partizipierten eben nicht nur diejenigen, für die diese Messe namentlich gefeiert wurde, sondern

alle Armen Seelen." So entstand durch die kirchliche Lehre keine besitzabhängige Zweiklassen-

gesellschaft im Blick auf Tod und Jenseits, d.h. von solchen Familien, die sich die Sorge für die

Verstorbenen finanziell leisten konnten, und den anderen.7

JANSSEN (2003), S. 63, verweist auf das Kapitel 35 des Buschmann-Mirakels, wo es in der

Hamborner Fassung sinngmäß heißt: Dann sprach der Geist von so vielen Gnaden, die

reumütige Menschen, denen ihre Sünden leid sind, in der Messe verdienen können, und er

sprach von den Priestern, die aus innerer Überzeugung Messe feiern. - Dramatisch schildert das

Mirakel zuvor von Kapitel zu Kapitel den sich ändernden Gemütszustand des Geistes, dem es

nach jedem für ihn verrichteten guten Werk [Messe, Almosen] deutlich besser geht (Kapitel 10

und 15), und schließlich die große Freude, nach der letzten für ihn gefeierten Messe im hellen

Lichtglanz des Erlösten seine Reise durch das Jenseits antreten zu können (Kapitel 25).

Zur fürbittenden und zugleich sühnenden Kraft der Messe für Verstorbene schreibt Wilhelm

Janssen: Nach damaliger Auffassung überragte die Messe "an Wert vor Gott andere Werke der

Frömmigkeit wie Gebete, Fasten und Almosengeben". Denn hier ging es "nicht um Menschen-

werk, sondern durch Christi Opfer um Gotteswerk", was vor allem hinsichtlich der Messen für

Verstorbene eine große Rolle spielte, "in denen Bitt- und Sühnegedanke ineinander flossen. Die

Messe konnte als Bußleistung andere Bußakte ersetzen. Das galt für die Lebenden wie für die

Toten, die im Fegfeuer ihre Sündenstrafen abzubüßen hatten."  8



195

  Siehe JANSSEN (2003), S. 356-374 zu "Wallfahrten und Pilgerreisen" im Erzbistum Köln im Spätmittelalter,
9

daraus das Zitat auf S. 368f.

  FISCHER (2013), zählt S. 26-32 in einem Überblick die Sünden des Urgroßvaters auf.
10

b)  Zum Almosen:

JANSSEN (2003), S. 400, berichtet unter unterschiedlichen Aspekten über das spätmittelalter-

liche Almosenwesen im Erzbistum Köln. Er fragt - wie dies heute von manchen fälschlich

unterstellt wird - "ob hinter der Mehrzahl der opera misericordiae tatsächlich die berechnende

Erwartung himmlischen Lohnes stand oder ob nicht vielfach schlichtweg aus mitleidigem

Herzen gegeben wurde." Seine Antwort: "Die Masse der Almosen - Nahrungsmittel, Kleidung,

Geld - dürfte den bettelnden Armen unmittelbar an den Haustüren, auf den Straßen, vor den

Kirchtüren zugekommen sein, an welchen Orten sie in einer für uns heute kaum vorzustellenden

Zahl Gaben erheischten." Dann zitiert Janssen aus dem Kapitel 4 des Buschmann-Mirakels den

Geist, der zu seinem Urenkel Arnt sagt: Geh vor die Kirchen, wo die armen Leute sitzen, und

gib ihnen das Brot. 

c)  Zum Gebet:

Zur Gebetsfrömmigkeit und Gebetspraxis im Erzbistum Köln im Mittelalter siehe JANSSEN

(2003), S. 332-336.

d)  Zur Wallfahrt:

Mit dem heutigen Massentourismus ins Heilige Land, nach Rom, Compostela, Lourdes oder

Fatima, bei dem außer den sogenannten geschichtlichen und kulturellen Attraktionen des Landes

auch das Wallfahrtsziel (leider oft nur recht kurz) aufgesucht wird, hat eine mittelalterliche

Pilgerfahrt nichts gemeinsam. Zu Buschmanns Zeiten handelte es sich bei einer Pilgerfahrt um

eine harte Bußübung, verbunden mit innigen Gebeten und einem "Nachdenken-über-sich-selbst"

auf dem Fußweg hin und zurück, vor allem aber um ein längeres Verweilen am Wallfahrtsort,

dem Ziel der Reise. - Wilhelm Janssen formuliert diese Haltung folgendermaßen: "Aus

religiösem Antrieb und in frommer Gesinnung sind viele Tausende unterwegs zu heiligen

Stätten gewesen, geleitet von der Vorstellung, dort, wo die göttliche Gnadenkraft mit Hilfe

heiliger Vermittler besonders wirkmächtig sei, würden ihre Bitten und Anliegen eher als zu

Hause Erhörung und Berücksichtigung finden, würden ihre Danksagungen für erwiesene

Gnaden freundlicher aufgenommen, würde ihr Lobpreis den Ohren Gottes noch willkommener

sein."  9

e)  Zum Bußsakrament (Beichte):

Man beachte das umfangreiche Kapitel "Bußsakrament, Beichte" im spätmittelalterlichen

Erzbistum Köln bei JANSSEN (2003), S. 113-130. Darin auf S. 120 der Hinweis auf das

notwendige vollständige Bekenntnis aller schweren Sünden in der Beichte am Beispiel des

Buschmann-Mirakels, weil der Urgroßvater eine schwere Sünde aus Scham in der Beichte

verschwiegen hatte (Kapitel 10).  10

f)  Zum Ablass:

Dazu beachte man JANSSEN (2003), S. 377-396, zur "Ablasspolitik und Ablassfrömmigkeit"
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  Vgl. Buschmann-Mirakel, Kapitel 24. - Das gesamte Mirakel betont immer wieder die Notwendigkeit der auf-
11

richtigen Beichte zur Vergebung der Sünden.

  KATECHISMUS (2005), S. 401 Nr. 1471f. - In Nr. 1472 S. 402 heißt es, dass die Sündenvergebung in der
12

Beichte und die damit einhergehende Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott den Erlass der ewigen Sünden-

strafen mit sich bringen. Nach der Beichte bleiben jedoch die zeitlichen Sündenstrafen (Fehlhaltungen usw.)

bestehen. Deshalb soll der Christ "bestrebt sein, durch Werke der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe sowie

durch Gebet und verschiedene Bußübungen" ein evangeliengemäßes Leben zu führen.

im Erzbistum Köln im späten Mittelalter, hier besonders S. 395f mit Zitaten aus dem

Buschmann-Mirakel und ihrer Einordnung in die zeitgenössische Ablassfrömmigkeit.

Darüber hinaus ist grundsätzlich zu sagen: Die protestantischen Reformatoren verurteilten den

sogenannten "Ablasshandel", der auch von der katholischen Kirche auf dem Konzil von Trient

(1545-1563) als verwerflicher Missbrauch gebrandmarkt wurde. Doch worin liegt trotz aller

Möglichkeit des Missbrauchs der anzustrebende positive Wert eines Ablasses? Die Kirche

vergibt einem reumütigen und bußwilligen Gläubigen alle schuldhaften Verfehlungen (Sünden)

allein in der Einzelbeichte, und zwar im Auftrag Christi (Joh 20,23 und Mt 18,18). Kein Ablass

kann eine Vergebung der Sünden bewirken, denn dafür ist von Christus allein das Bußsakrament

eingesetzt. Auch Arnt Buschmann fragt den Geist des Urgroßvaters, ob man nicht ohne

Bekenntnis in der Beichte allein durch Bußwerke die Vergebung der Sünden erlangen könne,

was der Geist vehement verneint.  Jeder Ablass setzt die Vergebung der Sünden in einer gülti-11

gen Beichte voraus. Dennoch kann keine Beichte die bösen Folgen der bisherigen sündhaften

Lebensweise wettmachen oder den Beichtenden gleichsam automatisch bessern. Jede Sünde,

selbst eine geringfügige, zieht "eine schädliche Bindung an die Geschöpfe nach sich, was der

Läuterung bedarf, sei es hier auf Erden, sei es nach dem Tod im sogenannten Purgatorium

(Läuterungszustand). Diese Läuterung befreit von dem, was man zeitliche Sündenstrafe nennt."12

Um die Wiedergutmachung der begangenen Lieblosigkeiten und um eine ernsthafte, auf Gott

ausgerichtete Lebensweise muss sich jeder Christ also nach besten Kräften selbst bemühen. Der

Ablass ist dazu eine willkommene Hilfe und Stärkung seitens der Gemeinschaft der Kirche, den

jeder Gläubige für sich selbst gewinnen oder fürbittweise den Verstorbenen zuwenden kann.

g)  Zu Aberglaube, Magie und Hexerei:

JANSSEN (2003), S. 559-568 (hier S. 561), schildert in seiner Untersuchung über Aberglaube,

Magie und Hexerei eingehend die Begebenheit mit der Nichte: "Für den kirchenfrommen und

-konformen Arnt Buschman aus Meiderich war die Existenz 'weißer Frauen' (Holdinnen) ... eine

Selbstverständlichkeit. Er schildert sogar mit erstaunlicher Unbefangenheit einen Akt der

Nekromantie, ... damit sie ihn [= den Geist] fragen konnten, was sie ihm für die Ewigkeit noch

Gutes 'nachtun' sollten. Was erschien, war aber nicht der [Ur]großvater selbst, sondern ein 'böser

Geist' (Dämon) in seiner Gestalt, der gleichwohl die richtigen Auskünfte gab. ... Umso erstaun-

licher ist es, dass Buschman diese zauberische Nichte - die 50 Jahre später zweifellos auf dem

Scheiterhaufen und in der Hölle geendet wäre - nach ihrem Tode nur ins Fegefeuer verbannte,

wo sie guten Mutes war, bald ins Paradies zu kommen."

h)  Zum Paradiesaufenthalt vor der Himmelfahrt:

Ungewohnt und wenig im heutigen Bewusstsein verankert ist die Aussage des Mirakels im

Kapitel 34, dass der Geist des Urgroßvaters nach den Qualen des Fegefeuers und noch vor der
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  JANSSEN (2003), S. 257-286, darin S. 265 zur bildlichen Vorstellung einer "vierfach gestuften Unterwelt", in
13

die sich Christus bei seiner "Höllenfahrt" zwischen Tod und Auferstehung begab. Ausgangspunkt ist das Aposto-

lische Glaubensbekenntnis: Hinabgestiegen in das Reich des Todes.

Aufnahme "in die Freude" zehn Tage im Paradies zubringt.Dazu wird im Mirakel gesagt: Jesus

habe auch Adam und Eva mit ihrer Gesellschaft ins Paradies geführt, nachdem er am Karfreitag

in das Reich des Todes hinabgestiegen war, um sie aus dem Vorhof der Hölle zu befreien. Hier

findet sich etwas vom regionalen Sondergut mittelalterlicher Volksfrömmigkeit im Rheinland,

von dem Wilhelm Janssen in seinem Artikel "Glaubensinhalte" berichtet.  - Interessant ist ein13

Vergleich mit der Jenseitsreise durch Hölle und Fegefeuer bis ins Paradies bei Dante Alighieri

(1265-1321) in seiner Göttlichen Komödie. - Mit Paradies (wörtlich: eine gut gepflegte Park-

anlage) wird in der Bibel der Ort bezeichnet, wo die Gerechten nach dem Tod vor ihrer

Auferstehung in einem Glückszustand leben. Das Paradies bereitet gleichsam auf die Voll-

endung vor. Dazu beachte man das Versprechen Jesu an den reumütigen Schächer neben sich

am Kreuz: "Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein." (Lukas 23,43)

i)  Zu den Zehn Geboten als Leitfaden:

JANSSEN (2003), S. 287 und 331, weist auf das Buschmann-Mirakel hin, wo mehrfach die

Zehn Gebote gleichsam als Leitfaden für das christliche Leben herangezogen werden. Der

Schlusssatz in der Hamborner Handschrift des Mirakels betont diese Grundhaltung eines

Christen: "So schlecht es dir auch geht, habe Gott in deinem Herzen und halte seine Gebote! So

wird dir geholfen!" – Zu Recht könnte man das Buschmann-Mirakel mit dem Untertitel

versehen: "Über die Kunst recht zu leben und zu sterben." – Zu diesem Thema siehe den nun

folgenden Beitrag 9 von Helge Kipp.
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  Die Erstveröffentlichung dieses hier leicht überarbeiteten Beitrags erfolgte bei Helge KIPP als Unterpunkt 2.2.6
1

(auf den Seiten 94-101) seiner Schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt für

die Sekundarstufe II an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Fachbereich 11: Germanistik (Prof. Dr.

Volker Honemann), vorgelegt am 2. Mai 1996. Thema: Studien zur mittelniederdeutschen Sammelhandschrift cod.

1180 Helmst. der Herzog August-Bibliothek Wolfenbüttel. - Die Handschrift des Buschmann-Mirakels, die diesem

Kapitel zugrunde liegt, stammt aus dem ehemaligen Augustiner-Chorfrauenstift (Windesheimer Kongregation) in

Heiningen, einer Gemeinde im südwestlichen Teil des Landkreises Wolfenbüttel in Niedersachsen. Sie findet sich

in der Sammelhandschrift cod. 1180 auf Blatt 9-39, wie oben im Beitrag 6.5 dieses hier vorliegenden Bandes

bereits vorgestellt. Die Wolfenbütteler Handschrift weicht an einigen Stellen von der Hamborner Handschrift ab.

  HEEROMA, S. 113, danach BECKERS (1978), Sp. 1143. – Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass der
2

vorliegende Beitrag bereits im Jahre 1996 erarbeitet wurde.

Beitrag 9

Helge Kipp

Arnt Buschmanns Mirakel als 'ars recte vivendi et recte

moriendi'

Über die Kunst, recht zu leben und recht zu sterben1

Neben den aus germanistisch-historischer Sicht gewiss spannendsten Aspekten der Genese und
der Überlieferung stellt sich – gerade wegen der Beliebtheit und Verbreitung des Buschmann-
Mirakels – eine Frage, die in der Forschung bisher [Stand 1996] noch überhaupt nicht
aufgeworfen wurde: die Frage nach dem theologischen Gehalt des Textes. Die Antworten des
Geistes auf Arnts Fragen und seine weiteren Belehrungen stellen bei näherer Betrachtung ein
geschlossenes Unterweisungsprogramm dar, welches letztlich im Dekalog wurzelt und diesen
illustriert, insgesamt und darüber hinausgehend aber - in seiner Fülle von ganz konkreten
Anweisungen zur rechten, gottgefälligen Gestaltung des Lebens und zum Verhalten beim
Herannahen der Todesstunde - als farbenprächtige "ars recte vivendi et recte moriendi"
begriffen werden kann, also als eine "Kunst, wie man in rechter Weise leben und in rechter
Weise sterben soll."

Die Frage nach der Wahrheit der Geschehnisse, die Arnt angeblich zuerst selbst nieder-

geschrieben haben soll, kann angesichts der spärlichen historischen Belege von der Person Arnts

kaum geklärt werden, es dürfte jedoch mit einem beträchtlichen Maße an klerikaler Über-

arbeitung des historischen Kerns dieser Erzählung zu rechnen sein. Mit Sicherheit kann man

nach der heutigen Lage der Forschung sagen, dass Arnt Buschmann ein übernatürliches Erlebnis

gehabt zu haben glaubte, welches einen fundamentalen Einschnitt und Wendepunkt in seiner bis

dahin bäuerlichen Existenz bedeutet haben muss.  In welcher Form auch immer Arnt oder ein2

Klosterinsasse in seinem Auftrag (oder nach seinem Diktat) dieses "Mirakel" zuerst zu Papier
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oder zu Pergament brachte, die Urform der Geschichte ist gewiss als erweiterbar angesehen

worden, was an den Zusätzen der "letzten Redaction" noch abzulesen ist. Gewiss erschien der

Bericht Arnts auch im theologischen Sinne einer systematisierenden Überarbeitung würdig und

die eine oder andere Erörterung von theologischen Fragen dürfte sicherlich auf Kleriker zurück-

gehen.

Es dürften genau jene Diskussionen theologischer Fragen zwischen dem Geist und Arnt ge-

wesen sein, die den Schreiber der Wolfenbütteler Fassung dazu veranlassten, diesen Text

abzuschreiben. Die Tatsache, dass hier nicht in Form eines Traktates trocken moralisiert wird,

sondern in der lebendigen Form des Zwiegesprächs Fragen in wörtlicher Rede gestellt und

beantwortet werden, dürfte für den Schreiber oder dessen klösterlichen Auftraggeber den Reiz

an dieser Erzählung ausgemacht haben.

In der folgenden Tabelle soll versucht werden, einen Überblick über die im Text verhandelten

Fragen zu geben. Aufgenommen werden dabei die Fragen Arnts, die Antworten des Geistes auf

diese Fragen und weitere Äußerungen des Geistes von belehrendem Charakter.

Kapitel 5

Belehrung: Übe keine Selbstjustiz an deinem Schädiger! (hier: Gelddieb).

Kapitel 6

Belehrung: Behandle deinen Nächsten so, wie du behandelt werden willst!

Sag deinem Nächsten nichts nach, was du dir nicht nachsagen lassen möchtest!

Feilsche / handle ehrlich und bezahle, was du schuldig bist!

Höre die Messe! - Bringe Opfer.

Kapitel 8

Belehrung: Nimm nur Gottes Lohn für gute Werke (Vorbild: Heinrich)!

Frage: Was kann man für die Seele eines Verstorbenen tun?

Die Messe mit rechter Andacht hören, Almosen von rechtfertigem Gut geben,

innige Gebete von reinen, bußwilligen Menschen.

Frage: Können die Menschen Ablass verdienen?

Ja, und dem wahren reuigen Büßer wird der Ablass verdoppelt.

Kapitel 9

Belehrung: Gott ist so allmächtig, dass er einem Geist die Pein verkürzen kann.

Dass ein Geist sich offenbaren darf, ist eine Ausnahme.

Glaube nicht allen Geistern!

Wer auf das Sterben reicher Leute hofft, versündigt sich!

[Beispiel: Arnts Vater. Er hoffte vor seinem Tod auf den Tod eines Menschen

und muss nun nach seinem eigenen Tod in Pein auf den Tod eines anderen

Menschen warten, der dann seine Qualen übernehmen muss.]

Belehrung:  Gott vergilt mit gleichem Maß!

Kapitel 10

Frage: Wo warst du in der ersten Nacht, nachdem Leib und Seele geschieden waren?

Dort, wo meine Frau starb (also im Schlafzimmer, wo das Geld unter dem Bett
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stand). - Heinrichs Sünde: Wegen des Gelddiebstahls während der Beerdigung

hatte er unreine Gedanken und Wut.

Frage: Wofür hast du so große Pein gelitten?

1.  Unkeuschheit,

2.  Gierigkeit (Versuch, aus Gier die Ehe seines Sohnes mit einer armen Frau zu

verhindern),

3.  Veruntreuung von Geld, das für Arme vorgesehen war 

(Buße: Die von Arnt in Köln gegebenen Almosen).

Kapitel 11

Frage: Warum offenbartest du dich zuerst als Hund?

Weil ich in jungen Jahren gelebt habe wie ein Hund: unkeusch, kein Fasten vor

der Messe. - Ich erlitt Qualen wegen der Sünden, um die Luzifer aus dem

Himmel gestoßen wurde.

Frage: Um welche Sünden wurde Luzifer ausgestoßen?

Hoffart (extravagante Kleider), Teufelsspiele (Würfeln, Wurfbrett etc.).

Frage: Welche Sünder werden am meisten verdammt?

Totschläger, Würfelspieler, Mörder ihrer eigenen Kinder, Wucherer, Hoffärtige,

Unkeusche.

Frage: Was ist Wucher?

Was die Kirche dafür hält. - Kirche = Vertreterin Gottes. - Was sie bannt oder

erlaubt, ist auch von Gott gebannt oder erlaubt.

Frage: Gibt es so große Sünden, dass man sie nicht bessern kann?

Ja. - Beispiel: Ein Priester, der keine Beichte abnehmen oder nicht nach bestem

Gewissen Rat geben will.

Kapitel 12

Belehrung: Geister können alle Sprachen verstehen. Wenn die Pein beendet und die Seele

gesund ist, sind Geister allwissend.

Wer in der Todesstunde Sakrament und Letzte Ölung empfängt und wahrhaft

bereut und beichtet, kommt am Jüngsten Tag zu Gott (obwohl er vorher zunächst

ins Fegefeuer muss, wie Arnts Großvater).

Kapitel 13

Belehrung: Sünden des Urgroßvaters: Hoffart, Geiz, keine Ehrfurcht im Gottesdienst (sitzt

in unbeobachteter Ecke, kniet nur mit einem Knie, neigt den Kopf nicht bei den

Namen Jesus und Maria).

Weitere Sünden des Urgroßvaters: Sonn- und Feiertagsarbeit aus Gewinnsucht,

Spiel und Tanz. - Damit hat er die Zehn Gebote gebrochen. - Die Strafe folgte:

Kein Gewinn, Armut.

Kapitel 14

Belehrung: Ein Priester belehrt den Urgroßvater: Feiere den Sonntag!

Halte die Zehn Gebote! - Der Sonntag ist der größte Feiertag! 

Die Folge: Nach Umkehr, Beichte und Buße endet seine Armut.
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Kapitel 15

Belehrung: Der Ablass ist von Lebenden auf Tote übertragbar. 

Einen Ablass verdient, wer um Gottes willen Gutes tut.

(Beispiel: Arnt setzt Pilger über einen Fluss).

Kapitel 16

Frage: Wenn ich jetzt stürbe, wäre ich dann in Sünde?

Ja, sofern du nicht durch Beichte und Buße von der Sünde geschieden bist.

Belehrung: Arnts Sünden: Hoffart, Unaufmerksamkeit in der Messe, Spiel und Zeche am

heiligen Tag.

Frage: Muss ich bereits gebeichtete Sünden erneut beichten?

Ja, wenn sie nicht gebüßt wurden.

Belehrung: Wenn man sich auf dem Kirchhof oder an heiligen Stätten aufhält, kann man

Ablass verdienen.

Kapitel 17

Belehrung: Die Strafe des Urgroßvaters für seine Unfähigkeit, den Mitmenschen zu

vergeben: Er konnte in seiner Todesstunde keine Beichte aussprechen.

Kapitel 18

Belehrung: Das Beispiel für einen Priester, der der Welt dient, ist Giselbertus.

Er ist gierig, unkeusch, fährt am Sonntag Korn ein. - Schlechtes Vorbild!

Frage: Kann man dem Urgroßvater helfen?

Ja, mit Messen, Almosen, innigem Gebet und anderem Ablass kann die Pein des

Fegefeuers gekürzt werden.

Kapitel 19

Belehrung: Wer zu Wahrsagerinnen geht, um mit Toten Kontakt aufzunehmen, wird betro-

gen, und der Geist des Toten im Fegefeuer ebenfalls (Beispiel: die Kinder des

Urgroßvaters).

Kapitel 20

Frage: Sind die Messen von allen Priestern gleich gut?

Gott ist in allen Messen gleich groß, aber eine von einem unreinen Priester

gehaltene Messe ist schlecht auch für die Teilnehmer.

Kapitel 21

Belehrung: Wer bei rechtfertiger Beichte Sünden auslässt, deren er sich nicht bewusst war,

gelangt dennoch zu Gott (Beispiel: die Nichte, die mit Wahrsagerei / Zauberei

umging).

Wer Wahrsagerei / Zauberei treibt oder zu Personen geht, die damit umgehen,

begibt sich aus der Gewalt Gottes! - Das gilt auch für Priester, die solches

dulden!

Frage: Was sind die guten Holden für Geister?

Es sind verstoßene Geister, teils aus Luzifers Chor.

Frage: Was kann man tun?

Fester Glaube macht gegen Geister gefeit!
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Kapitel 22

Frage: Kommen alle Geister zu Gott, die sich auf Erden in Qualen offenbaren?

Nein, nicht alle. 

Negativbeispiel: ein Bauer, der sich an Gemeinschaftsland bereicherte.

Heinrich der Ältere (Arnts Onkel ?) tötet als Geist die Kinder seines Sohnes

Heinrich gleich nach deren Taufe.

Frage: Warum lässt Gott das zu?

Wegen Heinrich des Jüngeren Sünde: Er fürchtet Gott nicht, umgibt sich mit

sündiger Gesellschaft (die am Sonntag nicht fastet und dazu arbeitet / sich

vergnügt) und tut keine guten Werke für den Geist seines Vaters.

Kapitel 23

[Arnt bekehrt Heinrich den Jüngeren. Fortan bleiben die Kinder am Leben. 

Doch Heinrich behält das Zittern als Gotteszeichen.]

Frage: Rächt Gott auch den Sonntag an Leuten und Kindern?

Ja, und nicht nur an Kindern, sondern auch am Gut der Leute (Vieh, Ernte). -

Man darf um alles Gut dieser Welt kein Gebot Gottes brechen!

Selbst wenn ein Mensch ein Gebot bräche und damit soviel Gut erwürbe, wie es

auf der Welt gibt, und er dieses dann an Bedürftige spendete, würde er nicht zu

Gott gelangen!

Frage: Ist der Sonntag ein größerer Feiertag als ein Aposteltag?

Nein, aber wer am Aposteltag arbeitet, sündigt wie ein Sonntagsarbeiter!

Der Sonntag steht über allen Aposteltagen! - Man soll den Sonntag feiern von

Sonnabend bis Sonntag um 24 Uhr!

Kapitel 24

Belehrung: Der Christenglaube besteht darin, dass man glaubt, dass Gott in dem Brot und

dem Wein in den Händen des Priesters ist! - Glaube Gottes Wunderwerken und

Gottes Worten! - Aber glaube nicht an Geister!

Frage: Wenn man sich aus Scham nicht traut, eine Sünde zu beichten, kann man die

bei sich selbst ohne Beichte wiedergutmachen?

Niemals! - Sünde muss immer gebeichtet werden! Man kann sie nicht bei sich

selbst wiedergutmachen! - Beichten kann man nur bei einem Priester.

Jedes gute Werk wird von Gott belohnt, jede Sünde gestraft!

Kapitel 26

Belehrung: Die himmlische Freude ist mit irdischen Maßstäben nicht zu verstehen.

Jesus verteilt die Menschen im Himmel auf die 9 Chöre.

Nach dem Tod muss man immer zuerst das beschauen (Pein bzw. Freude), was

man nachher NICHT bekommt.

Kapitel 27

Belehrung: Demütige kommen in hohe Freude, Hoffärtige in tiefe Pein. - Selbst die niederste

Freude erscheint den Betroffenen unübertrefflich.

Frage: Kannst du mir nicht sagen, wo ich nach dem Tode hinfahren werde und wie

lange ich leben werde? 
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Nein, du wirst in die Stätte fahren, die du in deinem Leben verdient hast.

Lebe so, dass du zu Gott kommst!

Sankt Franziskus ging es auch so. Zuerst war er der mindesten Freude nicht

würdig und nun sitzt er in der höchsten Freude bei Jesus Christus.

Je länger der Mensch lebt, umso mehr Gelegenheit hat er, sich mit guten Werken

die Stufen der Jenseitsleiter hinaufzudienen.

Kapitel 28

Frage: Soll ich Lohn dafür erhalten, dass ich deine Pein kürzte?

Ja, alle, die den Geistern die Pein kürzen, erhalten dafür in der Todesstunde ihren

Lohn.

Frage: Kann ich den Worten glauben, die du sprachst, als du noch vom bösen Geist

besessen warst?

Nein, nicht allen Worten. - Wenn der böse Geist gute Worte spricht, ist das

Betrug! - Viele werden betrogen, weil sie an Wahrsagerei / Zauberei glauben,

wohinter in Wahrheit böse Geister stecken!

Leute, die mit Zauberbüchern umgehen, üben Verrat an ihren Mitmenschen und

lassen den bösen Geist zu! - Wer seine Zauberbücher nicht verbrennt, dem nützt

auch seine Buße nichts!

Kapitel 29

Frage: Welchen Stand kann ich annehmen, dass ich Gott darin gefalle?

Einen Stand, der in der Heiligen Schrift nicht verboten ist. Wer nicht in der Lage

ist, einen Orden einzuhalten, soll einem solchen auch nicht beitreten, sondern

lieber den Stand der heiligen Ehe eingehen und von seiner Hände Arbeit leben!

Dann kommt er in den Chor der Eheleute.

Frage: Gelangen viele Ackerleute, die doch schwere Arbeit leisten, in die Pein?

Das geschieht allen Leuten danach, ob sie die Zehn Gebote halten. Ich sah

Ackerleute, Totschläger, Anstifter von Kriegen und Brandstifter in der Pein! -

Als ich 25 Jahre alt war, war ich selbst ein Brandstifter.

Kapitel 30

Belehrung: Der Mensch kann sich einen Apostel auserwählen und sich diesen gefällig

machen, indem er seinen Tag besonders feiert. Ich hatte den Sankt-Jakobs-Tag

besonders gefeiert, und dieser betete für mich, so dass ich mich auf Erden in

meiner Pein offenbaren durfte. So kann jeder Apostel für einen Menschen im

Tod bitten.

Kapitel 31

Frage: Kommen auch geistliche Leute, die vorher einem Orden angehörten, in die

Pein?

Geistliche Leute, Priester und Nonnen haben nach dem Tod keine Pein, wenn sie

ihren Orden recht halten. Aber der Engel führt sie erst durch alle Pein, weil sie

die beschauen müssen, ehe sie zu Gott kommen. Geistliche Leute, die ihren

Orden gebrochen haben mit Hoffart, Gierigkeit und Unkeuschheit, die werden

ohne Barmherzigkeit gepeinigt, wenn sie keine Buße taten!
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Frage: Wie lange soll die Welt noch stehen?

Das weiß nur Gott allein.

Frage: Wann soll der Antichrist geboren werden?

Wenn es Gott gefällt. Alles wird so geschehen, wie es von den Propheten

prophezeit worden ist.

Kapitel 32

Bitte: Ich bin krank. Gib mir Rat!

Du bist krank an der Seele! - Halte deine Seele gesund, dann wird auch dein Leib

am Jüngsten Tag gesund sein!

Kapitel 33

Frage: Wie kann ich an der Seele gesund werden?

Die Zehn Gebote Gottes halten. - Demut, Rechtfertigkeit, Barmherzigkeit,

Geduld in Verdruss, Gottesliebe. - Behandle deinen Nächsten so, wie du

behandelt werden möchtest!

Frage: Kann ich schlichte gefärbte Kleider ohne Sünde tragen?

Ja, wenn das ohne Hoffart geschieht.

Frage: Kann ich Saitenspiel ohne Sünde tun?

Nur wenn es Gott zu Ehren geschieht und wenn Gott und Jesus dabei nicht

vergessen werden.

Frage: Wie kann ich mein Leben so führen, dass ich zu Gott gelange?

Die Gewohnheit verinnerlichen, Gott im Herzen tragen und wenn es dir schlecht

geht, den Namen Jesu Christi anrufen, damit du das in der Todesstunde auch

quasi wie von selbst tust. - Lerne gut zu leben, dann kannst du auch gottgefällig

sterben!!!

Kapitel 34

Frage: Was ist mit dem befreundeten Ackersmann?

Er war nur 7 Stunden im Fegefeuer und kam dann in den Himmel.

Frage: Wie kam das?

Der Mann war rechtfertig, demütig, geduldig in Leiden. - Er dachte im Sterben

an Gott (Vorbild!).

Frage: Was ist mit der Frau, die lange Witwe war?

Sie ist im 8. Chor, weil sie die heilige Kirche mit Almosen und Kleinodien ehrte.

(Vorbild!).

Belehrung: Priester kommen in den 9. Chor in die Gegenwart Christi, weil sie den Willen

Jesu Christi vollbracht haben.

Kapitel 35

Belehrung: Höre Messe! - Der wahrhaft reuige Mensch findet in der Messe aller Seele

Seligkeit. Er soll sprechen: "Herr Jesus Christus, sei mir armen Sünder barm-

herzig um deiner großen Barmherzigkeit willen.

Nachdem Arnt vom Gelübde berichtet hat, nach Santiago de Compostela zu pilgern, die

Frage: Kann ich mir keine andere Buße als diese Pilgerfahrt setzen?

Alle Gelübde müssen gehalten werden!
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Belehrung: Selbst der Papst kann solche Pilgerfahrt-Gelübde nicht erlassen.

Kapitel 36

Frage: Wie soll man am Freitag fasten?

Jeder nach seiner Macht und nach des Landes guter Gewohnheit.

Sei Vorbild!

Belehrung: Gelöbnisse, die man Gott oder den Heiligen macht, soll man so früh wie möglich

einlösen.

Diene Gott früh am Morgen! - Lange schlafen ist Sünde! - Langschläfer sind mit

den fünf törichten Jungfrauen vergleichbar!

Die Messe soll morgens um 10 Uhr bereits getan sein!

Kapitel 39

Belehrung: Wenn es dir am besten geht, denke am allermeisten an Gott. - Wenn Gott dir

Leiden schickt, dann denke an Jesu Leiden!

Kapitel 40

Belehrung: Soll ein Mensch zu Gott gelangen, muss er die Zehn Gebote halten. Hat er sie

gebrochen, dann muss er beichten und büßen.

Bei der Erwähnung eines von Gott gesandten Unwetters und eines Selbstmörders

sowie einer Kindsmörderin: Selbstmörder und die Mörderin ihrer Kinder =

schlechte Beispiele! - Gott missfällt das!

Bei der Erwähnung einer gottesfürchtigen Witwe: Sie hat 9 Seelen die Pein

gekürzt durch Gebete, Almosen, Lesenlassen von Messen = gutes Beispiel! - Ihre

innigen Gebete, das Fasten, die Almosen, das Messehören wird ihr von Gott als

Buße angerechnet. Aber verrate es ihr nicht, damit sie nicht deswegen hoffärtig

wird! - Alle Hoffart erniedrigt sich selbst vor Gott!

Fasst man die durchgehend angesprochenen Punkte, die oben nach der Chronologie der

Wolfenbütteler Fassung aufgeführt wurden, systematisch zusammen, so kann man die

folgende Liste der aus 'Arnt Buschmanns Mirakel' zu ziehenden wichtigsten Lehren

aufstellen:

1.)  Lebe im festen Glauben an Gott den Allmächtigen! Glaube nicht den Worten von Geistern!

Fester Glaube macht gegen Geister gefeit! Nimm niemals die Dienste von Wahrsagerinnen /

Zauberkundigen an, sonst begibst du dich aus der Gewalt Gottes! Praktiziere deinen Glauben

durch Kirchgang! Glaube an die heilige Kirche als rechtmäßige Vertreterin Gottes auf Erden!

Gott ist im Brot und im Wein! Verhalte dich ehrfürchtig in der Messe!  [Das entspricht dem

ersten Gebot Gottes.]

[Das zweite Gebot Gottes, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen, wird nicht explizit

berührt.]

2.)  Feiere den heiligen Sonntag! Du und deine Bediensteten: Ihr sollt am Sonntag nicht arbeiten

oder auf andere Weise danach trachten, Gut zu erwerben oder euch im Spiel oder Tanz zu

vergnügen! Das gilt auch für alle anderen Feiertage!  [Das entspricht dem dritten Gebot

Gottes.]
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3.)  Ehre deinen Vater und deine Mutter und tu ihnen nach ihrem Tod gute Werke nach, um ihre

Pein im Fegefeuer zu kürzen! Das bist du als Kind deinen Eltern schuldig! Gute Werke sind das

Lesenlassen von Messen, Almosen und innige Gebete.  [Das entspricht dem vierten Gebot

Gottes.]

4.)  Du sollst nicht töten! Auch nicht dich selbst oder deine eigenen Kinder!  [Das entspricht

dem fünften Gebot Gottes.]

5.)  Lebe nicht in Unkeuschheit! Sofern du nicht in einen Orden eintreten kannst, tritt in den

Stand der heiligen Ehe!  [Das entspricht dem sechsten Gebot Gottes.]

6.)  Du sollst nicht stehlen! Du sollst dich nicht am Gemeinschaftsgut bereichern! Auch nicht,

wenn du Frau und Kinder zu versorgen hast! Auch dann nicht, wenn du das gestohlene Gut an

Bedürftige spendest! Wucher ist eine unrechtmäßige Bereicherung!  [Das entspricht dem

siebten Gebot Gottes.]

7.)  Sage deinem Nächsten nichts nach, was du dir nicht auch nachsagen lassen willst!  [Das

entspricht dem achten Gebot Gottes.]

8.)  Begehre nicht deines Nächsten Haus, Gut oder Ehefrau! Zerstöre nicht deinem Nächsten das

Haus oder Gut!  [Das entspricht dem neunten und zehnten Gebot Gottes.]

9.)  Halte die Zehn Gebote Gottes! Hast du sie gebrochen, verschweige diese Sünden nicht und

versuche nicht, sie bei dir selbst wiedergutzumachen, sondern zeige wahrhaftige Reue, beichte

immer nur einem Priester deine Sünden in aller Offenheit und sei bußfertig!

10.)  Jedes gute und schlechte Werk wird nach dem Tode von Gott nach gleichem Maß vergol-

ten! Demütige kommen in hohe Freude, Hoffärtige in tiefe Pein!

11.)  Verinnerliche Gott und sein Wort so, dass du im Leben und in der Todesstunde nicht von

ihm getrennt bist, dann wirst du nach dem Tode zu Gott gelangen! Denke an Gott in Glück wie

in Leiden! Auf diese Weise hältst du deine Seele gesund, und dann wird dein Leib am Jüngsten

Tage auferstehen! In deiner Todesstunde empfange das heilige Sakrament und die Letzte Ölung!

Beichte alle deine Sünden in der Todesstunde!

12.)  Ein Priester muss rein und frei von Sünden sein! Er darf nicht gierig, unkeusch oder sonst

wie der Welt dienlich sein, sondern muss Gott und der Kirche allein dienen! Ein Priester, der

einem Sünder nicht die Beichte abnehmen oder ihm in geistlichen Dingen keinen Rat geben

will, versündigt sich auf das Schwerste!

Es wird deutlich, dass in "Arnt Buschmanns Mirakel" eine Fülle von Anweisungen zur

rechten, gottgefälligen Gestaltung des Lebens und zum Verhalten beim Herannahen der

Todesstunde gegeben werden. 

Dabei wird nicht nur der Inhalt des Dekalogs anhand vieler positiver und negativer Beispiele

ausgebreitet, sondern es werden teilweise bis ins kleinste Detail Anweisungen gegeben, wie man

sich zu verhalten habe, um von Sünden frei zu bleiben. So wird zum Beispiel Arnts Frage, ob

man schlichte gefärbte Kleider tragen dürfe, dahingehend beantwortet, dass dies durchaus

geschehen dürfe, solange aus dem Tragen solcher Kleider keine Hoffart erwachse.
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Die Fragen, die Arnt vorbringt, könnte jeder Laie oder jeder Novize eines Klosters auch stellen,

und die Antworten und sonstigen Belehrungen des Geistes stellen ein geschlossenes

Unterweisungsprogramm dar, das die wichtigsten Punkte des rechten Lebens und

Sterbens eindrucksvoll vor Augen führt. Selbstverständlich können in diesem Text niemals

alle Fragen des geistlichen Lebens angesprochen werden. Wer jedoch die in diesem Text

angesprochenen Punkte erkennt, ist mit dem wichtigsten Grundwissen für ein gottgeweihtes

Leben und einen ebensolchen Tod ausgestattet, und wer diese Lehren verinnerlicht und danach

handelt, ist im Leben gegen die größten Anfechtungen allemal gefeit. 

Die Zwiegespräche eines ackerman mit einem weisen Geist dürften für die Heininger

Chorfrauen einen "Leckerbissen" unter der sonstigen klösterlichen Literatur dargestellt haben,

enthält dieses "Mirakel" doch in ansprechender und didaktisch wohl eingekleideter Form quasi

eine "ars recte vivendi et recte moriendi".
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Beitrag 10 

 

Arend Mihm  

 

Regionalsprachen in vorreformatorischer Zeit. 

Die Überlieferung des Buschmann-Mirakels als Zeugnis 

polyzentrischer Sprachorganisation 

 

1. Sprachform und literarisches Leben 

1.1. Das Ripuarische und die Nachbarsprachen  

2. Schreibung und Lautung  

2.1. Das Schreibsystem  

2.1.1. Das vokalische Graphieninventar  

2.1.2. Das konsonantische Graphieninventar  

2.2. Der Vokalismus  

2.2.1. Die Entsprechungen der mittelhochdeutschen Langvokalpostionen  

2.2.2. Die Entsprechungen der mittelhochdeutschen Diphthongpositionen  

2.2.3. Die Entsprechungen der mittelhochdeutschen Kurzvokale  

2.3. Das Konsonantensystem im Vergleich  

2.3.1. Die Entsprechungen der Reihe germanisch {p, t, k}  

2.3.2. Die Entsprechungen der Reihe germanisch {b, đ, }  

3. Grundzüge der Formenlehre  

3.1. Die Flexion der Verben  

3.2. Die Flexion der Adjektive  

3.3. Die Bildung der Pronomina  

3.3.1. Der h-Anlaut  

3.3.2. Das r-Suffix  

3.3.3. Das pronominale Kasussystem  

4. Wortschatz  

4.1. Rheinmaasländisch-ripuarische Wortschatzkontraste  

4.2. Ripuarisch-thüringische Wortschatzkontraste  

5. Textüberlieferung und Regionalsprachenforschung 

Die Hamborner Fassung des Buschmann-Mirakels, die in diesem Band durch die Abbildung 

des handschriftlichen Originals und die buchstabengetreue Umschrift erstmals zugänglich 

gemacht wird, stellt in mehrfacher Hinsicht ein wertvolles Zeugnis für das literarische Leben 

des Spätmittelalters dar. Denn sie eröffnet einerseits den Blick auf eine bisher unbekannte 

Ausprägung der ripuarischen Landschaftssprache, also jener Sprachregion, die durch die 

Ausstrahlung der damaligen Weltstadt Köln geprägt wurde. Andererseits ermöglicht sie 

wichtige Aufschlüsse über die literarische Kommunikation und über die Publikationsverhält-

nisse der vorreformatorischen Epoche und leistet nicht zuletzt einen Beitrag zum Verständnis 

der neuhochdeutschen Sprachentwicklung. Zur Erschließung dieser Erkenntnismöglichkeiten 

wurde hier das Verfahren der Kontrastierung verschiedener Textfassungen des Mirakels ge-
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wählt, die aus ausgewählten Sprachlandschaften stammen. Dabei dient eine rheinmaasländi-

sche Handschrift als Beispiel für die Sprachform der Ursprungsfassung, während ein thürin-

gischer Druck der späteren Luthersprache und dem heutigen Neuhochdeutschen besonders 

nahe steht. Die sprachliche Gegenüberstellung in den Bereichen Orthographie, Lautung, 

Formenlehre und Wortschatz macht deutlich, in welcher Weise sich die literarische Kommu-

nikation vor der Entstehung einer überdachenden Einheitssprache effektiv vollziehen konnte, 

und gibt zugleich Aufschluss über den Status und die Gliederung der damaligen Regional-

sprachen. 

1. Sprachform und literarisches Leben 

Die Erzählung von Arnt Buschmanns Geistererscheinung gehört zu den wenigen literarischen 

Werken, die im Rheinmaasland entstanden sind und von dort aus eine weit gestreute Verbrei-

tung über das ganze Sprachgebiet gefunden haben.
1
 Schon bald nachdem 1444 im Weseler 

Dominikanerkloster die Endredaktion abgeschlossen war, gelangte das Werk im Norden bis 

nach Dänemark, im Süden bis in die Schweiz, ostwärts bis nach Schlesien und westwärts bis 

nach Antwerpen, so dass insgesamt 31 verschiedene Handschriften und 23 Drucklegungen 

bezeugt sind.
2
 Damit wurde es zu einem der größten Bucherfolge der vorreformatorischen 

Jahrzehnte, der allerdings nach 1520 unvermittelt abbrach, was erkennen lässt, wie sehr die-

ser Erzählstoff den religiösen Bedürfnissen des Spätmittelalters entgegenkam und wie wenig 

Interesse er seit der Reformation auf protestantischer wie auf katholischer Seite finden konn-

te.
3
 Gerade durch diese auf einen Zeitabschnitt von 74 Jahren begrenzte großräumige Über-

lieferung stellt der Text ein hervorragendes Zeugnis für die Sprach- und Publikationsverhält-

nisse jener Epoche dar, die sich grundlegend von den modernen Gegebenheiten unterschei-

den. 

Denn für die Verbreitung von literarischen Werken war es damals notwendig, den Text in die 

verschiedenen Regionalsprachen zu übertragen, da er nur so für breitere Volksschichten ver-

ständlich werden konnte, wobei das Vorlesen die übliche Form der Textvermittlung war. Zu 

jener Zeit gab es nämlich noch keine für das ganze Sprachgebiet geltende Sprachform, viel-

mehr bestanden in der damaligen Festlandsgermania nebeneinander etwa 20 verschiedene 

Regionalsprachen, die man nicht als Dialekte im heutigen Sinn verstehen darf, da sie durch 

keine Einheitssprache überdacht wurden und jeweils über eine schriftliche Amts- und Litera-

tursprache verfügten. Sie sind daher sprachwissenschaftlich als Ausbausprachen zu bezeich-

nen, die wie eigenständige Sprachen auch innerhalb der Mündlichkeit eine Gliederung in 

verschiedene Sprachschichten aufwiesen.
4
 Nach der herkömmlichen Einteilung werden die 

nördlichen Regionalsprachen einer niederdeutsch-niederländischen Gruppierung zugerechnet, 

während die südlichen insgesamt als hochdeutsch bezeichnet werden und entsprechend der 

                                                 
1
  Über die Literatur des Rhein-Maas-Raumes und ihre Ausstrahlung TERVOOREN (2005), S. 20-26; 217-219; 

BECKERS (1995), S. 13-32. 
2
  Davon sind 13 Versionen in lateinischer Sprache abgefasst. Zum gegenwärtigen Stand der Überlieferungsfor-

schung, BRÖSCH im Beitrag 1 dieses Bandes. 
3
  Die Rezeptionsgeschichte des Werkes behandelt ausführlich BRÖSCH (im Druck) und im Beitrag 1 dieses 

Bandes. 
4
  Zur Definition von Dialekt und Sprache, insbesondere zur Unterscheidung von Ausbausprachen und Ab-

standssprachen KLOSS (1976), S. 301–322. Als Sprachschichten innerhalb der damaligen Regionalsprachen 

nahm MOSER (1951), S. 298 f. für das Frühneuhochdeutsche neben den Dialekten vier gehobene Sprachlagen 

an, nämlich Hofsprachen, Predigersprachen, Ratssprachen und Bürgersprachen. Dazu auch MIHM (2010), S. 21-

30. 
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heutigen Dialektgliederung in mitteldeutsche und oberdeutsche Verbände eingeteilt sind. Als 

Hauptsprachscheide zwischen der nördlichen und südlichen Gruppierung setzt man die Ben-

rather Linie an, die bei Düsseldorf-Benrath den Rhein überquert und südlich von Berlin auf 

Frankfurt an der Oder zuläuft.
5
 Das bedeutete für die Verbreitung des Buschmann-Mirakels, 

die ja vom Rheinmaasland ausging, also von einer Sprachlandschaft, die nördlich der Benra-

ther Linie lag und damit zur niederdeutsch-niederländischen Gruppierung gezählt wird, dass 

der Text jeweils in die Sprachform der entsprechenden Region übersetzt werden musste, da-

mit er auch dort verstanden werden konnte. 

Unter diesen landschaftlichen Versionen des Textes repräsentiert die Hamborner Handschrift, 

die in diesem Band erstmals der Forschung zugänglich gemacht wird, die Erstüberlieferung 

einer ripuarischen Textfassung.
6
 Sie stellt damit schon in sich ein wertvolles sprachhistori-

sches Zeugnis dar und bildet zugleich einen tragfähigen Ausgangspunkt für den Vergleich 

mit anderen Regionalversionen, der es ermöglicht, die ripuarischen Sprachmerkmale in einer 

Außenperspektive schärfer herauszuarbeiten. Eine derartige Gegenüberstellung mit anderen 

Textversionen besitzt darüber hinaus noch generelle Aussagekraft für das System der histori-

schen Regionalsprachen, das in der älteren Forschung wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. 

Denn ihr Interesse war vor allem auf die Entstehung der neuhochdeutschen Einheitssprache 

gerichtet, so dass die polyzentrische Sprachorganisation der vorangehenden Zeit überwiegend 

als „Zersplitterung“ oder als unvollkommene Vorstufe wahrgenommen wurde. Daher blieb 

weitgehend ungeklärt, warum sich dieses System über 800 Jahre als so effektiv erweisen 

konnte, dass sich die Herausbildung einer überregionalen Sprache erübrigte. 

Hier bietet die reichhaltige und weitgestreute Überlieferung des Buschmann-Mirakels die 

Möglichkeit, offene Problemfelder zu klären, wobei vor allem drei Fragestellungen in den 

Blick genommen werden. Dabei geht es erstens um den Status und die Funktionsweise der 

historischen Regionalsprachen, insbesondere um den sprachlichen Abstand, der zwischen 

ihnen bestand. Für diese Aufgabe bietet die Beschreibung der ripuarischen Textfassung auf 

den verschiedenen grammatischen Ebenen einen verlässlichen Vergleichspunkt, der die Dis-

tanzen zu anderen Regionalsprachen bestimmbar macht. Die zweite Frage betrifft die Praxis 

der Übersetzungsroutinen, durch die innerhalb des regionalsprachlichen Systems die überre-

gionale Verbreitung literarischer Texte gewährleistet wurde. Hier können durch den Ver-

gleich geeigneter Textversionen Aufschlüsse über die zugrundeliegenden Prinzipien und Ver-

fahren gewonnen werden, insbesondere Hinweise darauf, an welcher Varietät der Zielsprache 

sich die Übersetzer orientierten. Ein drittes Problemfeld stellen schließlich die Vorläufer der 

neuhochdeutschen Sprachvereinheitlichung während der vorreformatorischen Epoche dar, die 

nicht nur nach ihrer räumlichen und zeitlichen Verteilung zu unterscheiden sind, sondern 

auch nach ihren Ursachen und Zielsetzungen. Auch hier lassen sich durch die Gegenüberstel-

lung der Textfassungen, die die umfangreiche Überlieferung des Buschmann-Mirakels zur 

                                                 
5
  Dieses auf den modernen Dialektgrenzen beruhende Einteilungsschema kann nur zu einer ersten Orientierung 

dienen. Als Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen zu den historischen Regionalsprachen reicht es 

nicht aus, dazu Kap. 2.3.2. dieses Beitrags. 
6
  Die Entstehungszeit der heute in Duisburg-Hamborn, Pfarrarchiv St. Johann unter der Signatur 629/01 aufbe-

wahrten Handschrift lässt sich aufgrund der paläographischen Befunde, insbesondere des Wasserzeichens, ins 

letzte Drittel des 15. Jahrhunderts datieren. Aus der Folgezeit sind fünf weitere ripuarische Fassungen belegt, 

nämlich die Kölner Drucke von Johann van Landen 1506 sowie von Heinrich von Neuss 1509, 1514, 1517 und 

von Servais Kruffter 1520, dazu MIHM (2015), S. 88-101. Eine moselfränkisch-ripuarische Fassung bietet die 

Handschrift der Trierer Stadtbibliothek 1186/488, dazu BRÖSCH im Beitrag 1 dieses Bandes. 
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Verfügung stellt, aber auch durch die Beobachtung der einzelnen Übersetzungsvorgänge 

Aufschlüsse gewinnen, die den bisherigen Kenntnisstand wesentlich erweitern. 

1.1. Das Ripuarische und die Nachbarsprachen 

Für die überregionale Verbreitung des Buschmann-Mirakels war die frühe Aufnahme im ri-

puarischen Sprachgebiet von großer Bedeutung. Denn diese Landschaft, deren Mittelpunkt 

die mittelalterliche Handelsmetropole Köln bildete und die auch heute noch ein eigenständi-

ges Dialektgebiet darstellt, besaß damals eine wichtige Brückenfunktion zwischen Nord und 

Süd, weil durch die überragende Ausstrahlungskraft Kölns intensive Kontakte zu allen euro-

päischen Kulturzentren bestanden. Ihrer geographischen Ausdehnung nach erstreckt sie sich 

in West-Ost-Richtung von der französischen Sprachgrenze bis zum südlichen Westfalen. Im 

Norden wird sie durch die Benrather Linie vom Rheinmaasländischen getrennt, das sich im 

Westen gegen das Brabantische abgrenzt, im Osten gegen das Westfälische. Im Süden bildet 

die sogenannte Eifelbarriere eine Scheidelinie zum moselfränkischen Sprachgebiet, dessen 

zentrale Orte die Städte Trier und Koblenz bilden.
7
 

Über den Entstehungsort der Hamborner Handschrift innerhalb dieser Region lassen sich nur 

aus dem Textinhalt Aufschlüsse gewinnen. Dort wird in Kapitel 15 (S. 23) der rechtsrheini-

sche Fluss Ruhr, an dem Meiderich liegt, mit der linksrheinischen Rur, die bei Roermond in 

die Maas mündet, verwechselt und die Zeitangabe toe myddage mit der Ortsangabe ze 

nydecken ausgetauscht, mit der die Stadt Nideggen in der Eifel gemeint ist. Das lässt die 

Vermutung zu, dass die Textfassung in der westlichen Hälfte des ripuarischen Sprachgebiets 

entstanden ist. Die Entstehungszeit kann nur aus der kodikologischen und paläographischen 

Erscheinungsform erschlossen werden, die auf die letzten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts 

weist. Vor dem Hintergrund der bisherigen Untersuchungen zur Geschichte der ripuarischen 

Sprachregion, die auf der reichen Überlieferung an pragmatischen und literarischen Texten 

seit dem 12. Jahrhundert beruhen, wird es möglich, die Besonderheiten dieser Handschrift zu 

charakterisieren und für die weitere Forschung fruchtbar zu machen.
8
  

Neben diesem innerripuarischen Beschreibungsansatz gilt es jedoch auch, die Erkenntnis-

möglichkeiten zu nutzen, die durch die umfangreiche Parallelüberlieferung des Mirakels er-

öffnet werden. Dazu war eine Auswahl aus den Textversionen der näheren und weiteren 

Nachbarlandschaften zu treffen, die es erlaubte, die Stellung des Ripuarischen im damaligen 

System der Regionalsprachen genauer zu bestimmen und zugleich die Voraussetzung für die 

Beantwortung jener weiterreichenden Fragestellungen bot, die das System der Regionalspra-

chen insgesamt betreffen. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass damals für die Adaption 

eines literarischen Textes für eine bestimmte Sprachlandschaft ein breites Spektrum an Mög-

lichkeiten bestand, das von der Wort-für-Wort-Übersetzung über das sinngemäße Übertragen 

                                                 
7
  Zur räumlichen Ausdehnung des Ripuarischen BECKERS (1973), S. 336-341. Untersuchungen zu den ripuari-

schen Dialekten der Neuzeit MÜLLER (1900); Münch (1904); MÜLLER (1912). 
8
  Die ripuarische Sprachgeschichte insgesamt behandeln MATTHEIER (2003), S. 2712-2729; HOFFMANN / 

MATTHEIER (2003), S. 2321-2340; einzelne Epochen HABSCHEID (1997); KLEIN (1982), S. 2-52; (2000), S. 3-

48; MIHM (1999), S. 157-180; (2005), S. 431-483; MÖLLER (2000), S. 51-75. Sprachuntersuchungen zum 15. 

Jahrhundert liegen für einzelne Handschriften vor: für die 1400 entstandene Tauler-Handschrift (DUSSART-

DEBÈFVE (1969), für die um 1440 datierte Handschrift F von Hagens Reimchronik (DORNFELD (1912) und für 

die 1444 entstandene Handschrift der „Pilgerfahrt“ (DAMAVE (1964). 
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bis zur freien Nacherzählung reichte.

9
 Da in diesem Zusammenhang vor allem die sprachli-

chen Erkenntnisziele im Vordergrund standen, musste sich die Auswahl auf solche Textver-

sionen beschränken, die einen annähernd parallelen Wortlaut aufwiesen. Außerdem war aus 

arbeitsökonomischen Gründen eine Beschränkung auf wenige Vergleichsfassungen erforder-

lich, an denen die Möglichkeiten dieses Untersuchungsansatzes zunächst erprobt werden 

konnten. 

 

Abb. 1  Das ripuarische Sprachgebiet und seine Nachbarregionen 

Unter diesen Bedingungen war es sinnvoll, eine Textversion der rheinmaasländischen Her-

kunftssprache auszuwählen, da der Vergleich zwischen ihr und der Hamborner Handschrift 

jene sprachlichen Veränderungen sichtbar machen konnte, die eine Akzeptanz beim ripuari-

schen Publikum bewirken sollten. Als Repräsentantin dieser rheinmaasländischen Ausgangs-

sprache dient im Folgenden eine Handschrift, die um 1450/60 im klevisch-geldrischen Raum 

entstanden ist und heute in der Universitätsbibliothek Greifswald unter der Signatur Nd. Hs. 1 

aufbewahrt wird.
10

 Sie steht räumlich und zeitlich der Schlussredaktion des Textes sehr nahe, 

                                                 
9
  Über die Prinzipien der sprachlichen Adaption bei der historischen Textüberlieferung SCHUBERT (2002), S. 

125-144; KLEIN (2008), S. 225-262; HAAS (2008), S. 119-149. Zusätzlich zu den dort beschriebenen Verfahren 

ist bei den Versionen des Buschmann-Mirakels noch mit Rückübersetzungen aus dem Lateinischen zu rechnen. 
10

  Es handelt sich um eine 22 Blätter umfassende, einspaltig beschriebene Quarthandschrift aus Papier, deren 

Wasserzeichen für 1453 belegt ist. Datierung und Lokalisierung folgen der Beschreibung von GEIß (2009), S. 

javascript:void(0)
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die ja um 1444 in der Stadt Wesel stattgefunden hat.

11
 Als zweiter Vergleichspunkt sollte die 

Textfassung einer Sprachlandschaft dienen, die damals bereits eine größere Nähe zur späteren 

neuhochdeutschen Einheitssprache aufwies, sprachgeographisch aber nicht allzu weit vom 

Ripuarischen entfernt war. Dabei fiel die Wahl auf einen Erfurter Textzeugen, der in einem 

Druck von 1515 vorliegt und die thüringische Regionalsprache repräsentieren kann, die wie 

das Ripuarische in einem Gebiet gesprochen wurde, das unmittelbar südlich der Benrather 

Linie gelegen ist und davon nur durch einen moselfränkischen Streifen und das Hessische 

getrennt wird. Zugleich kann diese Textfassung auch als Zeugnis für den Sprachstand dieser 

Region gelten, der dort vor dem Auftreten Luthers gültig war.
12

 Für die Beschreibung der 

Kontraste und Übereinstimmungen zwischen diesen drei Textfassungen war eine Beschrän-

kung auf jene Sprachebenen sinnvoll, auf denen die regionalen Differenzen besonders aussa-

gekräftig erschienen. Dementsprechend erfahren im Folgenden die Bereiche der Schreibung 

und der Lautung eine relativ ausführliche Untersuchung (Kap. 2), während die Bereiche der 

Formenlehre (Kap. 3) und des Wortschatzes (Kap. 4) nur in den Hauptlinien zur Sprache 

kommen.
13

 

2. Schreibung und Lautung 

2.1. Das Schreibsystem 

Einem modernen Leser wird bei der Lektüre des Hamborner Textes zunächst die Orthogra-

phie befremdlich erscheinen, insbesondere deshalb, weil sie noch keine feste Wortschreibung 

kennt, wie sie für moderne Orthographien charakteristisch ist. So kann das Wort „Sachen“ in 

den fünf verschiedenen Varianten sachen, saichen, sagen, sachgen, saichghen auftreten und 

das Wort „bezahlt“ in den Schreibungen betzailt, beitzailt, beytzaylt, bettzailt, beitzaylt. Diese 

Vielfalt der Möglichkeiten, wie sie nicht nur für die Hamborner Handschrift oder das Ripua-

rische, sondern allgemein für die damaligen Schreibsprachen charakteristisch ist, wurde da-

mals nicht als Behinderung empfunden. Denn die feste Wortschreibung konnte, solange die 

Regionalsprachen herrschten, ihre Vorteile noch kaum entfalten, da ja die Wörter in den ver-

schiedenen Regionen ihrer jeweiligen Aussprache entsprechend unterschiedlich geschrieben 

werden mussten. Dafür aber war das orthographische Prinzip der Umschrift angemessen, bei 

dem man die Lautbilder eines Wortes auf der Grundlage der lateinischen Buchstabenbedeu-

tungen, die damals allen Schreibern geläufig waren, wiedergab. Zusätzlich stand eine Reihe 

von graphischen Mitteln zur Verfügung, mit denen die Besonderheiten der jeweiligen Regio-

nalsprache gekennzeichnet werden konnten. Dabei wurde die Abwechslung zwischen ver-

                                                                                                                                                        
171. Ein Faksimile der Handschrift ist im Internet zugänglich (www.manuscripta-mediaevalia.de). Eine zusam-

menfassende Darstellung der rheinmaasländischen Regionalsprache mit weiterführender Literatur bieten für die 

Zeit 1250-1500 ELMENTALER (2000), S. 77-100 und für 1500-1650 MIHM (2000), S. 139-164. 
11

  Dazu der Beitrag 1 von BRÖSCH und der Beitrag 3 von HORSTKÖTTER in diesem Band. 
12

  Zugrunde gelegt wurde die zweite Auflage (1515) des Drucks von Matthias Maler im Exemplar der Universi-

täts- und Landesbibliothek Halle (Sign.: AB 116645), das auch im Internet zugänglich ist (nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-142697). Eine zusammenfassende Darstellung der Erfurter Schreib- und Dru-

ckersprache mit Literaturnachweisen geben BENTZINGER/DÖRING (1992), S. 171-184. 
13

  Bei der Gegenüberstellung der drei Textfassungen wurde ausschließlich ihre regionalsprachliche Form ver-

glichen, während die stemmatologischen Abhängigkeitsverhältnisse außer Acht blieben. Die rheinmaasländische 

Version ist zwar früher entstanden als die Hamborner Handschrift und diese wiederum mehrere Jahrzehnte vor 

dem Erfurter Druck, doch deutet nichts darauf hin, dass eine der Textfassungen der anderen als Vorlage gedient 

hat; vielmehr gehören die Texte unterschiedlichen Überlieferungszweigen an, wobei mit zahlreichen unbekann-

ten Zwischenstufen gerechnet werden muss. 
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schiedenen Schreibmöglichkeiten keineswegs als Fehler angesehen, sondern konnte ähnlich 

wie heute die Wortvariation durchaus zum guten Stil gehören.
14

 

2.1.1. Das vokalische Graphieninventar 

Von den modernen Orthographien unterscheiden sich die damaligen Schreibsysteme auch 

darin, dass es noch keinen festen Kanon der Schriftzeichen gab, die im Folgenden als Gra-

phien bezeichnet werden und in spitzen Klammern dargestellt sind. Vielmehr richtete sich die 

Anzahl und Bildungsweise all jener Graphien, die zusätzlich zum lateinischen Alphabet ver-

wendet wurden, nach den Erfordernissen der jeweiligen Sprachlandschaften, aber auch nach 

den Stilrichtungen der verschiedenen Schreibschulen. 

    <ij>6   <y>138 <ye>2     <v>20 <vi>0,1 <vy>0,8   

<i>110    <u>58    <uy>6   

    <ie>4       <>31 <ůi>0,1 <ůy>1 

    <ey>93 <eyů>0,2      <oy>38 <oi>16  

<e>157    <ei>25 <ee>6  <o>98    <oe>3   

    <eu>0,9 <eů>1      <ou>8   

  
    <ai>13 <ay>26 

   

  <a>227    <ae>2 
    

      <au>3 <aů>0,3 
   

Abb. 2  Die 31 Vokalgraphien des Hamborner Schreibsystems
15

 

Da das Gesamtinventar der jeweils verwendeten Graphien einen Filter für jene Lautunter-

scheidungen darstellt, die in einem Schreibsystem zum Ausdruck gebracht werden können, 

ist seine Beschreibung für das Verständnis der Regionalsprachen von grundlegender Bedeu-

tung. Unter diesem Aspekt ist es für die Orthographie der Hamborner Handschrift charakte-

ristisch, dass in ihr 31 Vokalgraphien und 42 Konsonantengraphien verwendet werden, die 

jeweils in einem gesonderten Graphieninventar darzustellen sind. Dabei wird die Verwen-

dungshäufigkeit, die einer Graphie im Gesamtsystem zukommt, durch eine Indexzahl ge-

kennzeichnet, die die Frequenz pro 1000 Wörter angibt. Das ripuarische Vokalinventar kann 

mit seinem Umfang von 31 Einheiten als reichhaltig gelten, da für das damalige Lautsystem 

in der Regel nur 24 Vokalpositionen angesetzt werden, so dass rein rechnerisch zur Bezeich-

nung jeder Lauteinheit 1,3 Graphien zur Verfügung stünden. Für die Bildungsweise jener 

Graphien, die zusätzlich zum lateinischen Inventar verwendet werden, ist es kennzeichnend, 

dass sie in der Regel auf der Zusammenrückung von zwei Vokalzeichen beruhen, was im 

Folgenden als Digraphie bezeichnet wird. Demgegenüber ist die Bildung zusätzlicher 

                                                 
14

  Diese vielfach beobachteten Befunde stehen im Widerspruch zu der verbreiteten Auffassung, nach der sich 

schon im 13. Jahrhundert eine feste, von der Mündlichkeit losgelöste Schreibtradition herausgebildet hat, die 

ähnlich wie die englische Orthographie die Textinhalte auf visuellem Wege vermittelte, so dass die gesprochene 

Sprache allenfalls durch gelegentliche Fehlschreibungen in der Schrift sichtbar werden konnte. (So noch im 

Handbuch Sprachgeschichte (1998-2004) in den acht Artikeln 17, 78, 87, 97, 107, 118, 137, 168). Diese Auffas-

sung ist schon deshalb in Frage zu stellen, weil derartige autonome Schreibsysteme nur auf der Basis fester 

Wortschreibungen denkbar sind. Argumente für einen direkten Lautbezug der vormodernen Orthographien bei 

ELMENTALER (2003), S. 136-157 und MIHM (2013), S. 165-170. 
15

  Die Anordnung der einfachen Vokalgraphien erfolgt nach dem Schema des Vokaldreiecks, die davon abge-

leiteten Kombinationsgraphien sind jeweils rechts daneben gestellt. 
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Schriftzeichen durch superskribierte Buchstaben oder diakritische Zeichen, wie sie vor allem 

in süddeutschen Schreibsystemen verbreitet war, nur im Falle von ů, belegt. Bei der Vertei-

lung der Graphien im System fällt besonders auf, dass <y> und die damit gebildeten Zusam-

mensetzungen generell häufiger auftreten als die entsprechenden <i>-Graphien und dass das 

<j> in vokalischer Funktion nur als Zweitgraphie bei <ij> Verwendung findet, während es in 

anderen Schreibsystemen meist einen Vokal im Wortanlaut kennzeichnet. 

Bei einer Gegenüberstellung mit den Schreibsystemen der beiden anderen Textfassungen tritt 

der besondere Charakter des ripuarischen Graphieninventars deutlich hervor. So ist das Vo-

kalinventar der rheinmaasländischen Handschrift, die hier die Sprachform der Herkunftsregi-

on repräsentieren soll, mit nur 20 Graphien um mehr als ein Drittel schmaler, wobei einerseits 

13 Graphien des Hamborner Inventars keine Verwendung finden,
16

 andererseits aber die bei-

den zusätzlichen Graphien <j> und <ue> in Gebrauch sind. Außerdem enthält es keine super-

skribierten Zeichen, vielmehr sind alle Kombinationsgraphien digraphisch gebildet. Unter-

schiede aber lassen sich auch bei der Verteilung der Graphien feststellen. So fällt auf, dass 

statt der fünf Digraphien, die im Hamborner Inventar mit <a-> als Erstzeichen gebildet wer-

den, im Rheinmaasländischen nur eine einzige verwendet wird und statt der sechs ripuari-

schen Digraphien mit <e-> als Erstzeichen im Rheinmaasländischen nur drei vorkommen. 

Dabei muss zunächst offen bleiben, ob diese graphematischen Verteilungsunterschiede durch 

unterschiedliche regionale Lautverhältnisse bedingt sind oder das reichhaltigere Graphien-

inventar des Ripuarischen eine differenziertere Wiedergabe spezifischer Lautnuancen ermög-

licht hat. Gegenüber den beiden westlichen Graphieninventaren nimmt das thüringische 

Schreibsystem mit 26 Vokalgraphien hinsichtlich des Umfangs zwar eine Mittelstellung ein, 

doch zeigt es in seiner Zusammensetzung große Abweichungen gegenüber beiden. So finden 

einerseits 14 Graphien des Hamborner Inventars in ihm keine Entsprechung, andererseits 

verwendet es 9 zusätzliche Graphien, darunter die Superskripte <> und <> sowie das voka-

lisch verwendete <w>, das auch in den Digraphien <ew> und <aw> auftritt.
17

 Daran wird 

deutlich, dass in den verschiedenen Graphieninventaren unterschiedliche Schreibtraditionen 

zum Ausdruck kommen, die nebeneinander bestanden haben und nicht ausschließlich durch 

die regionalen Lautverhältnisse bedingt sind. Von ihnen muss daher ein maßgeblicher Ein-

fluss auf die Aufzeichnung der gesprochenen Regionalsprache ausgegangen sein. 

2.1.2. Das konsonantische Graphieninventar 

Im Bereich der konsonantischen Graphien weist das Hamborner Inventar 42 Einheiten auf, 

wobei einige im lateinischen gebräuchliche Graphien ungenutzt bleiben,
18

 während 11 zu-

sätzliche eingeführt werden. Von ihnen war ein Teil, wie <w>, <ck>, <sch> und <tz>, in den 

volksprachlichen Aufzeichnungen der Festlandsgermania allgemein gebräuchlich, während 

andere spezifische Erweiterungen darstellen, insbesondere im Gutturalbereich (Z. 3), wo ne-

ben <gh> auch die seltenen Kombinationsgraphien <chg> und <chgh> auftreten und im Den-

talbereich (Z. 2), wo neben den Graphien <ss> und <sch> auch <sz> und <sc> auftreten. Sie 

                                                 
16

  Im rheinmaasländischen Inventar fehlen die mit <a-> gebildeten Digraphien <ai, ay, au, aů>, die mit <u-> 

gebildeten Digraphien <ů, ůi, ůy, vy>, die mit <e-> gebildeten Digraphien <eu, eů, eyů> und die mit <o-> ge-

bildeten Digraphien <oi, oy>. 
17

  Bei den neun Vokalgraphien, die das thüringische Schreibsystem zusätzlich zu denen des ripuarischen Inven-

tars verwendet, handelt es sich um <j, je, ue, , w, ew, , av, aw>. 
18

  Das lateinische Konsonanteninventar umfasste in seiner Standardbesetzung 35 Einheiten, nämlich neben den 

20 Elementargraphien die 12 Geminaten vom Typ <pp>, <tt> usw. und die Aspiraten <ph>, <th>, <ch>. Davon 

werden in der Hamborner Handschrift die Graphien <j>, <bb>, <gg>, <cc> nicht verwendet. 
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deuten darauf hin, dass hier ein besonderer Bezeichnungsbedarf bestand. Der Vergleich die-

ses ripuarischen Inventars mit dem der beiden anderen Regionalsprachen macht deutlich, dass 

die Kontraste zum Thüringischen, das als mitteldeutsche Schwestersprache eine nahe Ver-

wandtschaft zeigen müsste, wesentlich größer sind als zum Rheinmaasländischen. 

 <ph>0,2     <u>25  

<p>52      <b>42     <f>2 <ff>20 <v>12     <w>70 

 <pp>0,3     <ů>4  

 <th>1     <sc>0,3 <sch>12 

<t>194 <tt>2     <d>341 <dd>0,4  <s>210 <ss>17  

 <tz>11     <sz>0,1    <z>24 

 <ch>116     <g>116 <gh>3     

<c>6 <ck>12       

 <chg>1 <chgh>0,1    <h>56    <y>4 

 <k>17     <qu>5     <x>0,6     

<l>105 <ll>14     <r>232 <rr>2 <m>99 <mm>1 <n>385 <nn>6 

Abb. 3  Die 42 Konsonantengraphien des Hamborner Schreibsystems
19

  

Die Kontraste zum Thüringischen betreffen 15 Positionen des Inventars, wobei dort neun 

zusätzliche Graphien auftreten, während sechs ripuarische Graphien keine Verwendung fin-

den.
20

 Aufschlussreich ist besonders das Auftreten der modernen Graphien <ß>, <dt>, <gk>, 

die auf orthographische Kontakte mit den südlichen Regionen schließen lassen, aber auch die 

Verwendung der vier graphematischen Varianten <pf, pff, ppf, ppff>, in denen sich ein be-

sonderer Differenzierungsbedarf andeutet. Gegenüber dem Rheinmaasländischen, das ja 

durch seine Zugehörigkeit zum niederdeutsch-niederländischen Bereich einen größeren Ab-

stand zum Ripuarischen aufweisen müsste, sind die Differenzen wesentlich geringer. Dort 

werden wie im Ripuarischen 42 Konsonantengraphien verwendet, wobei vier des ripuari-

schen Inventars nicht genutzt werden und vier Graphien zusätzlich auftreten.
21

 Die bedeuten-

den konsonantischen Unterschiede, die aufgrund der Lautverschiebung zwischen diesen Re-

gionen bestehen, kommen fast nur in der Gebrauchshäufigkeit der entsprechenden Graphien 

zum Ausdruck.
22

  

Insgesamt macht die Kontrastierung der drei Schreibsysteme deutlich, dass hier unterschied-

liche orthographische Konventionsstränge vorliegen, die in sich selbst einen kulturgeschicht-

lichen Erkenntniswert haben, aber in keinem direkten Abhängigkeitsverhältnis zum regiona-

len Lautsystem stehen. Sie beeinflussen aber durch ihre Eigengesetzlichkeit die Filterung der 

Lautverhältnisse und bestimmen dadurch, inwieweit die Merkmale der gesprochenen Regio-

                                                 
19

  Die Konsonantengraphien sind zeilenmäßig nach dem Artikulationsort der entsprechenden Laute gegliedert, 

wobei von oben nach unten Labiale, Dentale, Gutturale und Liquide/Nasale aufeinander folgen. 
20

  Im thüringischen Konsonanteninventar, das insgesamt 45 Einheiten umfasst, sind die ripuarischen Graphien 

<ů, dd, sc, chg, chgh, gh> nicht vertreten, dagegen enthält es zusätzlich die Graphien <ß, dt, gk, pf, pff, ppf, 

ppff, i, j>. 
21

  Die im Hamborner Inventar belegten Konsonantengraphien <ů, sz, chg, chgh> kommen im rheinmaasländi-

schen Inventar nicht vor, das zusätzlich die konsonantischen Graphien < i, j, dt, gg> enthält. 
22

  Im Ripuarischen weisen die für die Lautverschiebung charakteristischen Graphien eine hohe Frequenz auf: 

<ch>116, <z>24, <ff>20, <tz>11, während sie im Rheinmaasländischen nur schwach belegt sind: <ch>38, <z>4,  

<ff>1, <tz>1. 
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nalsprache sichtbar werden können. Aus diesem Grunde bieten gerade die Schreibsysteme 

mit umfangreichen Inventaren, zu denen auch die Hamborner Handschrift zu rechnen ist, die 

Chance, aus den Strukturen der Graphienverwendung zusätzliche Aufschlüsse über die Laut-

verhältnisse in der regionalen Mündlichkeit zu gewinnen. 

2.2. Der Vokalismus 

Im Unterschied zur unmittelbar sichtbaren Schreibung ist der Lautstand eines überlieferten 

Textes niemals direkt zugänglich, sondern kann nur aus dem Geschriebenen erschlossen wer-

den. Diese Aufgabe erweist sich gerade beim ripuarischen Vokalismus als besonders schwie-

rig, da er in einem großen Abstand zu allen anderen hochdeutschen Regionalsprachen steht 

und daher Wortformen wie goiff, hoeden, heinck, saylt, huylpe, die in der Hamborner Hand-

schrift an vielen Stellen vorkommen, auch Sprachkennern Schwierigkeiten bereiten können. 

Für die Deutung der dabei verwendeten Schriftzeichen ist es daher erforderlich, ihre Bezie-

hung zum historischen Lautsystem zu klären, das durch den Vergleich mit älteren Sprachstu-

fen auf einer lautetymologischen Ebene rekonstruiert werden kann. Dabei wird im Folgenden 

das Vokalsystem des normalisierten Mittelhochdeutschen als Bezugsebene gewählt, dessen 

Einheiten als Lautpositionen bezeichnet werden und durch geschweifte Klammern gekenn-

zeichnet sind.
23

 Dementsprechend sind für die oben genannten ripuarischen Wortformen zu-

nächst die mittelhochdeutschen Entsprechungen aufzusuchen, also für goiff {gip} „gib“, für 

hoeden {hüeten} „hüten“, für heinck {hienc} „er hing“, für saylt {salt} „du sollst“, für huylpe 

{hilfe} „Hilfe“. Daraus lassen sich bereits spezifische Beziehungen zwischen den verwende-

ten Schriftzeichen und den historischen Lautpositionen erkennen. So zeigt sich etwa, dass die 

mittelhochdeutsche Lautposition {i} in goiff durch die Graphie <oi> wiedergegeben werden 

kann, ein {üe} in hoeden durch <oe>, ein {ie} in heinck durch <ei> usw. Aufgrund der Inter-

pretation dieser Beziehungen lässt sich dann folgern, welche Lautunterscheidungen diesen 

Schriftzeichen zuzuordnen sind. Da dabei das mittelhochdeutsche Vokalsystem als Orientie-

rungsgröße zugrunde gelegt wird, das zwischen 8 Langvokalpositionen, 6 Diphthongpositio-

nen und 9 Kurzvokalpositionen unterscheidet, schließt sich die Reihenfolge der folgenden 

Untersuchung dieser Gliederung an. 

2.2.1. Die Entsprechungen der mittelhochdeutschen Langvokalpostionen  

Schon seit dem 12. Jahrhundert traten in der ripuarischen Schriftlichkeit anstelle der alten 

Langvokale in bestimmten Kontexten Digraphien auf, insbesondere in geschlossener Silben-

position, d.h. wenn ein Konsonant am Silbenausgang stand.
24

 Diese Verteilung ist auch noch 

für die Hamborner Handschrift charakteristisch, so dass sie in Abb. 4 zum Ausgangspunkt für 

einen Vergleich zwischen den drei Textfassungen gewählt wurde. Dabei zeigt sich, dass die 

ripuarische Fassung
 
für alle acht Positionen digraphische Schreibungen belegt, wobei jeweils 

das erste Vokalzeichen der traditionellen, auch im Mittelhochdeutschen üblichen Graphie 

entspricht, während das zweite in der Regel als <-y>, <-i>, <-j> realisiert wird. Im Unter-

schied dazu erscheinen in der rheinmaasländischen Textfassung, die ebenfalls in allen Positi-

onen Digraphien belegt, nur nach den oberen Vokalpositionen {ī, ǖ, ū} (Nr. 1-3) die Zweit-

zeichen <-y> oder <-j>, während nach den tieferen Vokalen (Nr. 4-8) ein <-e> folgt. 

                                                 
23

  Da Lautpositionen ein abstraktes Bezugssystem für die Graphien darstellen, sind sie nicht mit dem damals 

aktuellen Lautwert zu verwechseln. Die Beziehung einer Graphie auf eine Lautposition bietet jedoch die Vo-

raussetzung für eine lautliche Interpretation. Zur Begründung dieses Verfahrens ausführlich Elmentaler (2003), 

S. 97-106. 
24

  Beschreibungen dieser Regel bei MIHM (1999), S. 164-180; (2004a), S. 361-365. 



219 

 
Nr. Mhd. Ripuarisch  Rheinmld. Thüringisch  Nhd. 

1. {ī} zijt tijt zeyt Zeit 

2. {ǖ}  kuysch kuysch keusch keusch 

3. {ū} huys huys hauß Haus 

4. {ē} seyle ziele sele Seele 

5. {ȫ}  hoyrt hoert hrt hört 

6. {ō} grois groet groß groß 

7. {ǟ} weir weer were wäre 

8. {ā} rayt raet rath Rat 

Abb. 4  Digraphien für die alten Langvokale in geschlossener Silbe 

Diese rheinmaasländische Verteilung der Zweitzeichen, die sich nach der Qualität des Erst-

vokals richtet, lässt sich kaum anders als durch einen Unterschied in der Aussprache erklären, 

wobei die Annahme nahe liegt, dass durch die Zweitzeichen <-j> und <-y> hoch schließende 

Diphthonge gekennzeichnet wurden, mit dem Zweitzeichen <-e> Diphthonge mit mittelho-

hem Vokalausgang. Für das Ripuarische, das durchgehend die Zweitzeichen <-y, -i, -j> auf-

weist, wäre dementsprechend die erstgenannte Ausspracheweise anzunehmen, so dass schon 

an diesem Beispiel auf eine Kontroverse bei der lautlichen Deutung der Digraphien einzuge-

hen ist. Nach einer älteren Auffassung, die von den Grammatiken seit 1929 tradiert wird, 

nahm man an, dass die ripuarischen und rheinmaasländischen Digraphien unabhängig davon, 

ob sie mit nachfolgendem <-i>, <-y> oder <-e> gebildet sind, meistens nur die Länge des 

Erstvokals kennzeichnen sollten, während nur ein geringerer Anteil von ihnen einen diph-

thongischen Lautwert wiedergäbe. 

Diese Theorie der Längenkennzeichnung lässt sich jedoch aufgrund neuerer Forschungen, auf 

die hier nur in der Anmerkung eingegangen werden kann,
25

 nicht aufrecht erhalten, so dass 

im Folgenden die Ausgangshypothese zugrunde gelegt wird, dass sich alle Digraphien auf 

Diphthonge, auf diphthongähnliche Laute oder zumindest auf eine zweigipflige Aussprache 

beziehen. Für die drei Digraphien <ey>, <eu>, <au>, die der thüringische Text für die oberen 

drei Positionen {ī, ǖ, ū} bietet, wurde eine diphthongische Aussprache bisher niemals in Fra-

ge gestellt, wohl auch weil sie in ihrer Bildungsweise und Verteilung weitgehend den Diph-

thongen der Gegenwartssprache entsprechen, die aus der neuhochdeutschen Diphthongierung 

hervorgegangen sind. Für die tieferen Positionen (Nr. 4-8) verwendet der thüringische Text 

abweichend von den anderen Fassungen ausschließlich die einfachen Vokalzeichen, die dem 

mittelhochdeutschen wie dem neuhochdeutschen Sprachstand entsprechen. 

Ein zweites Charakteristikum bei der Wiedergabe der alten Langvokale, das auch in der 

Hamborner Handschrift sichtbar wird, ist die unterschiedliche Verteilung je nach der Silben-

position. Sie bewirkt, dass in geschlossener Silbe überwiegend Digraphien auftreten, während 

in offener Silbe einfache Vokalzeichen bevorzugt werden (Abb. 5, Sp. 2).  

                                                 
25

  Die Deutung der Digraphien als Längenkennzeichen wurde noch in der Mittelhochdeutschen Grammatik 

(1918) abgelehnt und erst in der 12. Aufl. der Mittelhochdeutschen Grammatik (1929) eingeführt. Dass diese 

Auffassung nicht haltbar ist und die Digraphien diphthongische Laute kennzeichnen, wurde mit der linguistisch 

verlässlichen Methode der Distributionsanalyse mehrfach nachgewiesen, ELMENTALER (1998), S. 31-51; (1999), 

S. 97-103; (2003), S. 218-225; WEBER (2003), S. 91-97; MIHM (2004a), S. 355-376. Auch die metasprachlichen 

Aussagen des Erasmus von Rotterdam bezeugen diphthongische Lautwerte für die Digraphien, MIHM (2004a), 

S. 360f. In den sprachgeschichtlichen Darstellungen von KLEIN (2000) und MÖLLER (2000) sowie in der Mittel-

hochdeutschen Grammatik (2007) sind diese Forschungsergebnisse noch nicht berücksichtigt. 
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Mhd. Beispiele Ripuarisch  Rheinmaasländ. Thüringisch 

 Hamborn Digraphien Diff. Digraphien Diff. Digraphien Diff. 

  g. S. o. S.  g. S. o. S.  g. S. o. S.  

{ī} zijt–zyden 10%  1%  9 70% 25% 45 100% 100% 0 

{ǖ, ū} luyt-lude 83% 24% 59 94% 12% 82 100% 100% 0 

{ē} leyrde-leren 62% 31% 31 87% 50% 37 0% 0% 0 

{ȫ, ō}  broyt- brode 99% 45% 54 89% 60% 29 0% 0% 0 

{ǟ} weirs- were 50% 34% 16 71%  1% 70 0% 0% 0 

{ā} yair-yare 82%  9% 73 83%  6% 77 0% 0% 0 

Durchschn. Digraph.-Anteil 64% 24% 40 82% 26% 57 33% 33%  0 

Abb. 5  Silbenspezifische Digraphienverteilung für die alten Langvokalpositionen 

Dieser silbenspezifische Wechsel schwankt in seinem Ausmaß je nach der vokalischen Laut-

position und tritt besonders deutlich in den Durchschnittswerten hervor, wobei sich im Ripua-

rischen in geschlossener Silbe (g. S.) ein Digraphienanteil von 64% ergibt, in offener Silbe 

(o. S.) von 24%, so dass die Differenz zwischen den Silbenstellungen (Diff.) durchschnittlich 

40 Prozentpunkte beträgt.
26

 Bei einer genaueren Betrachtung der Schwankungen zeigt sich, 

dass bei den dunklen Vokalpositionen {ū, ō, ā} der Digraphienanteil in geschlossener Silbe 

Werte bis 99% erreicht, während er bei den hellen {ī, ē, ǟ} auf 10% absinken kann. Eine der-

artige Abhängigkeit von der Vokalqualität zeigt sich auch bei der wesentlich geringeren Di-

graphienverwendung in offener Silbe, doch sind es hier die mittleren Vokalpositionen {ō, ǟ, 

ē}, bei denen das Maximum der Digraphien liegt. Auch diese durch die Vokalqualität beding-

ten Verteilungen sprechen deutlich für Ausspracheunterschiede in der damaligen Mündlich-

keit. Der Vergleich mit der rheinmaasländischen Textfassung zeigt, dass dort der silbenspezi-

fische Wechsel insgesamt noch stärker ausgeprägt ist. In geschlossener Silbe beträgt der Di-

graphienanteil durchschnittlich 82%, in offener Silbe 26%, so dass eine mittlere Differenz 

von 57 Prozentpunkten besteht. Es ist daher anzunehmen, dass bei der Übertragung des Tex-

tes ins Ripuarische eine Reduzierung der graphematischen Silbenalternanz stattgefunden hat. 

Eine derartige regionale Abstufung steht durchaus im Einklang mit der Herkunftserklärung 

für den silbenspezifischen Wechsel, der sich zuerst im 12. Jahrhundert von Flandern her aus-

breitete, aber auf ein noch älteres Betonungsmuster zurückgeht.
27

 Es bewirkte in geschlosse-

ner Silbe zunächst eine Überdehnung oder zweigipflige Aussprache des Vokals, die in der 

Schrift durch eine Vokalverdoppelung zum Ausdruck gebracht wurde. Für die daraus entwi-

ckelten diphthongischen Lautwerte verwendete man seit dem 12. Jahrhundert die vokalischen 

Digraphien, deren Zweitzeichen sich im Mittelniederländischen positionsbezogen auf <-e> 

oder <-i, -j, -y> verteilten, während im Ripuarischen <-i, -j, -y> überwogen. Gegenüber dem 

Erscheinungsbild dieser westlichen Diphthongierung bietet der thüringische Text ein gänzlich 

anderes Bild, da keinerlei silbenspezifischer Wechsel festzustellen ist. Vielmehr weist die 

                                                 
26

  Als Vergleichsgröße für die Berechnung der Prozentwerte wurde der Anteil des Digraphiengebrauchs am 

Gesamtvorkommen der jeweiligen Lautposition zugrunde gelegt. 
27

  Schon die Isidorübersetzung um 800 belegt einen Vokalwechsel vom Typ uuaar-ziuuare „wahr“, miin-mine 

„mein“ usw., der bereits von MATZEL, (1966), S. 150-155 zutreffend als zweigipflige Aussprache gedeutet wur-

de. Die im Leidener Williram um 1100 bezeugten Parallelerscheinungen nood- node „Not“, wiif-wiuo „Weib“, 

scaaph-scaphe „Schaf“ sind ebenfalls in diesem Sinne zu interpretieren, MIHM, (2001), S. 583-591; (2002), S. 

250-260. Zum Aufkommen der digraphischen Wiedergabe des silbenspezifischen Wechsels vom Typ broet-

brote, slaif-slafen MIHM (1999), S. 164-180. 
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Diphthongierung hier eine strikte vokalspezifische Verteilung auf, so dass bei den oberen 

Vokalpositionen {ī, ǖ, ū} die Digraphien in geschlossener wie in offener Silbenstellung 100% 

ausmachen, während für die Positionen der tieferen Vokale ohne Ausnahme einfache Vokal-

zeichen stehen. Das deutet darauf hin, dass das Prinzip des silbenspezifischen Vokalwechsels 

niemals bis in diese Sprachregion vorgedrungen ist. 

Die deutlichen Kontraste, die zwischen den drei Textfassungen bei der Wiedergabe der alten 

Langvokale sichtbar werden, haben auch einen Aussagewert für die Übersetzungsverfahren, 

die damals bei der Verbreitung literarischer Werke üblich waren. So mussten etwa bei der 

Übertragung ins Thüringische alle Spuren der silbenbedingten Diphthongierung, die sich im 

Nordwesten des Sprachgebiets verbreitet hatte, beseitigt und die gänzlich verschiedenen 

Merkmale der reihenbezogenen Diphthongierung von {ī, ǖ, ū} berücksichtigt werden. Bei der 

Übersetzung vom Rheinmaasländischen ins Ripuarische war zu berücksichtigen, dass die 

rheinmaasländische Unterscheidung zwischen Diphthongen mit hohem Vokalausgang, (tijt, 

kuysch, huys) und solchen mit mittelhohem Ausgang (groet, raet, ziele „Seele“) aufzugeben 

war, da hier für alle Positionen Diphthonge mit hohem Vokalausgang galten. Da diese Über-

setzungsprozesse in beiden Fällen vollständig gelungen sind und sich keine Residuen einer 

Herkunftssprache feststellen lassen, stellt sich die Frage, mit welchen Verfahren das damals 

gelingen konnte. Denn einerseits verfügten die Schreiber der verschiedenen Sprachregionen 

noch nicht über feste Wortschreibungen, die eine Übersetzung auf visuellem Wege erlaubten, 

andererseits kann es auch kein graphienbezogenes Regelwissen gegeben haben, das ihnen 

sagte, in welcher Weise die Buchstaben der Vorlage durch die der Zielsprache ersetzt werden 

mussten. Daher ist die Annahme berechtigt, dass die Schreiber sich an der Lautlichkeit der 

für sie vorbildlichen Regionalsprache orientierten und diese mit den damals üblichen graphi-

schen Mitteln in die Schriftlichkeit übertrugen.
28

  

2.2.2. Die Entsprechungen der mittelhochdeutschen Diphthongpositionen 

Die Lautpositionen der sechs alten Diphthonge werden in der Hamborner Handschrift fast 

ausschließlich durch Digraphien mit dem Zweitzeichen <-y> oder <-i> wiedergegeben (Abb. 

6, Sp. 3). Bei den Erstzeichen lassen die oberen Lautpositionen {ie, üe, uo} eine Senkung 

erkennen, da sie mit den Graphien <ey, ei> und <oy, oi> wiedergegeben werden, so dass 

Schreibungen wie heir „hier“, kneyn „knien“, neyt „nicht“ die Regel sind, ebenso woicher 

„Wucher“, bloyt „Blut“. Dies bedeutet einen graphematischen Zusammenfall mit der Reihe 

{ei, öu, ou}, und da die Umlautbezeichnung meist unterblieben ist, erscheinen auch {üe} und 

{öu} mit den gleichen Graphien (proyfft „prüft“, soys „süß“, boyme „Bäume“), so dass hier 

sechs verschiedene Lautpositionen zu zwei graphematischen Klassen zusammengefasst sind. 

Auch mit dieser Vereinheitlichung der Diphthongpositionen folgt die Hamborner Handschrift 

einer ripuarischen Schreibtradition, die bereits um 1300 eingesetzt hat. Nach weit verbreiteter 

Auffassung waren dabei die Lautwerte für {ie, üe, uo} zunächst zu [i:, ü:, u:] monophthon-

giert und danach zu [e:, ö:, o:] gesenkt worden. Dementsprechend müsste also die Schreibung 

<ey, ei> im Falle von leiff  „lieb“ als Langvokal, im Falle von geyst als Diphthong gelesen 

werden, was der Anforderung einer Längenkennzeichnung nicht genügen würde. 

                                                 
28

  Dass der auditorisch wahrgenommene Lautkontext die Graphienwahl beeinflusst hat, wird auch daran deut-

lich, dass in der Hamborner Handschrift die rheinmaasländischen Digraphien <oe>, <ae> in geschlossener Silbe 

konsequent durch <oy/oi> bzw. <ay/ai> ersetzt werden, während sie dort im Wortauslaut (z.B. nae, dae, soe, 

vroe) und in offener Silbe vor Leniskonsonanz (z.B. broede  boese, hoeue) erhalten bleiben. Dazu auch MIHM 

(2013), S. 183-192. 
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Nr. Mhd. Ripuarisch  Rheinmld. Thüringisch  Nhd. 

1. {ie} leiff lief lieb lieb 

2. {üe}  bedroyfft bedroeft betrbt betrübt 

3. {uo} genoich genoech genugk genug 

4. {ei} geyst geest geist Geist 

5. {öu}  geloyfft geloeft glaubt glaubt 

6. {ou} roich roeck rauch Rauch 

Abb. 6  Kontraste beim Digraphiengebrauch für alte Diphthongpositionen  

Aufgrund der neueren Forschungsergebnisse ist jedoch auch im Falle von leiff, bedroyfft, 

genoich von diphthongischen Lautwerten auszugehen. Dabei wären <ey/ei> und <oy/oi> als 

Zeichen für gestürzte Diphthonge aufzufassen,
29

 wie sie nicht nur für das Nordbairische und 

Hessische belegt werden, sondern auch für das unmittelbar benachbarte Moselfränkische. 

Daher besteht kein Hinderungsgrund, eine derartige Entwicklung auch für das Ripuarische 

anzunehmen.  

Neben den Regelgraphien, die in der Tabelle dargestellt sind, besitzen auch die Minderheits-

graphien der Hamborner Handschrift einen Aussagewert für das Verhältnis von Schreibung 

und Lautung. So bezeugen sie, dass die Lautpositionen {uo, üe} und {ou, öu}, die mehrheit-

lich durch <oy, oi> wiedergegeben werden, offenbar nur graphematisch zusammengefallen 

sind, aber lautlich unterscheidbar waren. Denn die Lautpositionen {uo, üe} werden nicht sel-

ten durch die Schreibungen <uy, ůy> wiedergegeben, was bei {ou, öu} niemals der Fall ist. 

Eine ähnliche Differenzierung lässt sich bei den Lautpositionen {ie} und {ei} erkennen. Sie 

werden zwar meist durch <ey, ei> wiedergegeben, doch muss eine Lautunterscheidung hör-

bar gewesen sein, da für {ie} auch die Graphien <ye, ie> verwendet werden, aber niemals für 

{ei}.
30

 Auf eine subtile Berücksichtigung von Aussprachedifferenzen deuten ebenfalls die 

unterschiedlichen Zweitzeichen der Digraphien. Neben der Hauptvariante <-y>, die in etwa 

30% der Fälle steht, treten die Zweitgraphien <-i>, <-u> und <-e> in einer spezifischen Ver-

teilung auf, die als Abhängigkeit vom phonologischen Kontext zu werten ist. Das Zweitzei-

chen <-i> tritt vor allem vor <ch> oder <r> auf, nicht aber vor <l>, <f>, <n>. Dagegen ist     

<-u> auf die Stellung vor Gutturalen und Labialen beschränkt, und das Zweitzeichen <-e> 

erscheint nur in offener Silbenposition. Diese Kontextgebundenheit der Zweitzeichen kann 

nicht auf schreibsprachliche Ursachen zurückgeführt werden und spricht daher für eine Be-

rücksichtigung unterschiedlicher diphthongischer Lautnuancen der gesprochenen Zielvarietät. 

In der rheinmaasländischen Textfassung werden zwar alle sechs Lautpositionen ebenfalls 

durch Digraphien wiedergegeben, doch wird im Unterschied zum Ripuarischen durchgehend 

das Zweitzeichen <-e> verwendet, was auf einen Diphthong mit mittelhohem Vokalausgang 

deutet. Im Falle von geest führt das zu einer Verdoppelung des Vokalzeichens, die damals 

noch nicht als Längenzeichen zu verstehen ist, sondern eine zweigipflige Aussprache be-

                                                 
29

  Bei der Entstehung gestürzter Diphthonge stellt die Monophthongierung nur eine Übergangsphase dar, an die 

sich eine sekundäre steigende Diphthongierung anschließt. Zur Verbreitung gestürzter Diphthonge Mittelhoch-

deutsche Grammatik (2007), S. 79. Zur Auffassung einer dauerhaften Monophthongierung und anschließenden 

Senkung KLEIN, (2000), S.19-20; Mittelhochdeutsche Grammatik (2007), S. 49 f. 
30

  Für die unterschiedliche Aussprache von {ie} und {ei} spricht auch die Wiedereinführung der Graphie <ie> 

in den stadtkölnischen Texten des 15. Jahrhunderts, MÖLLER (2000), S. 68 f. Sie wäre nach einem phonologi-

schen Zusammenfall nicht möglich gewesen. 
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zeichnet.

31
 In der Verwendung der Erstzeichen besteht der Hauptunterschied zum Ripuari-

schen darin, dass die Position {ie} immer gegenüber der Position {ei} abgegrenzt bleibt, wo-

bei die erstere als <ie/ye> erscheint (vier, nyemant), die zweite als <ee/ey> (deel, cleyn). An 

den Nebengraphien wird darüber hinaus sichtbar, dass auch die Positionen {uo, üe} von den 

Positionen {ou, öu} lautlich unterscheidbar waren. Denn neben der Schreibung <oe>, die in 

beiden Fällen verwendet wird, erreicht bei {uo, üe} die Digraphie <ue> (guet, bueck) Anteile 

bis zu 30% und zeigt, dass hier ein größerer Ausspracheunterschied bestanden hat als im Ri-

puarischen.
 32

 

Der thüringische Text unterscheidet sich bei der Wiedergabe der alten Diphthonge vor allem 

dadurch, dass bei der Reihe {ie, üe, uo} keinerlei Senkung des Erstvokals sichtbar wird, dafür 

aber bei den Positionen {öu, ou}, die durch die Digraphie <au> wiedergegeben werden, wie 

es in glaubt und rauch zum Ausdruck kommt. Dabei handelt es sich wiederum um eine 

Übernahme aus den südlichen Regionalsprachen, die in Erfurt bereits am Ende des 14. Jahr-

hunderts stattgefunden haben muss.
33

 Weniger auffällig, aber durchaus bemerkenswert er-

scheint die Wiedergabe der Positionen {ie, üe, uo} mit den Digraphien <ie, , >, da für die-

se Positionen in Erfurter Texten schon seit 1300 mehrheitlich die einfachen Vokalschreibun-

gen <i, u, u> verwendet werden.
34

 Demgegenüber macht der Anteil der digraphischen 

Schreibungen <ie>, <> im vorliegenden Text bei {ie} und {uo} fast 50% der Fälle aus, bei 

{üe} sogar 70%. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich auch hier um einen der südli-

chen Spracheinflüsse handelt,
35

 der in diesem Fall zu einer Wiederbelebung der resthaft vor-

handenen  Diphthongaussprache geführt hat. 

Insgesamt sind die Kontraste zwischen den drei Textfassungen im Bereich der alten Diph-

thonge wesentlich geringer als im Langvokalbereich und konzentrieren sich vor allem auf die 

obere Reihe {ie, üe, uo}. Dabei zeigt das Ripuarische die deutlichste Umgestaltung, da der 

Vokalansatz gesenkt wurde, so dass er als <e-> oder <o-> erscheint, während der Vokalaus-

gang eine Erhöhung erfuhr, was in den Zweitzeichen <-i> und <-y> sichtbar wird (preister, 

proyfft, woycher). Davon unterscheidet sich das Rheinmaasländische dadurch, dass die Sen-

kung des Vokalansatzes nur bei {üe, uo} auftritt und generell ein mittelhoher Vokalausgang 

gilt, für den das Zweitzeichen <-e> verwendet wird (proefde, woeker). Die Besonderheit des 

Thüringischen besteht darin, das bei der Reihe {ie, üe, uo} keinerlei Senkung auftritt, sondern 

nur eine Tendenz zur Monophthongierung, während in der unteren Reihe für die Position 

{ou} die Senkung des Vokalansatzes durch die Graphie <au> regelmäßig zum Ausdruck ge-

bracht wird. 

                                                 
31

  Dass Vokalgeminaten damals noch eine zweigipflige Aussprache vom Typ [é:] bezeichnen, wird etwa durch 

die heutigen Zweisilber Ehe, Wehe, gehen, stehen belegt, die aus dem alten Langvokal {ē} entstanden sind und 

lange Zeit als <ee>, <wee>, <geen>, <steen> geschrieben wurden. Die verbreitete Deutung von <ee> als Län-

genkennzeichen (V. MOSER (1929), S. 16 f.) ist zwar aus heutiger Sicht naheliegend, lässt sich aber für das 15. 

Jh. noch nicht nachweisen. 
32

  Dies entspricht den Ergebnissen von ELMENTALER (2000), S. 354-375, der die Graphemsysteme von 10 

rheinmaasländischen Schreibern verglichen hat. 
33

  Die Übernahme der Vokalsenkung von {ou} wird für Erfurt schon am Ende des 14. Jahrhunderts belegt, 

SCHMITT (1982), S. 315. Der Umlaut von {ou} vor Labialen ist in der kursächsischen Kanzleisprache bereits vor 

1486 unterblieben, KETTMANN (1969), S. 112. 
34

  SCHMITT (1982), S. 315 stuft die Schreibungen <ie, ue, ů> als „selten“ oder „sehr selten“ ein; ähnlich BACH 

(1937), S. 81-90. 
35

  Andere oberdeutsche Merkmale im Erfurter Druck sind etwa die Graphie <ai> in arbait, die Anlautverhär-

tung in pusch, puschman und die Verbform seynt „sie sind“. 



224 

 
2.2.3. Die Entsprechungen der mittelhochdeutschen Kurzvokale  

Auch im Bereich der historischen Kurzvokale liegen die Besonderheiten der Hamborner 

Handschrift vor allem im extensiven Gebrauch von Digraphien, weniger im abweichenden 

Gebrauch einfacher Vokalzeichen.
36

 Nur zu einem geringen Teil sind diese Digraphien durch 

Kontraktionen bedingt, z.B. hayl „Hagel“, seyn „sehen“ und clayd „klagte“, wie sie ähnlich 

auch in anderen Regionalsprachen belegt werden,
 
vielmehr treten sie meist anstelle einfacher 

Kurzvokale auf, und zwar insgesamt in über 500 Fällen. Als Ursache dafür ist meistens der 

auf den Vokal folgende Konsonantenkontext anzusehen, zum Teil aber auch die Stellung in 

offener Silbenposition.
37

 Einen wichtigen Faktor für die Verteilung der Digraphien stellt auch 

die Qualität des jeweiligen Vokals dar, so dass in der folgenden Tabelle (Abb. 7) die sechs 

Lautpositionen nach der Größe des Digraphienanteils in der Hamborner Handschrift ange-

ordnet sind. Dabei werden bei dem betreffenden Vokal jeweils drei Beispiele für jene Folge-

kontexte angegeben, die die Digraphienverwendung am häufigsten bedingen.
38

  

Hinsichtlich der Vokalqualität lässt die Tabelle eine deutliche Abstufung nach der Häufigkeit 

erkennen. So werden für die dunklen Vokale {o, ö, u, ü} Digraphienanteile bis zu 94% er-

reicht, für die hellen {e, i} bis zu 60%, für {a, } bis zu 50%. Außerdem zeigt sich, dass mit 

der Digraphienverwendung mehrfach eine Veränderung des jeweiligen Erstzeichens zusam-

mengeht. Dies ist teilweise, wie bei schoyldich „schuldig“, woynder „Wunder“ und speyl 

„Spiel“, als ripuarische Vokalsenkung zu deuten,
39

 teilweise wie bei goiff „gib“ (9x), woirp 

„wirf“ (1x), nuymmer „nimmer“ (1x) als Rundungserscheinung. In den meisten Fällen bleibt 

jedoch die Qualität des Erstvokals unverändert und beweist damit, dass die Digraphienver-

wendung unabhängig von diesen Vokalveränderungen ist. Die Bedeutung der Folgekonso-

nanz für den Digraphiengebrauch wird in der Tabelle unmittelbar sichtbar. Sie zeigt zugleich, 

dass die Konsonantenverbindung -ld/-lt (goylt „Gold“, schoyldich, geilt „Geld“, haylden „hal-

ten“) die höchsten Digraphienanteile bewirkt, daneben aber auch nachfolgendes -f (leyffde, 

goiff, gayff) und die Verbindung -rd/-rt (woyrt, kuyrten). Nennenswert sind auch die Folge-

kontexte -s/-st (bijs „bist“, suys „so“, beyste „beste“, apoystel „Apostel“) sowie -l (sail „soll“, 

speyl „Spiel“). Teilweise stimmen die beobachtbaren Kontextbedingungen nicht mit den bis-

herigen Feststellungen überein. So zeigt sich in der Hamborner Handschrift ein deutlicher 

                                                 
36

  Bei den einfachen Vokalzeichen sind vor allem Senkungs- und Rundungserscheinungen zu beobachten. Sen-

kung von {i} in offener Silbe wird 35x in der Schreibung <e> sichtbar (51% der Fälle), die Senkung von {u, ü} 

in offener Silbe 10x in der Schreibung <o> (55% der Fälle). Rundung von {i} tritt in den Varianten <u, v, o> 

auf: nummer “nimmer“ (3x), vn (5x), on (1x) „ihn“; Rundung von {e} begegnet bei der Negationspartikel en, 

die 15x als vn erscheint. Bemerkenswert ist auch die Verteilung von <i> und <y> bei der Wiedergabe von {i}. 

<i> erscheint nur vor <ch>, bei der Konjunktion ind  und der Präposition in. Dagegen gilt <y> für das Pronomen 

yn „ihn“ und stellt auch sonst die Mehrheitsschreibung dar. 
37

  Die Digraphienverwendung in offener Silbe beträgt durchschnittlich nur 19%, wobei der höchste Anteil von 

41% bei {-, -} liegt ( leisen „lesen“, geyuen „geben“, begeyren „begehren“, reyde „Rede“, sleyghe „Schläge“), 

gefolgt von {u-, ü-} 32% (soylent „sollen“, soynne „dem Sohn“), {i-} 8% (speillen „spielen“, weydder „wie-

der“), {o-, ö-} 4% (goide „Gott“, hoillen „holen“, boeden „Boten“) und {a-} 2% (laiden „laden“, vaile „fahle“). 
38

  Um Verzerrungen zu vermeiden, wurden der Prozentberechnung nicht die absoluten Belegzahlen zugrunde 

gelegt, sondern die verschiedenen Wortformen (Morphemtypen), durch die der entsprechende Lautkontext re-

präsentiert wird. 
39

  Die zusätzlich zur digraphischen Schreibung auftretenden Vokalsenkungen betreffen bei {u, ü} vor l-

Verbindungen 65% der Fälle, während sie bei r- und n-Verbindungen nur bei 10% liegen. Neben den bei MÜL-

LER (1912), S. 92-94; 113-118 erwähnten Kontexten erscheinen Senkungen auch vor Doppelnasal, r-

Verbindungen und -ft: soynne „Sonne“, noynne „Nonne“, steymme „Stimme“, doirst „Durst“, schreyfft 

„Schrift“. 
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Einfluss der dentalen Verschlusslaute wie bei goit „Gott“, geboyt „Gebot“, stait „Stadt“, 

beydde „Bette“, seitzen „setzen“ usw. 

Mhd. Ripuarisch  Rheinmaasld. Thüringisch Nhd. 

 

1. {o, ö} 

goylt 94% golt 2% goldt 0% Gold 

woyrt  58% woert 2% wort 0% Wort 

doichter 55%   dochter 0% tochter 0% Tochter 

 

2. {u, ü} 

schoyldich 70%  schuldich 0% schuldigk 0% schuldig 

kuyrten 55% corten 0% krtzen 0% kürzen 

woynder 27% wonder 0% wunder 0% Wunder 

 

3. {, } 

leyffde 67% leefde 55% lebete 0% lebte 

geilt 52% gelt 0% geldt 0% Geld 

beyste 43% beeste 18% beste 0% beste 

 

4. {i} 

goiff 60% geef 27% gib 0% gib 

speyl 37% spoel 59% spiel 43% Spiel 

bijs 16% bist 0% bist 0% bist 

 

5. {a} 

gayff 50% gaf 0% gab 0% gab 

stait 45% stat 0% stat 0% Stadt 

haylden  34% haelden 16% halden 0% halten 

 

6. {} 

geytzyden 40% getijden 0% gezeyten 0% Gezeiten 

beitzalen 27% betalen 0% bezalen 0% bezahlen 

engeyl 19% engel 0% engel 0% Engel 

Abb. 7  Regionale Kontraste beim Digraphiengebrauch für alte Kurzvokalpositionen 

Umgekehrt spielen die vielbehandelten Folgekontexte -cht und -nd eine auffallend geringe 

Rolle.
40

 Das zeigt, dass den verallgemeinernden Darstellungen nur begrenzte Gültigkeit zu-

kommt
41

 und bestätigt die Auffassung, dass es damals noch keine einheitliche ripuarische 

Schreibsprache gegeben hat und man sich daher bei der Niederschrift von Texten noch weitge-

hend an einer subregionalen Lautlichkeit orientierte. Dass dabei den digraphischen Schreibun-

gen in der damaligen Mündlichkeit ein diphthongischer Charakter entsprochen hat, wird teil-

weise durch die heutigen Dialekte bestätigt, wo in den Wortentsprechungen von goiff „gib“, 

leyffde „lebte“, beyste „beste“, doichter „Tochter“ usw. Diphthonge gesprochen werden.
42

 

Auch in anderen Fällen, wie etwa vor den Liquidverbindungen, lassen sich durch Paralleler-

scheinungen in anderen Sprachen und Dialekten die diphthongischen Lautwerte wahrschein-

lich machen. 

                                                 
40

  So ist das über hundertmal belegte a vor -nd niemals durch eine Digraphie gekennzeichnet. Auch vor altem   

-ht (nacht, acht, macht) zeigen sich keine Digraphien. 
41

  KLEIN (2000), S. 20 f. führt für die Digraphienverwendung bei Kurzvokalpositionen vier relevante Folgekon-

texte auf (-ht, stimmlose Frikative, -rd/-rt, -nt/-nd), ohne die Verbindung -ld/-lt  zu erwähnen. Die Untersuchun-

gen zu den einzelnen Handschriften kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. DORNFELD (1912), S. 104-107, 

161 f. erkennt nur -ch nach {a} und -cht nach {a,e,o} als relevante Kontexte an, DAMAVE (1964), S. 13 f., 120f. 

findet in der „Pilgerfahrt“ keinerlei Entsprechung für diese Verteilung, sondern beobachtet hauptsächlich einen 

Einfluss der Verbindung -ld/-lt. Für die Tauler-Handschrift stellt DUSSART-DEBÈFVE (1969), S. 8-37 eine Viel-

zahl relevanter Folgekontexte fest, wobei sich die Reihenfolge -cht, -r+Kons., -f, -l+Kons., -nd, -st  ergibt.  
42

  Im Landkölnischen der Gegenwart gelten die diphthongischen Lautungen [g:vf, le:ft, b:zt, do:tr], 

was die Annahme stützt, dass eine derartige Aussprache schon der Anlass für die historischen Schreibungen war 

(MÜLLER (1912), S. 27 f., 35, 44). 
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Besondere Aufmerksamkeit verdienen schließlich die unter Nr. 6 aufgeführten Fälle 

(geytzyden, beitzalen, engeyl), in denen das unbetonte {} der Nebensilben durch <ey> oder 

<ei> wiedergegeben wird. Eine Vokaldehnung ist an diesen Stellen ausgeschlossen, so dass 

diese Digraphien keinesfalls als Längenkennzeichnung gedeutet werden können. Da jedoch 

die Häufigkeit mit insgesamt 29 Belegen zu groß ist, um sie auf Zufall zurückzuführen, und 

außerdem eine deutliche Kontextverteilung zu erkennen ist, gilt es, ihre Funktion im damali-

gen Schreibsystem zu bestimmen. Hilfreich ist dabei, dass die Erscheinung in 16 der Fälle 

vor Dental auftritt, in 7 Fällen vor -l und sonst nur vor Konsonanten, die ebenfalls durch eine 

hohe Zungenstellung gekennzeichnet sind.
43

 Das deutet darauf hin, dass es sich um steigende 

Diphthonglaute mit geringer Artikulationsdauer handelt, die man den Kürzendiphthongen 

zuzurechnen hat.
44

 

Im Vergleich zum ripuarischen Text sind in der rheinmaasländischen Fassung, wie Abb. 7 

verdeutlicht, die Digraphien anstelle von Kurzvokalen wesentlich seltener belegt, doch sind 

es ähnliche Folgekontexte, die ihr Auftreten begünstigen. Allerdings begegnen sie hier be-

vorzugt bei den hellen Vokalpositionen {, , i}, weniger bei den dunklen. Das deutet auf 

verwandte Lauterscheinungen, die aber im Ripuarischen eine andere und wesentlich stärkere 

Ausprägung aufwiesen. Demgegenüber sind im Rheinmaasländischen die Vokalsenkungen 

stärker ausgeprägt. Für {u, ü} vor r-Verbindungen erscheint immer <o> (corte, storm, 

wordest), vor n-Verbindungen in 75% der Fälle (onder, honger, ons), vor l-Verbindungen 

dagegen nur in 25%. Die Senkung von {i} zu <e> ist in offener Silbe und vor r-

Verbindungen vollständig durchgeführt und auch die Rundung von {i} ist wesentlich stärker 

ausgeprägt als im Ripuarischen.
45

 In der thüringischen Textfassung beschränkt sich der Di-

graphiengebrauch auf die Position {i}, die in fünf Wörtern als <ie> wiedergegeben ist, aber 

offenbar noch nicht als Dehnungszeichen fungiert, da sie an spezifische Kontexte gebunden 

ist.
46

 Die Vokalsenkungen treten dort nur bei {u, ü} auf und machen nur vor r-Verbindungen 

(kortz, dorst, bedrffen, strtzen) eine Mehrheit von 53% aus, dagegen reichen sie bei n- und 

l-Verbindungen kaum über 10%, so dass es überwiegend suntag und sundern heißt, während 

der übrige Kurzvokalismus nahezu vollständig mit dem Neuhochdeutschen übereinstimmt. 

Im Bereich der Kurzvokale werden durch die regionale Kontrastierung also drei verschiedene 

Lautveränderungen deutlich, nämlich die durch die Folgekonsonanz bedingte Diphthongie-

                                                 
43

  Unter den 29 Belegen betreffen 12 die Vorsilben be- und ge- (beitzalen 5x, beitzugen, beiseyghe „besähe“, 

beyschryuen, beygaynt „begehen“, beyhalden, geytzyden, gheytroyst), 14 Belege die Endungen -et, -el, -en, -e 

(crucigeyt 2x „kreuzigt“, magheit „Magd“, dunckeil 2x, engeyl 2x, aposteil, ghewentzeilt „gewälzt“, wycheleyn 

„wahrsagen“, dirdein „dritten“, alley 2x), 3 Belege die unbetonten Mittelsilben (artzeyder  „Arzt“, 

wychgeylersse „Wahrsagerin“, nummeyrme „nimmermehr“). In der älteren Literatur wurden diese Digraphien 

für nicht dehnbare Vokale zwar mehrfach beobachtet, aber entweder als Verschreibungen (DORNFELD 1912, S. 

101, 118) oder ungelöste Probleme eingestuft (BACH 1930, S. 75f.). 
44

  In den unmittelbar ans Ripuarische anschließenden südwestfälischen Dialekten besteht eine Vielfalt von 

Kürzendiphthongen (dazu neuerdings BRANDES 2013, S. 167-193), so dass die Frage nahe liegt, inwieweit hier 

Beziehungen zu jenen Diphthongierungen bestehen, die für die damaligen ripuarischen Kurzvokale anzunehmen 

sind. Allerdings ist eine konkrete Identifizierung vorerst nur in wenigen Fällen möglich. 
45

  In der rheinmaasländischen Handschrift wird die Rundung von {i} durch <o>, <oe> oder <u> wiedergege-

ben: wort „wird“, ommers „immer“, worpt „wirft“, om „ihm“, on „ihn“,  oer „ihr“, souende „siebente“,  spoel 

„Spiel“, voel „viel“, duck (mittelhochdeutsch dicke) „oft“,  nummermeer „niemals“. 
46

  Seit dem Althochdeutschen wird <ie> auch für einen diphthongischen Lautwert verwendet, der sich aus {i} 

entwickelt hat (Althochdeutsche Grammatik (2004), S. 35). Im Erfurter Druck steht <ie> für {i} in offener Silbe 

(wieder 30x, sieben 2x), wo Zerdehnung nahe liegt, aber auch vor -l und -sch (spiel 11x, viel 2x, tiesch 1x), wo 

es auf einen Sprossvokal zurückgehen kann. 
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rung, andererseits die Vokalsenkung von {i, ü, u} und schließlich die Rundung von {i}. Von 

ihnen ist die erste im Ripuarischen am stärksten ausgeprägt, während sie im Rheinmaasländi-

schen eingeschränkte Gültigkeit hat und im Thüringischen nur im <ie> eine mögliche Ent-

sprechung findet. Die Vokalsenkung von {i, ü, u} zeigt dagegen im Rheinmaasländischen die 

größte Verbreitung, wo sie vor r-, n- und l-Verbindungen gilt, während sie im Ripuarischen 

vor allem vor l-Verbindungen auftritt und im Thüringischen auf die Stellung vor r-

Verbindungen beschränkt ist. Die Vokalrundung ist dagegen für das Thüringische gar nicht 

belegt, jedoch ausgiebig im Rheinmaasländischen und etwas abgeschwächt im Ripuarischen. 

Insgesamt entsprechen die beobachteten Distanzen zwischen den drei Textfassungen durch-

aus nicht dem herkömmlichen Gliederungsschema für die Regionalsprachen. Denn der Ab-

stand zwischen dem Ripuarischen und Thüringischen, die beide dem Mitteldeutschen zuge-

rechnet werden, erwies sich als besonders groß. Dort standen sich nicht nur zwei unterschied-

liche Diphthongierungsprozesse gegenüber, nämlich einerseits die nordwestliche Diphthon-

gierung der geschlossenen Silbenposition, andererseits die auf die Reihe {ī, ǖ, ū} begrenzte 

neuhochdeutsche Diphthongierung, sondern auch unterschiedliche Senkungsprozesse bei den 

alten Diphthongen und nicht zuletzt andersartige Entwicklungen bei den Kurzvokalen. In 

allen diesen Fällen war der Abstand des Ripuarischen zum Rheinmaasländischen, das zur 

niederdeutsch-niederländischen Sprachfamilie gezählt wird, wesentlich geringer. Daher ist 

die Frage des Gliederungsschemas auch auf den übrigen sprachlichen Ebenen weiter zu ver-

folgen.  

Aus diesen regionalen Verteilungen ergeben sich Aufschlüsse für die weitergehenden Fragen 

nach den Prinzipien, die den Übersetzungen von einer in die andere Regionalsprache zugrun-

de lagen. Zu klären ist insbesondere, ob damals bereits Tendenzen zu einer Entregionalisie-

rung oder gar zu einer Annäherung an das zukünftige Neuhochdeutsche bestanden haben. Zu 

berücksichtigen ist bei dieser Frage zunächst, dass diese Übersetzungen nicht schriftsprach-

gesteuert erfolgen konnten, da es noch keine visuell konstanten Schreibtraditionen gab. Geht 

man daher davon aus, dass die Lautlichkeit vorbildlicher Zielsprachen die Richtgröße für 

diese Übersetzungen bildete, so zeigen die Befunde, dass bei der Übersetzung aus der rhein-

maasländischen Herkunftssprache ins Ripuarische keinerlei Ausrichtung auf ein weiteres 

überregionales Publikum zu erkennen ist. Denn gerade die Diphthongierung der alten Kurz-

vokale kann als spezifisch ripuarisches Phänomen gelten, das den Abstand zu allen anderen 

Regionalsprachen vergrößern musste. Da eine ähnliche Abgrenzung zumindest auch für die 

Senkung der Lautpositionen {ie, üe, uo} und die Beibehaltung der Langvokaldiphthongie-

rung gilt, hat man anzunehmen, dass damals nicht Entregionalisierung, sondern Regionalisie-

rung, d.h. Anpassung an die Sprache einer landschaftsgebundenen Leserschaft das Ziel dieser 

Übersetzung war. 

2.3. Das Konsonantensystem im Vergleich 

Als Kennzeichen des ripuarischen Konsonantismus gelten vor allem jene spezifischen Ergeb-

nisse der zweiten Lautverschiebung, die an der Entwicklung der germanischen Lautreihen {p, 

t, k} und {b , đ, } sichtbar werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden anders als im Be-

reich des Vokalismus, wo das Mittelhochdeutsche als Referenzebene diente, in den ge-

schweiften Klammern auf die germanischen Entsprechungen Bezug genommen. Bei der Rea-

lisierung dieser Lautreihen grenzt sich das Ripuarische vom Niederdeutsch-Niederländischen, 

wie es nördlich der Benrather Linie gilt, dadurch ab, dass es hinsichtlich der Reihe {p, t, k} 
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offen statt open, essen statt eten und machen statt maken heißt. Bei der Reihe {b , đ,  } folgt 

das Ripuarische jedoch dem nördlichen Lautstand  und steht im Gegensatz zum Hochdeut-

schen, so dass loven statt loben, raden statt raten und lejen statt legen gilt. Noch deutlicher 

zeigt sich die Zwischenstellung des Ripuarischen an den spezifischen Abstufungen dieser 

Lautverschiebung, die in den verschiedenen Kontextstellungen der einzelnen Lautpositionen 

auftreten, teilweise aber auch wortspezifisch gebunden sind. Daher werden für die Beschrei-

bung des Konsonantenstandes der Hamborner Handschrift und für seinen Vergleich mit den 

anderen Textfassungen jene kritischen Kontextkonstellationen zugrunde gelegt. 

2.3.1. Die Entsprechungen der Reihe germanisch {p, t, k} 

Die ripuarischen Realisierungen von {p, t, k} werden vor allem durch sechs Kontextpositio-

nen beeinflusst, wobei neben den Stellungen im Anlaut und der Gemination auch die in- und 

auslautenden Stellungen nach Konsonant und nach Vokal von Bedeutung sind. Die folgende 

Darstellung in Abb. 8 beschränkt sich auf fünf dieser Lautkontexte, wobei in Spalte 3 die 

Belegwörter der Hamborner Handschrift aufgeführt sind, in Sp. 4 und 5 jeweils die Ver-

gleichsformen aus der rheinmaasländischen und thüringischen Fassung.
47

 Der ripuarische 

Text verwendet für die Wiedergabe von germanisch {p} die drei Graphien <p>, <pp>, <ff>, 

wobei im Anlaut sowie in nachkonsonantischer Stellung <p> erscheint (peert, hulpe, dorp), 

für die alte Doppelkonsonanz <pp> (schepper) und in der Stellung nach Vokal in- und aus-

lautend <ff> (royffen, sleyff). Einen Sonderfall bietet hier nur das Wort vp/op „auf“, bei dem 

trotz nachvokalischer Stellung niemals ein <ff> auftritt.
48

 Die Gegenüberstellung der drei 

Fassungen macht deutlich, dass der rheinmaasländische Text in allen Kontexten den unver-

schobenen Lautstand zeigt. Vom Ripuarischen unterscheidet er sich daher nur in der postvo-

kalischen Stellung, wo er roepen statt royffen und sliep statt sleyff  aufweist. Dagegen beste-

hen zwischen dem Thüringischen und dem Ripuarischen gerade in diesen Positionen keine 

Unterschiede, jedoch in den drei übrigen Stellungen, in denen es pferdt statt peert, schepffer 

statt schepper und hlffe statt hulpe heißt, wobei das Thüringische bereits vollständig dem 

neuhochdeutschen Lautstand entspricht. Bei der Wiedergabe von germanisch {t} stimmt die 

Hamborner Handschrift weitgehend mit dem neuhochdeutschen Lautstand überein, allerdings 

belegt sie neben den in der Tabelle berücksichtigten Regelschreibungen eine Reihe von tradi-

tionellen Ausnahmen. So zeigt das Wort „kurz“, das schon seit dem 13. Jahrhunderts eine 

Sonderrolle einnimmt, anstelle des zu erwartenden <tz> unverschobenes <t>, <th> oder <tt> 

(kyrt, kuyrthe, kurttent). Charakteristisch sind auch die Ausnahmen dat, wat, id, dyt, allyt 

und die Verbform sayt „setzte“, die der generell gültigen Lautverschiebungsregel widerspre-

chen, aber eine Jahrhunderte alte Aussprachetradition bezeugen, die sich auf keine feste 

Schreibkonvention stützen konnte.
49

 Bemerkenswert ist auch die positionsbedingte Variation 

zwischen <z> und <tz> im Anlaut, wo der einfache Konsonant im absoluten Wortanlaut auf-

tritt (zyden „Zeiten“), während in Wortzusammensetzungen die Digraphie erscheint 

                                                 
47

  In der Tabelle kennzeichnet {p-} den Anlaut, {-pp-} die Gemination, {-vp-} den Inlaut nach Vokal, {-kp-} 

den Inlaut nach Konsonant, {-vp} den Auslaut nach Vokal. Da sich die Realisierung von auslautendem {-kp} 

nirgends von der des inlautendem {-kp-} unterscheidet, wurde auf eine gesonderte Darstellung verzichtet. 
48

  Eine gängige Erklärung dafür ist, dass hier eine Nebenform mit Doppelkonsonanz uppe zugrunde liegt, die 

auch durch das Niederdeutsche belegt wird. 
49

  Neben <id> existieren im Ripuarischen die Varianten <it, idt, yd, yt, ydt>, neben <sayt> die Varianten <sait, 

sat, sadt>. Auch für <dyt> und <allyt> besteht, wenn auch in geringerem Umfang, Variabilität. 
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(hogetzyde „Fest“), was auf eine unterschiedliche Aussprache des Lautes in den verschiede-

nen Stellungen deutet.
50

 

Nr. Germ. Ripuarisch  Rheinmld. Thüringisch  Nhd. 

1. {p-}  peert perdt pferdt Pferd 

 {-pp-} schepper schepper schepffer Schöpfer 

 {-kp-} hulpe hulpe hlffe Hilfe 

 {-vp-} royffen  roepen rffen rufen 

 {-vp} sleyff sliep schlieff schlief 

      

2. {t-} zijt tijt zeyt Zeit 

 {-tt-} sytzen sitten sitzen sitzen 

 {-kt-}  hertze herte hertze Herz 

 {-vt-} wasser water wasser Wasser 

 {-vt} grois groet groß groß 

      

3. {k-} koyrn coern korn Korn 

 {-kk-} acker acker acker Acker 

 {-kk-} myrcken merken mercken merken 

 {-vk-} machen maken machen machen 

 {-vk} ouch oec auch auch 

      
 

Abb. 8  Kontraste bei der Wiedergabe der harten Verschlusslaute germanisch {p, t, k} 

Beim Vergleich des Hamborner Textes mit den beiden anderen Fassungen wird deutlich, dass 

bei germanisch {t} die Kontraste des Ripuarischen zum Rheinmaasländischen am größten 

ausfallen, da dort durchgehend <t> bzw. <tt> herrscht. Dagegen entspricht der Lautstand der 

thüringischen Fassung fast vollständig dem des ripuarischen Textes, so dass nur die genann-

ten Ausnahmen einen Kontrast bilden. 

Wie die Beispielwörter koyrn, acker, myrcken zeigen, wird germanisch {k} in der Hamborner 

Handschrift wie allgemein im Ripuarischen im Anlaut, in der Gemination und nach Konso-

nanten durch <k> bzw. <ck> wiedergegeben, denen Verschlusslaute entsprechen,
51

 während 

für die Stellung nach Vokal im In- und Auslaut die Graphie <ch> erscheint (machen, ouch), 

die für einen Reibelaut steht. Eine wortspezifische Regelabweichung, die bereits Jahrhunderte 

vorher im Ripuarischen gilt, stellt nur die Form syck „suche“ dar, da dieses Verb nicht an 

der Lautverschiebung teilgenommen hat. Aufschlussreich sind auch die Schreibungen <gh>, 

<g> und <chg> für germanisch {k}, wie sie bei moynghe „Mönche“, wylge „welche“, sulger 

„solcher“, kyrchgen „Kirchen“ und wychgelen „wahrsagen“ belegt sind. Denn es handelt sich 

dabei um Sonderfälle der Lautverschiebung, deren etymologische Gründe den damaligen 

                                                 
50

  Im wortinternen Morphemanlaut erscheint in 17 von 18 Fällen <tz>, während im absoluten Wortanlaut fast 

ausnahmslos <z> gilt.  
51

  Als Variante für anlautendes <k> erscheint vor <l> überwiegend <c> z.B. clair, cleyder, cloyster. Außerdem 

begegnet es vor <r> in Lehnwörtern wie crutz, creatre und im Eigennamen collen. In postkonsonantischer 

Stellung tritt neben <ck> auch gelegentlich <k> auf. 
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Sprachteilhabern nicht bewusst gewesen sein können,

52
 so dass subphonematische Ausspra-

chevarianten den Schreiber zu seiner spezifischen Graphienwahl veranlasst haben müssen. 

Daran wird wiederum sichtbar, dass sich die Übersetzung des Textes an der Lautlichkeit der 

Zielsprache orientierte und feste Wortschreibungen oder traditionelle Schreibkonventionen 

noch keine Rolle spielten. Gegenüber diesen ripuarischen Realisierungen der Lautposition 

{k} stehen die rheinmaasländischen Entsprechungen in einem deutlichen Kontrast, da sie mit 

den Schreibungen <k>, <c> und <ck> in allen Positionen unverschobene Verschlusslaute 

erkennen lassen. Dabei lässt die Verteilung dieser Schreibvarianten eine kontextbezogene 

Regelhaftigkeit erkennen, die zumindest im In- und Auslaut durch lautliche Gegebenheiten 

bedingt sein muss.
53

 Die thüringische Textfassung stimmt bei der Wiedergabe von {k} in den 

Regelgraphien vollständig mit dem Ripuarischen überein, so dass sich die Differenzen aus-

schließlich auf die Nebenvarianten erstrecken.
54

 

Insgesamt zeigt der überregionale Vergleich im Bereich der Reihe germanisch {p, t, k}, dass 

die Hamborner Handschrift hier dem Hochdeutschen wesentlich näher steht als dem Nieder-

deutsch-Niederländischen. So stimmen bei den 15 unterschiedenen Lautkontexten 12 Positio-

nen mit dem Thüringischen überein, dagegen nur 6 Positionen mit dem Rheinmaasländi-

schen. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit diese hochdeutschen Übereinstimmungen darauf 

zurückgehen können, dass bei der Übersetzung aus dem Rheinmaasländischen die Ausstrah-

lungen einer südlichen Prestigesprache eine entsprechende Annäherung befördert haben. Ge-

gen eine solche Annahme spricht, dass die isolierten Ausnahmewörter  op, dat, id, kuyrt, 

suyck usw. gänzlich unangetastet geblieben sind und zusätzlich neue, spezifisch ripuarische 

Lautdifferenzierungen sichtbar gemacht wurden, wie sie etwa im positionsgebundenen 

Wechsel von <z> und <tz> oder in der Graphienverteilung von <ch> und <g, gh, chg> für 

germanisch {-k-} zum Ausdruck kommen. Sie bezeugen damit erneut, dass mit der Überset-

zung keine Entregionalisierung intendiert war, sondern eine Anpassung an die spezifisch ri-

puarischen Lautverhältnisse. 

2.3.2. Die Entsprechungen der Reihe germanisch {b, đ, }  

Die Lautpositionen germanisch {b, đ, }, aus denen sich im Hochdeutschen weiche Ver-

schlusslaute entwickelt haben, waren im Nordwesten in bestimmten Stellungen als Reibelaute 

erhalten geblieben, wobei hinsichtlich ihrer Realisierung vier Kontextpositionen zu unter-

scheiden sind, nämlich die Stellung im An-, In- und Auslaut und in der Gemination. Von ih-

nen sind die ersten drei regelmäßig im Text belegt und daher in Abb. 9 berücksichtigt.
55

 Die 

Lautposition germanisch {} ist in der Hamborner Handschrift nur im Anlaut regelmäßig als 

<b> wiedergegeben (boich „Buch“, bycht „Beichte“, boysse „Buße“), während im Inlaut die 

Graphie <u> erscheint, die wie das <v> einen stimmhaften Reibelaut bezeichnet (auent 
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  In den ersten vier Fällen ist der dem {k} vorangehende Vokal, der die Verschiebung zum Reibelaut ermög-

lichte, nachträglich geschwunden, so dass aktuell ein postkonsonantischer Kontext vorliegt, in dem keine Ver-

schiebung eintreten könnte. Bei wychgelen liegt ein Sonderfall vor, weil das <chg> auf eine alte Geminate zu-

rückgeht. 
53

  In der rheinmaasländischen Fassung steht <c> im Anlaut in über 80% der Fälle vor <a>, <o> und vor <l>, 

<r>, dagegen dominiert anlautendes <k> vor <e>, <i>, <y> und <n>. Inlautend steht <k> in der offenen Tonsil-

be und nach <l, r> (sake, seker welke, merken), während <ck> für {kk} und für die Stellung nach <n> gilt (be-

cker, drucken, dryncket, dancken). Im Auslaut erscheint <c> nur nach hellen Vokalen und nach <n>, sonst gilt 

<ck>. 
54

  Als Nebenvariante begegnet im thüringischen Text die Graphie <gk> anstelle der Geminate (agker „Acker“, 

stagkete „steckte“, digke „oft“). Das anlautende <cl-> und <cr-> beschränkt sich auf Anteile von 30-40%. 
55

  Für die Gemination {--} wird der Verschlusslaut nur einmal durch dobelen „würfeln“ belegt. 
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„Abend“, leue „liebe“).

56
 Dieser Lautwert war dem von <w> so ähnlich, dass es gelegentlich 

zu Überschneidungen kommt, wie etwa in gelewych „gläubig“.
57

 Im Auslaut wird {} durch 

die Graphie <ff> wiedergegeben (leyff „lieb“, starff „starb“, goyff „gib“, womit die Auslaut-

verhärtung dieses Reibelautes gekennzeichnet wird. 

Nr. Germ. Ripuarisch  Rheinmld. Thüringisch  Nhd. 

1. {b-} boyse boese bse böse 

 {-b-} leue lieue liebe liebe 

 {-b} leyff lief lieb lieb 

      

2. {đ-}  doyn doen thun tun 

 {-đ-} noyde noede nte Nöte 

 {-đ} noyt noet not Not 

      

3. { -} geyst geest geist Geist 

 {- -} mogen moegen mgen mögen 

 {- } mach mach mag mag 

      

Abb. 9  Kontraste bei der Schreibung der Lautpositionen germanisch {b, đ,  } 

In der rheinmaasländischen Textversion wird dieser Konsonantenwechsel zwischen An-, In- 

und Auslaut in derselben Weise wie im Ripuarischen belegt, doch tritt dort im Auslaut nie-

mals <ff> auf, sondern immer einzelnes <f>. Im Thüringischen erscheint im Gegensatz zu 

diesen westlichen Fassungen die Graphie <b> regelmäßig in allen drei Positionen. Dies ist 

besonders für die Stellung im Auslaut bemerkenswert, da dort bis weit ins 14. Jahrhundert die 

Auslautverhärtung zu <-p> gegolten hatte und erst danach durch die aus Süden vordringende 

Konsonantenschwächung rückgängig gemacht worden ist, was als weiteres Beispiel für die 

frühe Heterozentrierung dieser Sprachlandschaft gelten kann.
58

  

Bei der Wiedergabe von germanisch {đ}, das schon früh in allen Positionen zum Verschluss-

laut geworden war, bietet die Hamborner Handschrift im Inlaut wie im Anlaut die Regel-

schreibung <d>. Allerdings verdient hier die gelegentliche Nebengraphie <t> besonderes In-

teresse, die vereinzelt bei der Präteritalendung auftritt, z.B. hoyrte neben hoyrde, deylten ne-

ben solden, aber auch in der Gemination hatte neben hadde, rutter neben bydden. Denn die 

zugrunde liegende Lautveränderung ist fast die einzige oberdeutsche Neuerung, die während 

des Spätmittelalters ins Ripuarische gekommen ist und die damit eine begrenzte Offenheit 
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  Mit <u>, das wie im Lateinischen neben einem Vokal auch einen Konsonanten kennzeichnen kann, wird im 

Ripuarischen neben der Lautposition {--} auch die Lautposition {-f-} bezeichnet (zwyuel „Zweifel“, houe 

„Hofe“), so dass in beiden Fällen ein stimmhafter Reibelaut anzunehmen ist. Für anlautendes {f-}, wird dieser 

Laut durch <v> wiedergegeben (vyren „feiern“ vroy „früh“). Die Graphie <f> wird dafür fast nur im gedeckten 

Anlaut und in Lehnwörtern verwendet (entfangen, husfrauwe, figure). 
57

  Weitere Überschneidungen zwischen {--}, {f} und {w} zeigt die Hamborner Handschrift in wader „Vater“, 

wayr „fahre“, wracht „fragt“, veche „Woche“. 
58

  Zur Lenisierung des Auslauts im Spätmittelalter MIHM (2004b), S. 165-176. Den mehr als 100 Belegen für 

auslautendes <-b> im thüringischen Text steht die einmalige Schreibung leyp „Leib“ gegenüber. Als Neuerung 

kann die Anlautverhärtung beim Morphem psch „Busch“ gelten, das 12x mit <p-> und 7x mit <b-> wiederge-

geben wird. Sie kann als Beleg für die noch anhaltende Südorientierung des Thüringischen gelten.  
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gegenüber südlichen Spracheinflüssen erkennen lässt.

59
 Im Auslaut wird {đ} in der Regel 

verhärtet und durch <t> wiedergegeben, doch findet sich unter den Ausnahmen auch das 

vielgebrauchte Wort „Gott“, das 53 mal als god, goyd erscheint und nur 4 mal als got, goyt, 

goit. Ob dies in einem Zusammenhang mit der binnendeutschen Konsonantenschwächung 

steht, wird man erst klären können, wenn man die umfangreichen Parallelerscheinungen im 

mittelniederländischen Sprachraum in die Betrachtung einbezieht.
60

 Die rheinmaasländische 

Textfassung zeigt im Verhältnis zum Ripuarischen hinsichtlich der Regelgraphien eine weit-

gehende Übereinstimmung, wobei allerdings die für das Ripuarische bezeugten Varianten 

eine wesentlich geringere Rolle spielen.
61

 Der thüringische Text zeigt im Kontrast dazu in 

allen drei Stellungen die der Lautverschiebung entsprechende Graphie <t>, weist aber gerade 

für diese Lautposition auffallend viele Schreibvarianten auf.
62

 

Bei der Wiedergabe von germanisch {} gilt in der Hamborner Handschrift durchgehend die 

Unterscheidung zwischen <g> im An- und Inlaut (geyst, mogen) und der Graphie <ch> (mach 

„mag“), die einen auslautverhärteten Reibelaut erkennen lässt. Gelegentliche <ch>-

Schreibungen im Inlaut, wie bei ewyche  „ewige“, vrachen „fragen“ und archgelist “Arglist“ 

aber auch lauthistorische Parallelen legen die Annahme nahe, dass {} auch im Inlaut als 

Reibelaut artikuliert wurde.
63

 Dagegen ist für die Verbindung {ng} eine Aussprache als Ver-

schlusslaut anzunehmen, da es auslautend regelmäßig als <-nck> wiedergegeben wird und 

auch im Inlaut gelegentlich <-nck-> erscheint (klyncken „klingen“, geyncken „gingen“). Mit 

diesem Lautstand stimmt der rheinmaasländische Text weitgehend überein, während sich 

gegenüber der thüringischen Fassung ein großer Abstand zeigt. Dort gilt durchgehend die 

Regelschreibung <g>, wobei nichts auf eine Aussprache als Reibelaut hindeutet, dagegen 

sind an einigen Schreibvarianten noch Reste der Auslautverhärtung erkennbar.
64

 

Die bei der Reihe {b, đ, } sichtbar gewordene Nähe des Ripuarischen zum niederdeutsch-

niederländischen Konsonantenstand zeigt sich auch bei selteneren Lauterscheinungen wie 

etwa beim alten Anlaut <wr> von wrache „Rache“ und wrycht „rächt“. Auch in der Verwen-

                                                 
59

  Beim Präteritalsuffix stehen in der Hamborner Handschrift den 130 Belegen für <-de> 16 Belege für <-te> 

gegenüber, bei denen meist ein Nasal oder Liquid vorausgeht. Auffällig ist dabei, dass anstelle von einfachem 

<-te> mehrfach <-tte> oder <-the> auftreten (gntte „gönnte“, brantten, santte „sendete“, royrthe „rührte“). Bei 

den Präteritalformen von „haben“ ist die Entwicklung offenbar weiter vorangeschritten, da hier, abgesehen von 

den apokopierten Bildungen, den 18 Belegen mit <-dd-> 25 Belege mit <-tt-> gegenüberstehen. Eine Verhär-

tung von {đ} findet sich sonst nur in sunttych „sündig“. 
60

  Auch im Mittelniederländischen unterbleibt die Auslautverhärtung bei god und einzelnen anderen Wörtern, 

FRANCK (1910), S. 78. In der Hamborner Handschrift findet sich unverhärtetes <-d> regelmäßig bei id „es“ und  

ind „und“, beim Personennamen Arnd zu 30%, vereinzelt auch bei guyd „Gut“, broyd „Brot“, geboyd „Gebot“ 

und land „Land“. Häufig erscheint es auch dort, wo inlautendes {đ} durch e-Apokope in den Auslaut getreten 

ist. 
61

  Der rheinmaasländische Text bietet <t> für {đ} nur mit jeweils einem Beleg für behalten, solte, beuartten 

(sic!) „Bittfahrten“. Die Auslautverhärtung unterbleibt nur, wo e-Apokope anzunehmen ist, z.B. wold, gemeynd. 
62

  Im thüringischen Text ist für anlautendes {đ} die Variante <th-> bei allen Formen des Verbs „tun“ gebräuch-

lich: thut, thete,  gethan usw. Im Inlaut begegnen die Varianten <-tt-> und <-th->  rathes, gtte,   im Auslaut     

<-dt>, <-tt> und <-th> nodt, aldt, nott, gehörtt, farth, goth. 
63

  In den Positionen {-ige}, {-igheit} macht die inlautende Schreibung <ch> in der Hamborner Handschrift über 

90% der Fälle aus. Für einen Reibelaut im Inlaut können auch die über 20 Schreibungen  mit <gh> (oughe) 

sprechen. Eine Lautdifferenzierung im Anlaut lässt sich nur in den <gh>-Schreibungen des Präfixes {ge-} (2%) 

erkennen und beim Wort ghene „jene“. 
64

  Die Spuren der Auslautverhärtung zeigen sich im thüringischen Text in unterschiedlicher Häufigkeit an den 

Graphien <gk> und <ck>. So tritt nach Vokal <-gk> in 36% der Fälle auf, <-ck> in 2% der Fälle. Bei der En-

dung {-ig} erreicht <-gk> sogar einen Anteil von 57%, bei {-ng} dagegen macht die Variante <-ck> nur 17% 

aus. 
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dung von <cht> statt <ft>in suchten (thüringisch seufftzen) und nichte (mittelhochdeutsch 

niftel, thüringisch baße) besteht Übereinstimmung, doch bleibt das nördliche <cht> in sacht 

„sanft“ nicht erhalten, so dass das rheinmaasländische een sachte stede im Ripuarischen als 

eyn sanffte stayt erscheint. Ebenso zeigt sich bei der nordwestlichen r-Metathese nur teilwei-

se eine Entsprechung im Ripuarischen, da sie dort bei dirde „dritte“ und kyrsten „Christen“ 

sichtbar wird, wohingegen das rheinmaasländische vrucht „Furcht“ als voyrt erscheint. Voll-

ständige Übereinstimmung zeigt sich dagegen beim Ausfall von <ch> und <h> im In- und 

Auslaut, und zwar nicht nur zwischen Vokalen und im Auslaut: vee (thüringisch vihe), zeen 

(thüringisch zehen), hoe (thüringisch hoch), na (thüringisch nach), sondern auch vor Konso-

nantenverbindungen: hoyste (thüringisch hchste), voyrt (thüringisch forcht). Zu nennen ist 

schließlich auch die Verwendung von <g> als Übergangslaut zwischen Vokalen: hoge „ho-

he“, beygele „Beil“, houardyge „Hoffart“, wychelyge „Wahrsagerei“ oder als Gleitlaut vor 

anlautendem alten {ie}: geyne „jene“, geyt (mittelhochdeutsch ieht) „etwas“.
65

  

In diesen konsonantischen Einzelerscheinungen weist das Ripuarische also wie bei der Reali-

sierung der Reihe {b , đ,  } eine relative Nähe zum rheinmaasländischen Text und damit zum 

niederdeutsch-niederländischen Sprachraum auf, während im Bereich der Reihe germanisch 

{p, t, k} die Übereinstimmungen mit der thüringischen Fassung und damit zum Hochdeut-

schen überwogen. Das bestätigt erneut die spezifische Mittelstellung des Ripuarischen, die 

auch im Vokalismus sichtbar wurde, wobei dort sogar die Zusammenhänge mit dem Rhein-

maasländischen überwogen. Diese Befunde stehen jedoch in einem deutlichen Widerspruch 

zum herkömmlichen Einteilungsschema der Regionalsprachen, das in hierarchischer Weise 

zunächst eine Gliederung in eine hochdeutsche und eine niederdeutsch-niederländische Fami-

lie vornimmt und dann in einer weiteren Untergliederung das Ripuarische wie das Thüringi-

sche in dieselbe Kategorie des Mitteldeutschen einordnet. Daher stellt sich die Frage, mit 

welchem Recht gerade die Reihe germanisch {p, t, k} zum entscheidenden Kriterium für die 

Gliederung der Regionalsprachen gewählt wurde und ob nicht andere Einteilungen den tat-

sächlichen Abständen zwischen ihnen besser gerecht werden. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass die Benrather Linie als Grenze zwischen dem Hochdeutschen und dem Niederdeutschen 

auch von Seiten der dialektologischen Forschung in Frage gestellt wurde, wobei man das 

niederdeutsche Gebiet an verschiedenen südlicheren Linien enden ließ.
66

 Aber auch die mit-

telalterlichen Auffassungen über die Gliederung der Regionalsprachen bezeugen, dass man 

damals das Ripuarische dem niederdeutsch-niederländischen Sprachkreis zurechnete.
67

 Dies 

bestätigt insgesamt jene Zweifel an der Gültigkeit des herkömmlichen Einteilungsschemas, 

die sich aus dem Vergleich der drei Textversionen ergaben, doch  reichen die Kenntnisse 

über die Abstände zwischen den damaligen Regionalsprachen kaum aus, um eine andere Hie-

rarchisierung einzuführen. Daher spricht Vieles für den Lösungsvorschlag, dass die fest-

landsgermanischen Regionalsprachen zunächst als Schwestersprachen auf gleicher Ebene zu 

                                                 
65

  Schließlich kann auch der Sprosskonsonant <p> zwischen auslautendem {mt} als Zeichen des nördlichen 

Konsonantismus gelten: koympt „kommt“, nympt „nimmt“, noympt „nennt“, verdoympt „verdammt“. 
66

  Dabei wurde teils die Eifellinie, teils die Hunsrückschranke, teils sogar die Speyerer Sprachlinie als Grenze 

des Niederdeutschen vorgeschlagen, dazu GOOSSENS (1983), S. 14f. 
67

  Nach mittelalterlichem Verständnis gliederten sich die Regionalsprachen in eine oberländische und eine 

niederländische Familie, wobei Köln meist zur niederländischen Familie gerechnet wurde, MEISEN (1950/1951), 

S. 417-467. 
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verstehen sind, deren Distanzen im Verlauf der Sprachgeschichte wandelbar waren und daher 

jeweils im Einzelnen bestimmt werden müssen.
68

 

3.  Grundzüge der Formenlehre 

Ein besonderes grammatisches Profil zeigt die ripuarische Regionalsprache bei der Formen-

bildung der verschiedenen Wortarten und belegt damit eine Eigenständigkeit, die weit über 

den Bereich von Schreibung und Lautung hinausgeht. Die ripuarischen Regeln lassen sich 

hier wiederum durch die Kontrastierung mit den anderen Textfassungen sichtbar machen, 

wobei für die sprachhistorische Interpretation auf die wertvollen Untersuchungsergebnisse zu 

anderen ripuarischen Texten zurückgegriffen werden kann.
69

 Da die Berücksichtigung aller 

Wortarten im Rahmen dieser Fragestellung wenig sinnvoll erscheint, werden im Folgenden 

drei Bereiche ausgewählt, in denen die ripuarischen Charakteristika besonders deutlich her-

vortreten, nämlich 1. die Formenbildung der Verben, 2. die Deklination der Adjektive, 3. die 

Bildung der Pronomina. 

3.1.  Die Flexion der Verben 

Die ripuarischen Charakteristika der verbalen Formenbildung betreffen zum Teil das gesamte 

Flexionssystem oder zumindest größere Verbgruppen, zum Teil aber beziehen sie sich auch 

nur auf einzelne Verben oder Verbformen. Ausgewählte Beispiele für den ersten Fall sind in 

Abb. 10 in den drei oberen Zeilen dargestellt, für den zweiten Fall in der untersten Zeile. Be-

sonders auffällig unter den Verbformen der Hamborner Handschrift sind die Bildungsweisen 

ich sprechen, ich varen, ich begeren für die 1. Pers. Sg. Präs., die weder im klassischen Mit-

telhochdeutschen noch im Neuhochdeutschen eine Entsprechung haben. Sie sind sowohl bei 

den schwachen wie den starken Verben ausnahmslos gültig und stehen damit in einem deutli-

chen Kontrast zur rheinmaasländischen und zur thüringischen Fassung, die ausschließlich die 

Endung -e verwenden.
70

 Historisch ist diese ripuarische Bildungsweise wohlbegründet. Sie 

geht auf eine vorgermanische mi-Konjugation zurück, die im Althochdeutschen durch be-

stimmte Verbklassen belegt wird. Sie wurde im Westmitteldeutschen schon früh auf alle 

Verbklassen verallgemeinert, aber seit dem 14. Jahrhundert fast überall durch das sonst übli-

che Endungs-e abgelöst. 

In der rheinmaasländischen Textfassung tritt dieses präsentische -en nirgends auf, dafür je-

doch eine präteritale Verbalendung -en, die ebenfalls dem Mittelhochdeutschen wie dem 

Neuhochdeutschen fremd ist. Sie weist eine völlig andere Verteilung auf (Abb. 10, Z. 2), da 

sie nur im Präteritum der schwachen Verben gilt, und zwar sowohl in der 1. wie in der 3. Sg., 

                                                 
68

  In der Terminologie REICHMANNS (1990), S. 141-158 handelt es sich um Varietäten ohne Leitvarietät, die 

noch im Frühneuhochdeutschen „metaphorisch gesprochen horizontal nebeneinander stehen“. Unabhängig da-

von entwickelte DE GRAUWE (1992), S. 191-205 das Konzept der gleichberechtigten Schwestersprachen inner-

halb der Festlandsgermania. 
69

  Die ripuarische Formenlehre des 13. Jahrhunderts behandelt ausführlich Habscheid (1997); eine Zusammen-

fassung der bisherigen Forschungen gibt KLEIN (2000), S. 22-29. 
70

  Als Beispiele für die starken Verben bietet die Hamborner Handschrift ich geyn „bekenne“, pleyn „pflege“, 

sprechen, geuen, varen, für die schwachen Verben ich behouen „bedarf“, offenbaren, begeren, gelouen. Für 

andere ripuarischen Hss. dieser Zeit ist bereits eine parallele Verwendung der Endungen -en und -e bezeugt, 

DORNFELD (1912), S. 211f.; DUSSART-DEBÈFVE (1969), S. 120. Generell zu dieser Flexionsweise: Frühneu-

hochdeutsche Grammatik (1993), S. 239;  Grammatik des Frühneuhochdeutschen IV (1988), S. 70-73, 176-179; 

HABSCHEID (1997), S. 130f. Sie wird in den Bezugsvarietäten der ripuarischen Schriftlichkeit seit dem 16. Jahr-

hundert gemieden, aber noch durch die heutigen Dialekte belegt. 
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so dass Formen wie ic horden und hi vrageden reichlich belegt sind.

71
 Dieses präteritale -en 

findet nirgends eine Entsprechung in der Hamborner Handschrift, die in diesen Fällen immer 

die Endung -e bietet. Dies kann als weiterer Beleg für die Unabhängigkeit des ripuarischen 

Textes von der Herkunftssprache gelten und dafür, dass bei der Übersetzung allein die Regeln 

der ripuarischen Zielsprache ausschlaggebend waren. 

Formen der Verben Ripuarisch  Rheinmaasländ. Thüringisch 

1.Sg. Präs. auf -en ich sprechen myt dyr 

ich gelouen in goyd 

ic spreke mit dy 

ic geloeue in got 

ich spreche mit dir 

jch glaub in got 

1.u. 3.Sg. Prät. auf -en do hoyrt ich wail 

do vracht arnd 

doe horden ic wael 

doe vrageden arnt 

do hrte ich wol 

da fragete Arnoldt 

3.Pl. Präs. auf -ent sy royffent we we  

de werdent  arm 

sy roepen we we 

die werden arm 

sie rffen we we 

die werden arm 

„sie sahen“ 

„ist geschehen“ 

„du willst“ 

„er hat“ 

„er sagte“ 

„sie gehen“ 

sy sagen  

ys gescheyt 

du woylt 

hey heyt/heyfft/hayt 

hey saicht/sayd 

sy geynt/gaynt 

si sagen 

is geschiet 

du wolt 

hi heft 

hi seide 

si gaen 

sie sahen 

ist gescheen 

du wilt 

er hat 

er sagete 

sie gehen 

Abb. 10  Regionale Kontraste in der Formbildung der Verben  

Aufschlussreich für den Sprachstand der Hamborner Handschrift ist auch die Endung -ent 

(Abb. 10, Z. 3), die sowohl bei den starken Verben (sy royffent, werdent) als auch bei den 

schwachen (sy sagent, bekerent) für die 3. Pers. Pl. des Präsens verwendet wird. Diese Ver-

balendung entspricht zwar dem Mittelhochdeutschen des 13. Jahrhunderts, ging aber in der 

Folgezeit schrittweise zurück so dass sich die Endung -en in den hochdeutschen Regional-

sprachen des 15. Jahrhunderts weitgehend durchgesetzt hatte, was auch durch die thüringi-

sche Fassung bezeugt wird.
72

 Dass auch die rheinmaasländische Textfassung die Endung -en 

aufweist, geht auf eine noch ältere Entwicklung zurück, da sich die Abstoßung des auslauten-

den -t im Mittelniederländischen schon vor dem 13. Jahrhundert vollzogen hatte.
73

 Die Bei-

behaltung der Flexionsform auf -ent in der Hamborner Handschrift bezeugt daher erneut, dass 

die großräumigen Entwicklungen in den nördlichen wie in den südlichen Arealen keinen Ein-

fluss auf den ripuarischen Sprachgebrauch gewinnen konnten.  

Von den flexivischen Besonderheiten, die nur bei bestimmten Verbformen auftreten, werden 

hier nur jene sechs Fälle näher erläutert, die im unteren Abschnitt der Abb. 10 aufgeführt 

sind. Dabei haben die ersten gemein, dass sie nicht nur für das Ripuarische, sondern auch für 

das Rheinmaasländische und für den nordwestlichen Sprachraum insgesamt charakteristisch 

sind. So hat sich in den Formen sagen „sie sahen“, seige „er sähe“ und beseghe, beiseyghe 

„er besähe“ der grammatische Wechsel zwischen -h- und -g- erhalten, wie er im Hochdeut-

                                                 
71

  Die Erklärungen für diese rheinmaasländischen und mittelniederländischen Präteritalformen gehen weit aus-

einander: VAN HELTEN (1887), S. 287; FRANCK (1910), S. 119; VAN LOEY (1976), S. 59. 
72

  Zum Rückgang der mittelhochdeutschen Verbalendung -ent Habscheid (1997), S. 125f.; Frühneuhochdeut-

sche Grammatik (1993), S. 248f.; Grammatik des Frühneuhochdeutschen IV (1988), S. 75-80, 202f. 
73

  Eine Erklärung für diesen frühen Schwund des auslautenden <-t> im Mittelniederländischen gibt Schönfeld 

(1954), S. 166. 
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schen zwar bei den Flexionsformen „ziehen-zogen“ zu beobachten ist, aber beim Verbum 

„sehen“ keine Entsprechung hat.
74

 Ähnliches gilt für die Partizipialform ys gescheyt „ist ge-

schehen“, die regelmäßig in der ripuarischen und rheinmaasländischen Fassung auftritt, aber 

niemals im thüringischen Text. Sie gehört zur schwachen Flexionsweise des Verbs, die vor 

allem im Mittelniederländischen, aber auch im Mittelniederdeutschen gebräuchlich war.
75

 

Eine weitere Besonderheit stellt der eigenartige Vokalwechsel in der Präsensflexion von 

„wollen“ ich wyl, du woylt, hey wylt dar, der zwar eine Entsprechung im Mittelniederländi-

schen und Mittelniederdeutschen hat, für den es bisher aber keine befriedigende Erklärung 

gibt.
76

 Vor dem Hintergrund, dass derartige isolierte Spracherscheinungen häufig der Anlass 

für Vereinfachungen und Systematisierungen sind, kann es als Beleg für die Festigkeit der 

ripuarischen Sprachtradition gelten, dass diese Besonderheiten über Jahrhunderte beibehalten 

worden sind. 

Als charakteristisch für die Verbalflexion der Hamborner Handschrift ist schließlich auch die 

Abwechslung zwischen verschiedenen Flexionsvarianten, wofür in den untersten Zeilen der 

Abb. 10 drei Beispiele veranschaulicht sind. So stehen als Entsprechung der Form „er hat“ 

drei verschiedene Bildungstypen nebeneinander, von denen der erste mit den Schreibvarian-

ten hait, hayt, hayd durch Kontraktion aus dem umlautlosen havet entstanden ist, wohingegen 

der zweite mit den Schreibvarianten heifft, heyfft, heyff auf die umgelautete Form hevet zu-

rückgeht, wobei wie im Mittelniederländischen der Endungsvokal ausgefallen ist, während 

der dritte mit den Schreibvarianten heyt, heyd, heit, heid die kontrahierte Umlautform unter 

Ausfall des Zwischenkonsonanten vertritt.
77

 In ähnlicher Weise gehen die neun verschiede-

nen Schreibvarianten der Präteritalform „er sagte“ auf zwei verschiedene Formbildungen 

zurück. Dabei liegt den Varianten saicht, saichte, sacht, sachte, saycht eine nördliche Bil-

dung ohne Mittelvokal zugrunde (sag-de), die auch in den Vergangenheitsformen von „le-

gen“ zu beobachten ist (laicht, lacht „legte“, gelaicht „gelegt“). Demgegenüber entsprechen 

die Formen sayde, sayd, saide, sayt der im Süden üblichen Bildung mit Mittelvokal (sag-e-

de), wobei die Kontraktion über -age- im Mittelfränkischen zu a-haltigen Diphthongen ge-

führt hat.
78

 Auch diese breite Variation von bis zu 10 Formvarianten zeigt, dass den damali-

gen Schreibern nicht an einer visuellen Wiedererkennbarkeit der Schriftbilder gelegen war, 

sondern dass sie die in der Mündlichkeit vorhandene Formenvielfalt in ihren stilistischen Nu-

ancen berücksichtigten. 

Ein Beispiel für die Verwendung paralleler Formbildungen bietet auch die Präsensflexion 

von „gehen“ und „stehen“, bei der unterschiedliche Stammvokale auftreten. Der Infinitiv und 

die 1. Sg. sind mit dem Stammvokal -a- gebildet, der in den Regionalsprachen des Nordwes-

                                                 
74

  Bei „sehen“ hat dieser Wechsel im hochdeutschen Bereich keine direkte Entsprechung, dagegen ist er im 

Mittelniederländischen die Regel und im Mittelniederdeutschen vielfach belegt, FRANCK (1910), S. 84; LASCH 

(1974), S. 235. 
75

  Die schwache Präteritalform geschiede wird jedoch in der Hamborner Handschrift nicht verwendet, sondern 

nur die starke Bildung geschach, so dass hier eine gemischte Formenbildung sichtbar wird. Im Mittelniederlän-

dischen gilt durchgehend die schwache Flexionsweise, im Mittelniederländischen besteht ein Nebeneinander 

von geschach/geschiede. Im Partizip steht häufiges geschen seltenerem geschet gegenüber, FRANCK (1910), S. 

144; LASCH (1974), S. 231, 235. 
76

  Die Hamborner Handschrift belegt für „du willst“ nur woylt, woilt, wolt, niemals wylt, wilt. Zu diesen Formen 

FRANCK (1910), S. 143; LOEY (1976), S. 94; LASCH (1974), S. 245. 
77

  Diese dreifache Variation belegt HABSCHEID (1997), S. 151-153 schon für die Kölner Urkundensprache des 

13. Jahrhunderts. 
78

  Dazu DORNFELD (1912), S. 178 f., 215; KLEIN (2000), S. 22. Dem seide der rheinmaasländischen Fassung 

liegt das umgelautete seggen und die Kontraktion über -ege- zugrunde, LOEY (1976), S. 65. 
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tens und Südwestens galt und in diesen Formen auch in der Hamborner Handschrift als gain, 

gayn, stain, stayn erscheint. Die übrigen Präsensformen weisen dagegen einen e-haltigen 

Stammvokal auf, wie er in den östlicheren Regionen herrschte und im Ripuarischen digra-

phisch als geyt, steyt, geynt wiedergegeben wird. Während
 
diese Verteilung dem älteren ri-

puarischen Sprachgebrauch entspricht und damit verdeutlicht, dass weder externe Sprachein-

flüsse noch die Prinzipien der Sprachökonomie eine Vereinheitlichung bewirken konnten,
79

 

verwendet die Hamborner Handschrift für die 3. Plur. neben dem erwartbaren geynt auch die 

Form gaynt, was auf eine neuere Entwicklung deutet. Allerdings signalisiert diese keinerlei 

Annäherung an die damalige Prestigesprache des „Gemeinen Deutsch“, sondern eher eine 

Entfernung davon.
80

 

3.2.  Die Flexion der Adjektive  

Bei den Endungen des Adjektivs besteht schon im Mittelhochdeutschen wie in der Gegen-

wartsprache die Unterscheidung zwischen schwacher und starker Flexion, wobei die erste 

nach einem bestimmtem Artikel gilt, die zweite nach einem unbestimmten Artikel oder in 

einem auf andere Weise unbestimmten Kontext. Diese Regel hatte jedoch nicht in allen histo-

rischen Regionalsprachen Gültigkeit, vielmehr bestand im Nordwesten des Sprachgebiets 

eine besondere Flexionsweise, die teilweise auch in der Hamborner Handschrift sichtbar 

wird. Besonders auffällig ist dabei, dass die starke Adjektivflexion auch nach dem bestimm-

ten Artikel auftreten kann, wie etwa in den Formulierungen in der heilger schryfft, van der 

reynre mayt maria, synre gebenedyder moder. Nach der neuhochdeutschen Regel müsste in 

diesen Fällen, d.h. nach bestimmtem Artikel vor einem Femininum im Gen. oder Dat. Sg., die 

schwache Endung -en auftreten, wie sie die thüringische Fassung bietet in der heyligen 

schryfft, von der reinen mayt maria, seyner gebenedeyten mter.  

Die ripuarische Regel stimmt jedoch in diesem Fall mit der mittelniederländischen Gramma-

tik überein, wo starke und schwache Flexion generell zusammengefallen sind. Eine teilweise 

Generalisierung der starken Flexion bietet das Ripuarische auch genusübergreifend im Geni-

tiv Plural, z.B. der groysser sunden, der boyser geiste, der armer lude, was wiederum im 

Kontrast zum Thüringischen steht, das die schwache Endung aufweist: der grossen sunden, 

der bßen geyste, der armen leute. Die rheinmaasländische Fassung zeigt in allen diesen Fäl-

len übereinstimmend mit dem Ripuarischen und dem Mittelniederländischen die starke En-

dung -er (Abb. 11, Sp. 3). Auch im Nominativ und Akkusativ Plural ist eine Bevorzugung 

der starken Flexion gegenüber der schwachen festzustellen, da dort häufig nach dem be-

stimmten Artikel die starke Endung -e statt des schwachen -en erscheint: de boysse geiste, de 

wyse vrauwen, de arme luyde. Insgesamt ist also die Annäherung zwischen den beiden Flexi-

                                                 
79

  Ein Flexionsschema für das Ripuarische bietet KLEIN (2000), S. 28, bei dem allerdings die Einteilung der e-

haltigen Formen in diphthongisches /ei/ und monophthongisches /ê/ problematisch ist. Das Mittelniederländi-

sche belegt wie das Alemannische für das gesamte Präs. a-haltige Formen, für die 2. und 3. Sg. auch Nebenfor-

men mit e-Digraphien. Im Mittelniederdeutschen sind abweichend vom Mittelniederländischen die a-haltigen 

Bildungen in der 2. und 3. Sg. in der Minderzahl, FRANCK (1910), S. 140f., LASCH (1974), S. 245f. Durchge-

hend e-haltige Formen gelten seit alters im Bairischen sowie im Ost- und Rheinfränkischen. Dazu auch Früh-

neuhochdeutsche Grammatik (1993), S. 308. 
80

  Belege für gaynt bieten auch die späteren ripuarischen Druckfassungen von Buschmanns Mirakel in ver-

schiedenen Kontexten. 
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onsweisen weit vorangeschritten, so dass man teilweise auch für das Ripuarische von ihrem 

Zusammenfall ausgeht, wie er im Mittelniederländischen stattgefunden hat.
81

 

Flexionsform Ripuarisch  Rheinmaasländisch Thüringisch 

bestimmter 
Kontext 

   

Gen. Dat. Sg. f. der heilger schryfft der heiliger schryft der heyligen schryfft  

Gen. Pl. der groysser sunden  der groter sunden der grossen sunden 

Nom. Akk. Pl.  de arme luyde die arme lude die armen leute 

unbestimmter 
Kontext 

   

Nom. Sg. m. n. eyn boys geist een boese geest ein bßer geyst 

Akk. Sg. f. recht bycht doyn rechte biecht doen rechte beychte thun 

Abb. 11  Regionale Kontraste bei der Verwendung der Adjektivformen 

Allerdings lässt die Hamborner Handschrift in einigen Bereichen erkennen, dass die Unter-

scheidung nicht vollständig aufgehoben ist. So zeigt sich im Nom. wie im Akk. Pl. eine deut-

liche Unterscheidung der beiden Flexionsweisen, wo die Endung -en nach bestimmtem Arti-

kel vorherrscht: de heylgen daghe, de anderen pynen, de guden lude, während im unbe-

stimmten Kontext die Endung -e gilt: reyne deyner „Diener“, groysse dynck, oder aber die 

unflektierte Form: koylts wyspenniynge „kölnische W.“, eygen kynder.
82

 Bemerkenswert ist 

auch eine neuartige Differenzierung im Nom. Sg. m., wo die endungslosen Formen, die in der 

älteren Sprache unmarkiert im Gebrauch waren, eine bestimmte Verteilung einnehmen. Sie 

gelten regelmäßig im unbestimmten Kontext: eyn yunck, rechtuerdich, starck man, während 

nach dem bestimmten Artikel die schwachen Formen auf -e herrschen: der boyse, gude, 

heylge geist. Auch in anderen Fällen kontrastieren die endungslosen Formen im unbestimm-

ten Kontext mit den schwachen Formen im bestimmten Kontext.
83

 Dagegen fehlen bei der 

starken Flexionsweise noch gänzlich die sog. pronominalen Endungen -er und -es für den 

Nom. Sg., die sich seit dem 14. Jahrhundert von Süden her durchsetzten und die im thüringi-

schen Text bereits belegt werden: ein bßer artzt, meyn hartes leben.
84

 

Die Adjektivflexion der Hamborner Handschrift unterscheidet sich also weitgehend vom 

neuhochdeutschen System, zeigt aber auch gegenüber der mittelniederländischen Flexions-

weise bemerkenswerte Differenzen. Diese Zwischenstellung geht, wie der Vergleich mit den 

älteren ripuarischen Sprachquellen zeigt, nicht auf eine Sprachentwicklung des 15. Jahrhun-

derts zurück, sondern bestand schon zwei Jahrhunderte zuvor in ähnlicher Weise. Sie bezeugt 

damit wiederum den geringen Einfluss, den die benachbarten Großareale auf das Ripuarische 

                                                 
81

  Dazu HABSCHEID (1997), S. 98-108 und KLEIN (2000), S. 24-26, wo auch ein generalisiertes Flexionsschema 

dargestellt ist. 
82

  Weitere Unterscheidungen zwischen starker und schwacher Flexion zeigen sich im Dat. Sg. m. n., z.B. myt 

groyssem kyue gegenüber in dem yunxsten dage oder myt quadem spylle gegenüber van dem quaden spele. Der 

Zusammenfall der beiden Flexionsweisen, wie er in den oben dargestellten Fällen (Abb. 9, Z. 1-3) sichtbar wird, 

wäre demnach nur eine partielle Erscheinung. 
83

  Für den Akk. Sg. f. wird die unflektierte Form 9x in unbestimmtem Kontext verwendet, z.B. recht bycht doyn 

oder groys pyne hayn. Dagegen gilt im bestimmten Kontext die schwache Endung -e, z.B. in die groysse pyne 

varen, de heylige kyrche eren. 
84

  Zum Aufkommen der pronominalen Endungen Grammatik des Frühneuhochdeutschen VI (1991), S. 128-

132. 
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ausgeübt haben und die konservative Selbstwertschätzung, die innerhalb der Region bestan-

den haben muss. Demgegenüber lässt die thüringische Fassung mit der Verwendung der pro-

nominalen Endungen auch hier eine Aufgeschlossenheit gegenüber südlichen Sprachneue-

rungen erkennen. 

3.3.  Die Bildung der Pronomina 

Im Pronominalsystem zeigt sich die ripuarische Eigenständigkeit einerseits an der Bildungs-

weise der einzelnen Formen, bei der vor allem das Vorkommen des h-Anlauts und das Fehlen 

des r-Auslauts ins Auge fällt. Sie wird aber auch beim Kasusgebrauch sichtbar, wo in der 

rheinmaasländischen Herkunftssprache der Einheitskasus für Dativ und Akkusativ galt, wäh-

rend das Ripuarische strikt zwischen diesen Kasus differenziert. In der Darstellung Abb. 12 

sind diese Besonderheiten exemplarisch veranschaulicht und den Entsprechungen der beiden 

Vergleichssprachen gegenübergestellt.  

 

Pronominalformen Ripuarisch  Rheinmld. Thüring.  Nhd. 

Pers.-Pron. 3. Sg. Nom. hey/hee hi/hij er er 

Dativ Sg. m. ym/eme hem/om ym/ im ihm 

Akkusativ Sg. m. yn/vn hem/om yn/in ihn 

Akkusativ Sg. n. id/yd het/et es es 

Pers.-Pron. 1. Pl. Nom. wyr/wir wi/wy wir wir 

Dem.-Pron. Nom. m. de/der die der der 

Poss.-Pron. 1. Pl. vns  ons vnser unser 

Abb. 12  Kontraste in der Bildungsweise und Verwendung der Pronominalformen  

3.3.1.  Der h-Anlaut 

Die oberen vier Zeilen der Tabelle machen deutlich, dass der für die nordwestliche Germania 

charakteristische h-Anlaut, wie er etwa im englischen he, him, how vorliegt, in der rhein-

maasländischen Handschrift in den vier Formen hi/hij, hem, het, hoe erscheint,
85

 während er 

im ripuarischen Text durch die Nominativform hey/hee belegt wird. In der thüringischen Fas-

sung herrschen dagegen ausschließlich die h-losen Formen er, ym/im, yn/in, es, wie, die laut-

lich dem Neuhochdeutschen entsprechen. Die Übereinstimmung der Hamborner Handschrift 

mit dem Nordwesten beschränkt sich in diesem Fall also auf eine einzige Form des Paradig-

mas und zeigt auch unter dem Einfluss der Herkunftssprache keine Tendenz zu einer Auswei-

tung. So wird auch dort, wo in der rheinmaasländischen Textfassung zwei h-Pronomina un-

mittelbar nebeneinander stehen, wie etwa in der Formulierung of hi hem biten wolde, der h-

Anlaut im Ripuarischen entsprechend reduziert off hey vn byssen woylde  und im Thüringi-

schen ganz beseitigt als ob er in beyssen wolde. Die gleiche Resistenz gegenüber der nord-

westlichen Regel zeigt sich auch beim Pronomen des Neutrums: het sijn veel lude  (rhein-

maasländisch) → id synt veyl lude  (ripuarisch) → es seindt vil leute  (thüringisch), und das-
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  Ausschließlich h-anlautende Formen hat die Greifswalder Handschrift im Falle von hi/hij und hoe. Den 54 

hem-Belegen stehen 25 om-Belege gegenüber, den 17 het-Belegen  8 et-Belege. Diese Verteilung lässt auch 

erkennen, dass die Handschrift einen Sprachstand vertritt, wie er nordwestlich von Wesel galt. 
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selbe gilt für das modale Fragepronomen: hoe hiet die pastoir  (rheinmaasländisch) → wee 

heys der pastoir  (ripuarisch) → wie hyß der pferner  (thüringisch). Die isolierte Zwischen-

stellung des ripuarischen h-Anlauts, die sich schon seit dem Hochmittelalter unter den sonst 

h-losen Pronominalformen behaupten konnte,
86

 stand also damals noch fest und macht damit 

deutlich, dass während der zwei Jahrhunderte weder eine Annäherung an den Sprachgebrauch 

der übrigen hochdeutschen Gebiete noch an den des niederdeutsch-niederländischen Bereichs 

stattgefunden hat. Diese konservative Eigenständigkeit des Ripuarischen aber steht auch in 

diesem Fall wieder im Kontrast zur Heterozentrierung des Thüringischen, wo h-anlautenden 

Pronominalformen he/her ebenfalls heimisch waren und bis ins 15. Jahrhundert belegt sind, 

danach aber durch das südliche er vollständig verdrängt wurden.
87

  

3.3.2.  Das r-Suffix  

Die zweite Besonderheit der ripuarischen Pronominalbildung betrifft den r-Auslaut, der im 

Neuhochdeutschen für den Nominativ Sg. er, der, wer, für die Dative mir, dir und die Plural-

formen wir, ihr, unser gilt. Im Rheinmaasländischen lauten diese Formen im Nom. hi/hij, die, 

wie, im Dat. my/mi, dy/di und im Plur. wy, ghi, ons, d.h. sie werden wie generell in der nord-

westlichen Germania ohne r-Element gebildet. Demgegenüber nimmt die Hamborner Hand-

schrift auch hier eine Mittelstellung ein, indem r-lose Bildungen für hey/hee und vns/vnse 

„unser“ verwendet werden, während für die meisten anderen Formen ausschließlich die Bil-

dungen mit r-Endung gelten, also im Nom. wyr/wir “wir“, im Dat. myr/mir, dyr/dir „mir, dir“ 

usw. Dementsprechend steht in einem Teil der Fälle das Ripuarische zusammen mit dem 

Rheinmaasländischen im Gegensatz zum Thüringischen: ons pastoer (rheinmaasländisch) → 

vns pastoir (ripuarisch) → vnser pferner (thüringisch). Teilweise stehen aber auch das Ripua-

rische und Thüringische dem Rheinmaasländischen gegenüber: want wi al gebrecklick sijn 

(rheinmaasländisch) → want wyr alle gebrechlich syn (ripuarisch) → wanne wir alle ge-

brechlich seyndt (thüringisch). Zwischen diesen Möglichkeiten steht die ripuarische Nomina-

tivform „der“, die damit einen bemerkenswerten Sonderfall bildet. In der Funktion eines Ar-

tikels erscheint sie fast ausnahmslos als der, wird sie dagegen als Demonstrativ- oder Rela-

tivpronomen verwendet, so tritt häufig die r-lose Bildung de auf, z.B. daer quam en priester, 

die was gecledet (rheinmaasländisch) → do quam eyn preister, de was gecleit (ripuarisch) → 

do kam eynn priester, der was gecleydet (thüringisch).  

Beim Vergleich des Verhältnisses von r-haltigen und r-losen Formen mit der älteren ripuari-

schen Überlieferung zeigt sich, dass bereits im 13. Jahrhundert nicht nur dieselbe Verteilung 

hinsichtlich der Pronominalformen gegolten hat, sondern sogar dasselbe Schwanken zwi-

schen der und de bei der Verwendung als Demonstrativ- oder Relativpronomen.
88

 Es hat sich 

während dieser Zeit also auch hier weder ein innersprachlicher Systemausgleich noch eine 

Beeinflussung durch die Nachbarsprachen vollzogen. Das lässt erneut die erstaunliche Stetig-

keit der ripuarischen Sprachtradition erkennen, aber auch die Unterschiede zur thüringischen 

Sprachregion in ihrer Offenheit gegenüber südlichen Spracheinflüssen. Denn im älteren Thü-

ringischen galten die r-losen Formen noch in größerem Umfang als im Ripuarischen, nämlich 
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  Dazu die zusammenfassende Darstellung bei ZELISSEN (1969), S. 168-172. 
87

  Bei den Erfurter Stadtschreibern sind h-anlautende Formen bis 1417 nachweisbar, SCHMITT (1982), S. 315. 
88

  Zur lautlichen Differenzierung  zwischen dem Artikel der und dem Dem./Rel.-Pron. de DORNFELD (1912), S. 

204-206; ZELISSEN (1969), S. 215-226.  
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bei he, wie, unse und die, wurden dann aber seit dem 14. Jahrhundert schrittweise durch er, 

wir, unser und der ersetzt.
89

 

3.3.3.  Das pronominale Kasussystem 

Der aus dem Englischen und Niederländischen bekannte Einheitskasus für Dativ und Akku-

sativ erscheint im rheinmaasländischen Text beim Pers.-Pron. der 3. Pers. in den nebeneinan-

der verwendeten Formen hem/om, die zwar auf Dativbasis gebildet sind, aber in gleicher 

Weise für beide Kasus gelten (Abb. 12, Sp. 3). Der gleiche Zusammenfall von Dat. und Akk., 

wenn auch auf anderer Basis gebildet, besteht dort beim Pers.-Pron. der 1. und 2. Sg. my und 

dy sowie bei den Formen des Dem.-Pron. bzw. des Artikels den und dat. Bei der Übertragung 

des Textes ins Ripuarische mussten diese Einheitsformen je nach dem grammatischen Kon-

text in die Dative ym, myr, dyr, dem oder die Akkusative yn, mych, dych, den, dat  differen-

ziert werden. Da diese Unterscheidung auch noch in den heutigen Umgangssprachen zu zahl-

reichen Interferenzen führt, stellt sich die Frage, in welcher Weise sie bei der historischen 

Übertragung ins Ripuarische gelöst wurde. Dazu sollen hier drei verschiedene Fälle an Text-

beispielen verdeutlicht werden. 

Für den Dat. und Akk. der 3. Pers. wird im rheinmaasländischen Text etwa 80mal die mehr-

deutige Form hem/om verwendet, für die bei der Übersetzung ins Ripuarische je nach dem 

grammatischen Kontext zu entscheiden war, ob sie als Dat. ym/eme oder als Akk. yn/vn wie-

dergegeben werden musste. So wurde etwa die rheinmaasländische Formulierung soe laet om 

lesen im Ripuarischen als so lais vn leyssen aufgelöst, dagegen die rheinmaasländische For-

mulierung end seide hem alle saken mit der ripuarischen Dat.-Form ind sacht ym alle dey 

sachen. Bei Durchsicht aller Fälle, in denen die rheinmaaländische Fassung den Einheitska-

sus bietet, zeigt sich hier, dass die Hamborner Handschrift die Dativ- bzw. Akkusativzuwei-

sung zutreffend vorgenommen hat. Ähnliches gilt für das Pers.-Pron. der 1. und 2. Pers. Sg., 

wo die rheinmaasländischen Einheitsformen my und dy der grammatischen Funktion entspre-

chend in myr oder mych bzw. dyr oder dych zu differenzieren waren. Auch hier ist bei den 

rund 150 einschlägigen Fällen keine Abweichung von der hochdeutschen Regel festzustellen, 

auch dort nicht, wo gleichlautende Formen mit unterschiedlicher grammatischer Funktion 

unmittelbar aufeinanderfolgen. So erscheint etwa der rheinmaasländische Satz got gunden my 

dat ic my apenbarden im Ripuarischen in der Form god heyt myr gegunt dat ich mych dir 

offenbarde.  

Am häufigsten war diese Kasusunterscheidung beim Artikel und Dem.-Pron. erforderlich, wo 

nicht nur die rheinmaasländische Einheitsform des Mask. den im Ripuarischen in den oder 

dem zu differenzieren war, sondern auch die rheinmaasländische Einheitsform des Neutr. dat 

in dat oder dem. So musste in dem rheinmaasländische Satz du salt den geest helpen der Ein-

heitskasus den durch einen ripuarischen Dativ ersetzt werden du salt dem geyste helpen, 

ebenso aber auch der rheinmaasländische Einheitskasus dat in dem Satz dijn alder vader is in 

dat vegevuer durch die entsprechende ripuarische Dativform dyn alder vader is in dem 

vegevůrre. Angesichts der weit über 100 einschlägigen Fälle ist es bemerkenswert, dass nir-

gends ein Einheitskasus stehengeblieben ist, wo der hochdeutsche Dativ erforderlich war, 

aber auch nirgends eine übermäßige Dativumwandlung stattgefunden hat, die auf eine unzu-

reichende Berücksichtigung des grammatischen Kontexts schließen ließe. Das zeigt erneut, 
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  Den pronominalen Wandel im Thüringischen behandeln BACH (1943), S. 139-152 und SCHMITT (1982), S. 

315f. 



242 

 
dass die Übersetzung des Textes nicht als bloße Umschrift von Schreibung und Lautung zu 

verstehen ist, sondern dass dabei ein vollständiges Umdenken in die ripuarische Grammatik 

stattgefunden hat. 

Zugleich aber wird daran deutlich, dass das 4-Kasussystem fest in der Region verankert war 

und das Ripuarische in dieser Hinsicht keine Übergangszone bildete, sondern eindeutig zum 

hochdeutschen Sprachraum gehörte. Dem steht allerdings die Vielzahl der Kontraste gegen-

über, bei denen das Ripuarische und das Rheinmaasländische zusammengehen und sich ge-

meinsam gegenüber dem Hochdeutschen, wie es im thüringischen Text sichtbar wird, ab-

grenzen. Daher bezeugt auch der Bereich der Formenlehre insgesamt die Mittelstellung des 

Ripuarischen, wie sie schon im Vokalismus und Konsonantismus zu beobachten war. Das 

bestätigt aber die Zweifel an der Gültigkeit des weit verbreiteten hierarchischen Gliederungs-

systems für die damaligen Regionalsprachen und spricht für jene Auffassung, die sie als 

gleichberechtigte Schwestersprachen versteht.
90

 

4. Wortschatz  

Die historischen Regionalsprachen waren in ähnlicher Weise, wie es noch durch die moder-

nen Mundartwörterbücher bezeugt wird, durch eine spezifische Lexik geprägt, die bei der 

Textübertragung in eine andere Regionalsprache übersetzt werden musste, damit der Textin-

halt für die erwartete Leser- und Hörerschaft zugänglich wurde. Der Vergleich der verschie-

denen Textfassungen stellt daher eine wertvolle Erkenntnisquelle für die historische Wortge-

ographie dar und kann im konkreten Fall sichtbar machen, in welchem Umfang sich der 

Wortschatz des Ripuarischen von dem der beiden Vergleichslandschaften unterschied, wo-

rauf die Differenzen im Einzelnen beruhten und welche Wortarten und Sinnbezirke davon vor 

allem betroffen waren.
91

 Ein zweites Untersuchungsfeld, für das der Vergleich der regionalen 

Wortschätze Aufschlüsse liefern kann, stellt die damalige Übersetzungspraxis dar, die in le-

xikalischer Hinsicht, wie neuere Studien auf diesem Gebiet gezeigt haben, von der Formalität 

der jeweiligen Textsorte abhängt.
92

 Da das Buschmann-Mirakel in seiner Nähe zur Volks-

frömmigkeit und seinem katechetischen Charakter keineswegs zu den sakrosankten Textty-

pen gezählt werden kann, ist bei ihm mit einem intensiven Wortaustausch zu rechnen. Gerade 

dies macht den Vergleich der drei Fassungen zu einer geeigneten Ausgangsbasis für eine drit-

te Frage, die sich auf die spätere Vereinheitlichung der regionalsprachlichen Lexik richtet 

und möglichen Tendenzen nachgeht, die auf einen überregionalen Ausgleich des Wortschat-

zes hindeuten. Die Materialbasis für diese Untersuchung lieferte zunächst eine Wort-für-

Wort-Abgleichung der drei Textversionen, aus deren Bestand dann eine Auswahl getroffen 

werden musste. Dabei wurden bevorzugt jene Differenzen berücksichtigt, bei denen sich eine 

regional beeinflusste Wortersetzung abzeichnete. Gleichwohl machte es die Materialfülle 

notwendig, die Gegenüberstellung des ripuarischen Wortgebrauchs mit dem der rheinmaas-

ländischen und dem der thüringischen Textfassung in getrennten Schritten vorzunehmen, 
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  Ausführlicher werden die Probleme der sprachlichen Distanzen und des Gliederungsschemas im Text bei 

Anm. 67 behandelt. 
91

  Für diese Fragestellung bieten die Untersuchungen von BESCH (1967), S. 329-333; ISING (1968), S. 53-104 

und WOLF (1975), S. 288-311 ein wertvolles Vergleichsmaterial. 
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  So werden in sakrosankten Texten wie Bibelübersetzungen und Gesetzeskodifikationen schwer verständliche 

Wörter oft beibehalten oder in Paarformeln erläutert, während Texte mit unterhaltender oder belehrender Funk-

tion eher die Verständlichkeit für die Zuhörerschaft im Blick haben und häufiger von Wortersetzungen Ge-

brauch machen, dazu BESCH (2008), 209-224. 
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4.1. Rheinmaasländisch–ripuarische Wortschatzkontraste 

Der Wortaustausch, der bei der Übersetzung des Textes aus der rheinmaasländischen Her-

kunftssprache ins Ripuarische vollzogen wurde, wird zunächst an jenen unflektierbaren 

Kurzwörtern auffällig, die in Abb. 13 unter dem Stichwort Partikel zusammengefasst sind.  

 Rheinmaasländ. Ripuarisch  Neuhochdeutsch 

Partikel deger 

hent 

tegen 

dus 

wat 

end 

doer 

als 

gentzlichen 

bys 

entgayn 

so 

geit 

ind 

durch 

as 

„völlig“ 

„bis zu“ 

„gegen“ 

„so“ 

„etwas“ 

„und“ 

„durch“ 

„als“ 

Substantive gedaente 

rust 

gewonte 

echte huysvrouwe 

hemelvarts dach 

figure 

raste 

gewoynheit 

ee wyff 

vpvartz dach 

„Gestalt“ 

„Erholung“ 

„Gewohnheit“ 

„Ehefrau“ 

„Himmelfahrt“ 

Verben wachten 

vercrigen 

amechten 

nedertrecken 

scheynden  

beyden 

verdenen 

vmmachten 

nedertreden 

streffen 

„abwarten“ 

„erreichen“ 

„kraftlos sein“ 

„zu Boden ziehen“  

„schädigen“ 

Adjektive byster 

verblijt 

doncker 

der sinne quijt 

gheytroyst 

dnckeil 

„verwirrt“ 

„froh“ 

„dunkel“ 
 

Abb. 13  Kontraste zwischen ripuarischem und rheinmaasländischem Wortschatz  

Sie verdienen besonderes Interesse, weil sie zum sprachlichen Grundinventar gehören und 

eine hohe Frequenz aufweisen. So werden die im Rheinmaasländischen wie im gesamten 

nordwestlichen Sprachgebiet verbreiteten Funktionswörter hent, tegen, deger, end, doer, dus 

in der Hamborner Handschrift durchgehend durch einheimische Wörter ersetzt und machen 

damit deutlich, dass zwischen dem Ripuarischen und dem nördlichen Nachbargebiet im Be-

reich des grundlegenden Funktionswortschatzes erhebliche Differenzen bestanden. Allerdings 

bedeutet das nicht, dass diese Wörter gänzlich unverständlich waren, vielmehr müssen sie, 

wie das die gelegentliche Verwendung in der älteren ripuarischen Überlieferung belegt, min-

destens zum Teil bekannt gewesen sein. Insofern kann ihr systematischer Austausch nur an-

zeigen, dass sie weniger gebräuchlich waren und dass der nordwestliche Wortschatz damals 

im Ripuarischen keine große Attraktivität besaß. Daneben ist die Ersetzung von Inhaltswör-

tern zu beobachten, die Gegenstände, Vorgänge und Zustände bezeichnen. Sie besitzen einen 

besonderen Aussagewert für wortgeographische Fragestellungen und lassen sich verschiede-

nen Inhaltsbereichen zuordnen. So machen die substantivischen Wortgleichungen 

gedaente/figure, rust/raste, hemelvart/vpvart  Benennungsdifferenzen im begrifflichen Be-

reich sichtbar, wobei allerdings nicht sicher ist, ob der Unterscheidung hemelvart/vpvart eine 

generelle Bedeutung zukommt. 
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Beim Austausch der Adjektive, für den hier die Beispiele doncker/dnckeil, 

verblijt/gheytroyst stehen, aber auch bei den verbalen Wortersetzungen amechten/vmmachten 

und wachten/beyden zeigt sich, dass auch die Gebiete der alltäglichen Wahrnehmungen und 

Empfindungen betroffen sind. Teilweise stimmen diese Kontraste mit älteren Untersuchungs-

ergebnissen überein
93

 und bestätigen insgesamt die Auffassung, dass zwischen dem Ripuari-

schen und den nördlich angrenzenden Gebieten eine bedeutende Wortschatzschranke bestan-

den hat.
94

 Gelegentlich zeigt sich auch, dass dem Übersetzer kein direktes Äquivalent für das 

Vorlagenwort präsent war, so dass er auf das Mittel der Paraphrase zurückgriff, wie etwa bei 

byster/der sinne quijt, oder auf eine improvisierte Wortassoziation wie bei 

nedertrecken/nedertreden. 

Aufschlussreich bei diesen lexikalischen Ersetzungen ist auch die wortgeographische Reich-

weite der neu in den Text eingeführten Wörter, da sich daraus Hinweise auf die Zielgruppe 

gewinnen lassen, an die sich die sprachliche Neufassung richtete. Insbesondere geht es dabei 

um die Frage, ob mit dem Wortersatz eine generelle Öffnung des Textes für ein hochdeut-

sches Publikum erreicht werden sollte oder ob er nur auf eine Anpassung an den ripuarischen 

Sprachgebrauch gerichtet war. Für diese zweite Möglichkeit spricht bereits der Austausch der 

Funktionswörter, denen ja wegen ihrer Häufigkeit ein besonderes Gewicht zukommt. So wird 

etwa das nördliche wat „etwas“ häufig durch geyt/geit ersetzt, was lautlich dem mittelhoch-

deutschen Pronomen iht entspricht und die spezifisch ripuarische Form des Indefinitprono-

mens darstellt, so dass z.B. die rheinmaasländische Formulierung of ic wat sechte “wenn ich 

etwas sagte” im Ripuarischen als off ich geyt seichte erscheint. Da die Wortform geyt/geit 

außerhalb Ripuariens mit ganz anderen Bedeutungen verbunden ist, hätte das dort zu Miss-

verständnissen führen müssen. Auch mit der Partikelform as entfernt sich die Hamborner 

Handschrift sowohl von dem als der rheinmaasländischen Herkunftssprache als auch von 

dem aller südlichen Regionalsprachen. Ähnliches gilt für die Konjunktion „und“, die in der 

Herkunftssprache end lautete und durch das nur im Ripuarischen gültige ind ersetzt wurde, 

obwohl dem Schreiber das hochdeutsche vnd durchaus geläufig war.
95

 Ebenso war die Präpo-

sition entgayn „gegen“, die das rheinmaasländische tegen ersetzt, vor allem im Ripuarischen 

verbreitet und steht im Gegensatz zu dem engegen der südlichen Regionen.
96

  

Im Bereich der Inhaltswörter macht schließlich die Ersetzung von scheynden „schädigen“ 

durch streffen die Ausrichtung auf ein regional begrenztes Publikum deutlich. Denn die 

rheinmaasländische Formulierung want hi die pelgerum gescheynt had lautet in der ripuari-

schen Fassung dat hey die pylgerym plaich zo streffen  „dass er die Pilger auszuplündern 

pflegte“, wodurch die Bedeutung zwar konkretisiert, aber die überregionale Verständlichkeit 

eingeschränkt wird, da das Wort streffen damals kaum über das Mittelfränkische hinaus be-

kannt war.
97

 

                                                 
93

  Zur räumlichen Verteilung von doncker/dnckeil ISING (1968), Kt. 28; zu wachten/beyden  BESCH (1967), S. 

147f.; ISING (1968), Kt. 28. 
94

  Umfangreiches Belegmaterial dafür bei WOLF (1975), S. 288-311, 323; dazu auch ISING (1968), S. 93. 
95

  Die im Hochdeutschen wie im Niederdeutschen gebräuchlichen Formen vnd, vnde, v  machen allerdings in 

der Hamborner Handschrift im Verhältnis zu den Belegen für ind nur 2% aus. 
96

  Die für das Mittelhochdeutsche charakteristische Kontraktionsform lautete engein. Die für das Ripuarische 

charakteristische Kontraktion über -age- wird auch durch beygaynt „er begegnet“, entgaynwardich „gegenwär-

tig“ clayd „klagte“, sayd „sagte“ belegt. Dazu auch BACH (1930), S. 47; DUSSART-DEBÈFVE (1969), S. 86 f. 
97

  Das Wort sträffen ist im Sinne von „schröpfen“ heute nur noch für die Moselgegend bezeugt, Rheinisches 

Wörterbuch, Bd. 8, Sp.776. 
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Daran wird deutlich, dass die rheinmaasländisch-ripuarischen Wortersetzungen vor allem auf 

den regionalen Sprachgebrauch ausgerichtet waren, und zwar nicht nur in Hinblick auf 

grundlegende Verstehbarkeit, sondern auch auf den dort gültigen Sprachstil. Denn ein Teil 

der ersetzten rheinmaasländisch Wörter, z.B. dus, gewonte, echte huysvrouwe, muss damals 

in Ripuarien verständlich gewesen sein, entsprach aber offenbar nicht den regionalen Stilan-

forderungen, was die Vermutung zulässt, dass dem Sprachgebrauch des nördlichen Nachbar-

gebietes damals kein besonderes Ansehen zukam. Die hohe Wertschätzung des Ripuarischen 

innerhalb der Region wurde auch im Verhältnis zu den südlichen Nachbarsprachen sichtbar. 

Denn bei der Übertragung aus dem Rheinmaasländischen wäre es dem Übersetzer durchaus 

möglich gewesen, solche Wörter zu bevorzugen, die den Text auch einem weiteren hochdeut-

schen Publikum zugänglich gemacht hätten, zumal den oberdeutschen Regionalsprachen da-

mals schon eine hohe Bekanntheit zukam. Von einer solchen überregionalen Orientierung ist 

jedoch in der Hamborner Handschrift keine Spur zu erkennen, vielmehr scheint bei einem 

Teil der Wortersetzungen, wie z.B. bei geit, entgayn, streffen und as, geradezu eine Abgren-

zung von südlichen Gepflogenheiten zum Ausdruck zu kommen, zumindest aber eine Fixie-

rung auf das regionale Sprachwertsystem. Insofern bestätigt der Wortschatzvergleich jene 

landschaftsbezogene Autozentrierung des Ripuarischen, die auch bei den Untersuchungen zur 

Laut- und Formenlehre sichtbar wurde. 

4.2. Ripuarisch-thüringische Wortschatzkontraste 

Deutlicher noch als die Differenzen zum Rheinmaasländischen sind die Wortschatzunter-

schiede der Hamborner Handschrift gegenüber der thüringischen Textfassung, obwohl beide 

Sprachlandschaften dem Mitteldeutschen zugerechnet und in west-östlicher Richtung nur 

durch das Moselfränkische und Hessische getrennt werden. Diese beobachtbaren West-Ost-

Gegensätze beruhen sicherlich zum Teil darauf, dass ein beträchtlicher Bestand des nördli-

chen Wortschatzes schon seit alters auch im Ripuarischen gültig war, während er weiter öst-

lich nicht über die Benrather Linie vordringen konnte. Derartige auf einen verdeckten Nord-

Süd-Kontrast zurückgehende Wortersetzungen kommen unter den Beispielen der Abb.14 

etwa bei den Funktionswörtern off/ader und mer/sonder in Frage, ebenso bei den Adjektiv-

paaren quade/bse und oytmodich/demůttigk, deren Verteilung bereits mehrfach beobachtet 

worden ist,
98

 bei den Verbersetzungen verueren/erschrecken, wentzelen/welckern und den 

substantivischen Wortgleichungen wichelye/zauberey, nychte/baße. Wenn der ripuarische 

Satz ich haytte eyn nychte de plach zo wychgelen  in der thüringischen Fassung den Wortlaut 

erhält ich hatt ein baße die gyng mit zauberey vmb, wäre das dann in diesem Sinne mit einem 

indirekter Nord-Süd-Gegensatz zu deuten. 

Daneben ist noch ein anderer Typ west-östlicher Gegensätze zu beobachten, der etwa in der 

Wortersetzung penytencie/bße zum Ausdruck kommt. Denn das nordwestliche Sprachgebiet 

war, wie das auch durch das Mittelniederländische bezeugt wird, besonders offen gegenüber 

lateinischen Entlehnungen,  was in der Hamborner Handschrift  durch die reichliche Verwen-

dung von Begriffen wie creatre, gebenedyt, exempel, absolueyren, sacrament eine Entspre-

chung findet, während das Thüringische hier eine generelle Zurückhaltung erkennen lässt.
99

 

                                                 
98

  Die regionale Verteilung von quade/bse und oytmodich/demůttigk behandeln BESCH (1967), S. 150-153, Kt. 

36, 38; WOLF (1975), S. 288 f., 296. 
99

  Zum Gebrauchsbereich der lateinischen Lehnwörter WOLF (1975), S. 320-323; auch ISING (1975), S. 62-65. 

Über die Verwendung von raste/rue BESCH (1967), S. 206. 
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 Ripuarisch   Thüringisch Neuhochdeutsch 

Partikel off 

mer 

ind 

ader 

wan, sonder 

vnd 

„oder“ 

„aber, außer“ 

„und“ 

Substantive lycham 

wichelye 

nychte 

raste 

penytencie 

paystoyr 

ee wyff 

leyb 

zauberey 

baße 

rue 

bße 

pferner 

elich haußfrawe 

„Körper“ 

„Wahrsagerei“ 

„Nichte“ 

„Erholung“ 

„Buße“ 

„Pfarrer“ 

 „Ehefrau“ 

Verben verueren 

wentzeln 

kyren 

tasten 

geilden 

klayffen 

beyden 

erschrecken 

welckern 

vorhyndern 

greyffen 

kauffen 

spotten 

harren 

„erschrecken“  

„sich wälzen“ 

„etw. abwenden“ 

„jmd. angreifen“ 

„kaufen“ 

„schwatzen“ 

„abwarten“ 

Adjektive quade 

oytmodich 

clair 

bse 

demůttigk 

schn 

„schlecht“ 

„demütig“ 

„schön“ 
 

Abb. 14  Kontraste zwischen ripuarischem und thüringischem Wortschatz 

Eine ähnliche west-östliche Verteilung liegt offenbar den Wortersetzungen raste/rue und 

paystoyr/pferner zugrunde, so dass im zweiten Fall zu fragen ist, ob der heute meist konfessi-

onell gedeutete Bedeutungsunterschied in vorreformatorischer Zeit möglicherweise regional 

bedingt war. Nicht zuletzt aber ist ein beträchtlicher Teil der beobachteten Wortersetzungen 

darauf zurückzuführen, dass das Thüringische intensiv an den Verhältnissen und Entwicklun-

gen der südlichen Sprachregionen teilgenommen hat. So konnten in die thüringische Überset-

zung des Textes bereits jene Wörter einfließen, die später im Neuhochdeutschen dominant 

wurden. Daher bietet die ripuarische Fassung häufig den Wortschatz der älteren Überliefe-

rung, wo die thüringischen Entsprechungen aus heutiger Sicht moderner erscheinen, wie das 

beim Austausch der Verben kyren/vorhyndern, tasten/greyffen, gelden/kauffen und 

beyden/harren deutlich wird. Gelegentlich lässt sich auch erkennen, dass dieser Wortersatz 

primär durch südliche Bedeutungsveränderungen bedingt ist. So lässt der Wortaustausch 

lycham/leyb erkennen, dass im Thüringischen schon die moderne Bedeutungsverengung auf 

„Leiche“ galt, während lycham im Ripuarischen noch wie generell in der älteren Sprache den 

lebendigen Körper bezeichnete.
100

 Ebenso hatte das Adjektiv clair im Ripuarischen noch die 

alte Bedeutung „schön“, während im Thüringischen die Bedeutungsverengung auf „hell, 

deutlich“ eingetreten sein muss, so dass der ripuarische Satz der heyt eynen so claren lycham 

„der hatte eine so schöne Gestalt“ im Thüringischen die Form erhielt der hat eynen so 

schnen leyb. 

Insgesamt stellen also die ripuarisch-thüringischen Wortschatzkontraste keineswegs eine ho-

mogene Erscheinung dar, vielmehr speisen sie sich aus sehr verschiedenartigen Quellen, wo-

                                                 
100

  Über die Bedeutungsentwicklung und Verwendung des Wortpaars lycham/leyb WOLF (1975), S. 289-291; 

auch ISING (1968), S. 70-73. 
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bei zumindest drei Herkunftsbereiche erkennbar werden. Einerseits stellte die Benrather Linie 

im östlichen Bereich eine wesentlich tiefere Barriere dar als im westlichen, so dass dort die 

lexikalischen Gemeinsamkeiten mit den nördlichen Nachbarregionen geringer blieben als im 

Ripuarischen. Daneben aber war der Abstand des Thüringischen zu den rheinischen und nie-

derländischen Kulturzentren so beträchtlich, dass die Ausstrahlungen weniger Einfluss hat-

ten. Nicht zuletzt war dafür die frühe Orientierung der thüringischen Oberschichten an den 

Kulturzentren der südlichen Sprachregionen von großer Bedeutung, die soziolinguistisch als 

Heterozentrierung verstanden wird und als Ursache für den kontaktbedingten Sprachwandel 

gilt. Dabei werden Merkmale einer externen Prestigesprache in die einheimische Sprache 

übernommen, so dass allmähliche Angleichung stattfindet.
101

 Im Bereich der Laut- und For-

menlehre sind derartige Entlehnungen ins Thüringische schon seit dem 13. Jh. belegt, so dass 

auch die Übernahme der oberdeutschen Wörter in dieser Weise zu erklären ist. Gerade in 

diesem letzten Punkt wird deutlich, dass die Wortschatzkontraste zwischen den Regionen 

einem geschichtlichen Wandel unterliegen, der auch in der frühen Neuzeit nicht immer in 

Richtung auf eine Vereinheitlichung verlaufen musste. Denn da der Einfluss des südlichen 

Wortschatzes auf das Thüringische im Ripuarischen keine Entsprechung gefunden hat, son-

dern dort auf Widerstand gestoßen ist, hat hier statt der erwartbaren Annäherungs- und Aus-

gleichserscheinungen bis ins 16. Jahrhundert eine Auseinanderentwicklung stattgefunden. 

5. Textüberlieferung und Regionalsprachenforschung 

Die sprachliche Beschreibung der ältesten ripuarischen Textfassung von Buschmanns Mira-

kel wurde hier zum Ausgangspunkt für eine vergleichende Untersuchung zu den vorreforma-

torischen Regionalsprachen gewählt, für die die weit gestreute Parallelüberlieferung dieses 

Textes eine besonders günstige Voraussetzung bot. Dabei war es das primäre Untersuchungs-

ziel, die ripuarische Sprachform neben der textinternen Sprachanalyse auch aus einer Außen-

perspektive zu charakterisieren. Daneben ging es darum, das damalige System der Regional-

sprachen, das dieser Überlieferung zugrunde lag, in seinen Strukturen und Funktionsweisen 

zu verdeutlichen. Da die konkreten Ergebnisse der sprachlichen Beschreibung in den Kapi-

teln zur Orthographie, Lautung, Formenlehre und Lexik ausführlich zur Sprache gekommen 

sind, sollen hier nur die Beobachtungen zu den übergeordneten Fragestellungen zusammen-

fassend interpretiert werden. Sie betrafen vor allem drei Punkte, nämlich einerseits (1.) das 

Verhältnis des Ripuarischen zu den anderen Textfassungen, das Aufschlüsse über den Status 

und die Gliederung der damaligen Regionalsprachen geben konnte, andererseits (2.) die 

Übersetzungsprozesse von der einen in die andere Regionalsprache, die einen Bezug auf die 

historische Mündlichkeit sichtbar machten, und schließlich (3.) jene Entwicklungsprozesse, 

die auf die spätere Entstehung der Einheitssprache deuteten. 

1. Schon durch die Verwendung des Begriffs Regionalsprache für die damaligen Sprachglie-

derungen wurde darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Dialekte im heutigen Sinne han-

delt, die nach der geltenden Definition nur solche Regionalvarietäten bezeichnen, die unter-

halb einer einheitlichen Dachsprache gesprochen werden und die über keine offizielle 

Schriftlichkeit verfügen. Dagegen ist es für die historischen Regionalsprachen charakteris-

                                                 
101

  Eine ausführliche Darstellung dieser Prozesse und entsprechende Modellierungen finden sich bei ELMENTA-

LER/MIHM (2006), S. 49-69; MIHM (2010), S. 39-42. In der thüringischen Textfassung wurde diese langfristige 

Heterozentrierung an der Übernahme der neuhochdeutschen Diphthongierung, an der Vokalsenkung von {ou} 

zu <au>, an der Auslautlenisierung und an den Pronominalformen sichtbar, dazu die Textstellen bei Anm. 33, 

58, 87 und 89. 
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tisch, dass sie durch keine Einheitssprache überdacht werden und ihnen der Rang einer 

schriftlichen Amts- und Literatursprache zukommt, so dass sie als Ausbausprachen zu gelten 

haben.
102

 Darüber hinaus wurden so erhebliche Distanzen zwischen den untersuchten Regio-

nalsprachen sichtbar, dass sich die Frage stellt, ob nicht auch eine Charakterisierung als Ab-

standsprachen in Erwägung zu ziehen ist. 

Noch bemerkenswerter aber war es, dass die beobachteten Abstände eine Verteilung aufwie-

sen, die nicht mit jenem aus der modernen Dialektologie stammenden Einteilungsschema zu 

vereinbaren ist, das von einer Zweiteilung in Niederdeutsch und Hochdeutsch ausgeht, wobei 

Letzteres wiederum in Mitteldeutsch und Oberdeutsch gegliedert wird. Denn die beiden als 

mitteldeutsch geltenden Regionalsprachen des Ripuarischen und Thüringischen wiesen auf 

allen fünf verglichenen Sprachebenen größere sprachliche Distanzen auf
 
 als die zwischen 

dem Ripuarischen und dem Rheinmaasländischen, obwohl diese terminologisch den unter-

schiedlichen Sprachfamilien des Hochdeutschen und des Niederdeutsch-Niederländischen 

zugeordnet werden. Das bestätigt die bekannten Zweifel an der historischen Gültigkeit dieses 

Einteilungsschemas, und spricht dafür, wie es neuerdings mit guten Argumenten vorgeschla-

gen wurde, die festlandsgermanischen Regionalsprachen zunächst als Schwestersprachen auf 

gleicher Ebene zu verstehen.
103

 

2. Bei den Übersetzungsprozessen von der einen in die andere Regionalsprache wurde eine 

aufschlussreiche Beteiligung der mündlichen Sprachebene sichtbar, die in der älteren Litera-

tur wenig Beachtung gefunden hat. Dort ging man davon aus, dass sich innerhalb der einzel-

nen Regionen schon früh feste Schreibtraditionen herausgebildet hätten, die wie die englische 

Orthographie losgelöst von der mündlichen Entwicklung tradiert wurden. Dementsprechend 

wären die damaligen Textübertragungen durch den Austausch traditioneller Schriftbilder zu-

stande gekommen und könnten keine Aufschlüsse über die damals gesprochene Sprache ge-

ben.
104

 Da jedoch damals das Prinzip der festen Wortschreibung noch keine Gültigkeit hatte 

und generell eine bemerkenswerte Freiheit in Graphienwahl und Lautzuordnung bestand, 

kann eine derartige Übertragung von visuellen Wortbildern kaum die Grundlage von Über-

setzungen gewesen sein, so dass andere Übersetzungsverfahren beteiligt gewesen sein müs-

sen. 

Aufschlussreich war hier vor allem die Feststellung, dass sich in allen drei Textversionen 

graphematische Verteilungsmuster fanden, die nur durch lautsprachliche Gegebenheiten be-

dingt sein konnten und sich weder auf regionale Orthographiekonventionen noch auf zufällig 

entstandene Schreibvariation zurückführen ließen. Sie wurden nur dadurch erklärbar, dass 

sich die Schreiber beim Übertragen in die Zielsprache an Merkmalen einer vorbildlichen 

Mündlichkeit orientiert haben.
105

 Mit der Existenz eines derartigen lautsprachlich gesteuerten 

Dolmetschprozesses aber ändert sich zugleich auch der Aussagewert der überlieferten Text-

fassungen. Denn sie sind dann nicht mehr als verfestigte Schreibtraditionen anzusehen, die 

sich losgelöst von der gesprochenen Sprache in den einzelnen Regionen herausgebildet ha-

                                                 
102

  Zur Unterscheidung von Dialekten, Ausbausprachen und Abstandsprachen vgl. den Text bei Anm. 4. 
103

  Kritische Argumente gegen das hierarchische Gliederungsschema der historischen Regionalsprachen sind 

bei den Anm. 66-68 zusammengestellt. 
104

  Zur These der Autonomie historischer Schreibsprachen vgl. den Text bei Anm. 14 und 24. 
105

  Beispiele für derartige nur durch den Bezug auf die damalige Lautlichkeit erklärbaren Verteilungsmuster 

sind im Text bei den Anm. 27, 29, und 51 behandelt. 
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ben, sondern bezeugen die gehobenen Sprachlagen der Mündlichkeit, die allerdings mit un-

terschiedlichen graphematischen Mitteln gefiltert wurden.
106

 

3. In Hinblick auf die Entstehung der Einheitssprache waren vor allem jene sprachlichen Ver-

änderungen von Interesse, die eine Entwicklung in Richtung auf das Neuhochdeutsche erken-

nen ließen. Derartige Anzeichen ließen sich zwar auf allen sprachlichen Vergleichsebenen 

beobachten, doch wiesen sie eine einseitige regionale Verteilung auf, die nach einer Erklä-

rung verlangt. Denn nur in der thüringischen Textfasssung traten derartige Neuerungen in 

großem Umfang auf, wobei der Vergleich mit älteren Sprachstufen zeigte, dass hier schon um 

1300 ein Prozess eingesetzt hatte, bei dem kontinuierlich Sprachmerkmale aus den südlichen 

Regionen in die bodenständige Sprache übernommen wurden. Demgegenüber ließen sich im 

Ripuarischen und Rheinmaasländischen keine nennenswerten Spuren einer derartigen Annä-

herung feststellen, vielmehr war dort der Abstand zu den südlichen Nachbarsprachen seit 

1250 etwa konstant geblieben. Da die Herausbildung der Einheitssprache aber nach einer bis 

heute verbreiteten Auffassung das Hauptereignis der Sprachgeschichte darstellt und die vo-

rangehenden Verhältnisse als „Zersplitterung“ oder unvollkommene Vorstufen bewertet wer-

den, müsste demnach die ripuarische wie die rheinmaasländische Region als rückständig und 

verspätet gelten, während die thüringische Entwicklung als fortschrittlich und zukunftswei-

send anzusehen wäre. 

Dieser Bewertung widerspricht jedoch schon die unterschiedliche historische Bedeutung der 

Sprachregionen. Denn Ripuarien stellte damals durch die Bedeutung Kölns ein europäisches 

Kulturzentrum dar, während sich Thüringen demgegenüber eher in einer Randlage befand.
107

 

Darüber hinaus zeigten die thüringischen Sprachentwicklungen im Einzelnen, dass sie nicht 

auf das Bestreben nach einer einheitlichen Sprachform zurückgingen, sondern auf eine Hete-

rozentrierung der einheimischen Oberschichten, die sich an den südlichen Kulturzentren ori-

entierten und dabei die bodenständige Sprache durch externe Prestigemerkmale aufwerte-

ten.
108

 Das Ripuarische ist demgegenüber als autozentrische Region anzusehen, in der die 

bodenständige Sprache eine hohe Selbstwertschätzung genoss, so dass die für Köln vielfach 

bezeugte Fremdsprachenkenntnis nur in geringem Umfang zu Entlehnungen führte. Diese 

Eigenständigkeit aber macht deutlich, dass das System der polyzentrischen Sprachorganisati-

on, das sich über 8 Jahrhunderte bewährt hatte, noch um 1500 funktionsfähig und effektiv 

war. Für die weitere Forschung ergibt sich daher die Aufgabe, seine Strukturen und Funkti-

onsweisen noch genauer zu beschreiben und insbesondere seine spezifische Eignung für die 

historischen Kommunikationsverhältnisse und Gesellschaftsstrukturen zu entdecken, die bis 

weit ins 16. Jahrhundert die Entstehung einer überdachenden Einheitssprache unnötig mach-

te.

                                                 
106

  Die Untersuchungsergebnisse unterstützen damit die neueren Auffassungen zum Lautbezug der vormoder-

nen Schreibsysteme, ELMENTALER (2012), S. 156f., 163f.; MIHM (2013), S. 183-192. 
107

  Der sprachgeographische Gegensatz Zentrum-Peripherie bzw. Mittellage-Randlage, der bei HARTWEG / 

WEGERA (2005), S. 225 als Bedingung für die Sprachvereinheitlichung diskutiert wird, bietet daher keine Erklä-

rung für die unterschiedliche Entwicklung des Ripuarischen und des Thüringischen.  
108

  Zum kontaktbedingten Sprachwandel im Thüringischen vgl. den Text bei Anm. 101. 
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Beitrag 11

Ludger Horstkötter

Die Hamborner Handschrift

aus dem Archiv der Kirchengemeinde Propstei St. Johann 

in Duisburg-Hamborn 629/01

11.1. Die erste Erwähnung der Hamborner Handschrift in der Literatur (1866)

11.2. Die vermeintliche Herkunft aus der Abtei Hamborn

11.3. Der Hamborner Pfarrer Dahlmann erwarb 1853 die Handschrift aus dem Nachlass 

der Brüder Christian und Clemens Brentano

11.4. Beschreibung der Hamborner Handschrift

11.5. Einige Besonderheiten der Hamborner Handschrift

   11.5.1. Keine Einteilung in Kapitel, sondern 46 Abschnitte

   11.5.2. Kürzungen gegenüber der "Leithandschrift" bei Seelmann. S 

Textwiedergabe der in der Hamborner Handschrift fehlenden Kapitel 35 bis 37

   11.5.3. Inhaltliche Besonderheiten der Hamborner Handschrift

a)  Am Beginn der Erzählung steht keine Ortsangabe zu Meiderich

b)  Wechsel von Arnold zu Arnt bzw. Arnd im Kapitel 1

c)  Zweimal "ich" im erzählenden Teil des 40. Kapitels

d)  Rote Kleidung des Priesters bei der Erscheinung nahe Düsseldorf

e)  Die Stadt Nideggen, die Rur und der Rhein

f)  Unachtsamkeiten des Schreibers

11.6. Zur Textedition der Hamborner Handschrift

   11.6.1. Zur Transkription

   11.6.2. Zur hochdeutschen Übertragung

Die Hamborner Handschrift von Arnt Buschmanns Mirakel ist Eigentum der Kath. Kirchen-
gemeinde Propstei St. Johann in Duisburg-Hamborn. Sie wurde 1853 durch den Hamborner
Pfarrer Johann Werner Dahlmann beim Antiquariat Heberle in Köln aus dem Nachlass der
Brüder Christian und Clemens Brentano erworben, hat also weder etwas mit der alten Abtei
Hamborn (1136-1806) noch mit der neuen Abtei Hamborn (seit 1959) zu tun. Im Abschnitt 4
dieses Beitrags 11 wird die Hamborner Handschrift detailliert vorgestellt.

Bereits Alexander Kaufmann zitiert 1866 aus der Hamborner Handschrift und sie wird seitdem
bei den Auflistungen der Buschmann-Handschriften gern mitgenannt, obwohl sie nie bearbeitet
wurde. Sie ist die einzig bekannte Buschmann-Handschrift aus dem ripuarischen Sprachraum,
hat keine Einteilung in Kapitel und kürzt zum Teil ganze Sätze gegenüber der "Leithandschrift"
bei Seelmann. Die in der Hamborner Handschrift fehlenden Kapitel 35 bis 37 werden hier der
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  KAUFMANN (1866), S. 411. - THEKAT, Karl-Heinz: Der Wachtendonker Pfarrer Joseph Hubert Mooren
1

(1797-1887), in: AHVN 207 (2004), S. 63-80.

  Zur Handschrift GREIFSWALD siehe hier oben Seite 48 und den Beitrag 6.4 auf Seite 170f.
2

  KAUFMANN (1866), S. 412. - Zu Kaufmann siehe bereits oben Seite 22 und 183.
3

  KAUFMANN (1884), S. 4-6.
4

Vollständigkeit halber in hochdeutscher Übertragung aus Seelmann wiedergegeben. Wie oben
im Beitrag 3.2.1.d ausgeführt, könnte gerade das Fehlen dieser Kapitel Aufschluss über die
Entstehungsgeschichte des Mirakels geben (These von einer 1. und 2. Auflage). Auf einige
inhaltliche Besonderheiten der Hamborner Handschrift wird im Abschnitt 11.5.3 hingewiesen.

11.1.  Die erste Erwähnung der Hamborner Handschrift in der Literatur (1866)

Alexander Kaufmann berichtet 1866, dass ihm Dr. Johannes Mooren in Wachtendonk,

"Präsident des historischen Vereins für die Erzdiöcese Cöln", vor ungefähr drei Jahren die

Handschrift einer Geistergeschichte vom Buschmannshof zu Meiderich übermittelt habe.  Es ist1

die später so genannte "Greifswalder Handschrift".  Kaufmann irrt sich allerdings im Vornamen2

seines Freundes. Es handelt sich um Dr. theol. et phil. Joseph Hubert Mooren (1797-1887),

Pfarrer von Wachtendonk im heutigen Kreis Kleve (1826-1868) und Vorsitzender des Histo-

rischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiözese Köln (1854-1881).

Kaufmann fährt fort: Derselbe Herr Dr. Mooren fand "aber noch eine zweite, aus der Abtei

Hamborn herrührende Handschrift aus dem 15. Jahrhundert (47½ S. in 4.), anfangend: In den

yaren vns heren ihu xsti na synre geburt do man screiff m  CCCCXXXVIj. do offenbairde sicho

eyns rychen mans geyst u. s. w.".  - Dabei handelt es sich eindeutig um die heutige Hamborner3

Handschrift, die am Schluss dieses hier vorliegenden Bandes veröffentlicht wird, was sowohl

aufgrund der Einleitungsworte als auch aufgrund der Anzahl der Seiten und des Quartformats

außer Zweifel steht.

Der Dichter und Volkskundler Alexander Kaufmann (*1817 in Bonn, seit 1850 Archivar in

Wertheim/Main, dort 1893 gestorben) gilt als Erforscher rheinischer Sagen und Geschichten. Er

veröffentlichte 1866 auf Seite 414f das Kapitel 21 der Buschmann-Erzählung über die heiligen

Holden bzw. weißen Frauen aus der heutigen "Greifswalder Handschrift" (F). Dabei zitierte er

in seinen Fußnoten S. 414f auch vier Varianten aus einem der Kölner Drucke (des Heinrich von

Neuß ohne Jahresangabe) und fünf Varianten aus der Hamborner Handschrift, die ihm wohl

Mooren (zumindest teilweise) in Abschrift zugeleitet hatte. Auf die lateinische Handschrift

KOBLENZ weist er nur beiläufig hin, ohne sie gesehen zu haben. So kommt es, dass bereits die

erste "moderne" Bearbeitung der Buschmann-Erzählung aus der Hamborner Handschrift zitiert

und dass diese Handschrift seitdem bei den Auflistungen der Buschmann-Handschriften mit-

genannt wird, ohne bis heute jemals ausführlich bearbeitet zu werden. In einem Beitrag in den

AHVN 41 (1884) wiederholt Kaufmann inhaltlich seine Darlegung von 1866 (auch zur Ham-

borner Handschrift), erweitert aber seine Anmerkungen.4

11.2.  Die vermeintliche Herkunft aus der Abtei Hamborn

Hermann Scheiermann berichtet 1897 zum Buschmannshof (15. Jahrhundert): "In der Ham-

borner Pfarrbibliothek wird eine Handschrift aus jener Zeit aufbewahrt, welche uns jene
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  SCHEIERMANN (1897), S. 67 [= 1925, S. 78], mit Bezug auf KAUFMANN (1866), S. 412.25

  LA NRW-R, Kleve Kammer 3271, Blatt 23r-29r; gedruckt bei HORSTKÖTTER (2004), S. 136-146.
6

  LA NRW-R, Kleve Kammer 3270, Blatt 296v-299r. – Zum Abtransport nach Düsseldorf: LA NRW-R,
7

Großherzogtum Berg 13168, Blatt 10r-11r. – Beide Dokumente sind gedruckt bei HORSTKÖTTER (2006), S.

370-373 bzw. 456-457.

wunderliche Geschichte in mittelfränkischer Sprache mitteilt." Danach zitiert er aus der

Handschrift dieselben Anfangsworte wie Kaufmann.5

Etwa eintausend Jahre lang bis zum Jahre 1908 und erneut seit dem 8. September 2015 gab bzw.

gibt es in Hamborn (heute ein rechtsrheinischer Stadtteil im Norden Duisburgs) nur eine einzige

katholische Pfarrgemeinde, nämlich die Pfarrei St. Johann, die der ersten Prämonstratenser-

Abtei Hamborn von der Gründung 1136 bis zur Säkularisation 1806 inkorporiert war und am

20. Mai 1960 von Papst Johannes XXIII. zur Propsteigemeinde erhoben wurde. An dieser

Pfarrkirche wurde am 24. August 1959 erneut ein Prämonstratenser-Kloster errichtet. Die

besagte Hamborner Handschrift des Arnt Buschmann Mirakels befindet sich im Eigentum der

Kath. Kirchengemeinde Propstei St. Johann in Duisburg-Hamborn, und zwar in deren Archiv

unter der Signatur 629.01.

Lässt sich ermitteln, wann die Handschrift in den Besitz der Kirchengemeinde gelangte? - Ein

von der Abtei am 10. Februar 1804 den preußischen Behörden übergebenes Verzeichnis "der in

hiesiger Abtey vorhandenen, selbiger zugehörigen Bücher" lässt unter den 328 recht ungenau

verzeichneten Titeln der Klosterbibliothek keine Handschrift der Buschmann-Erzählung er-

kennen.  Dasselbe gilt für die 110 erfassten Titel "an Büchern und Manuscripten" der 18066

säkularisierten Abtei Hamborn, die am 25. Oktober 1806 in die Düsseldorfer Hofbibliothek des

Großherzogs von Berg gebracht wurden.  Wäre die besagte Handschrift im Jahre 1806 im7

Bestand der abteilichen Bibliothek gewesen, dann wäre sie in die damalige Hofbibliothek

gelangt und befände sich wohl noch heute in deren Nachfolge-Einrichtung, der Universitäts- und

Landesbibliothek Düsseldorf, jedenfalls nicht in der späteren Pfarrbibliothek bzw. im heutigen

Pfarrarchiv in Duisburg-Hamborn.

Säkularisiert wurde 1806 in Hamborn nur die Abtei, nicht aber die damit verbundene Pfarrei St.

Johann, die seit dem 10. Jahrhundert bis heute ununterbrochen besteht. Es ist nicht auszu-

schließen, dass bei der Säkularisation der Abtei das eine oder andere Buch als Eigentum der

Kirchengemeinde reklamiert wurde und damit in der Wohnung des Pfarrers verblieb, die sich in

demselben bisherigen Klostergebäude wie die abteiliche Bibliothek befand. Nachzuweisen ist

das nicht. Sicher ist nur, dass die heutige Handschrift S laut Mitteilung Kaufmanns S im Jahre

1866 erstmals mit Hamborn in Verbindung gebracht wird und dass Kaufmann damals meinte,

sie stamme aus der Abtei Hamborn.

Falsch ist folgende Beschreibung der Hamborner Handschrift im Handschriftencensus Rhein-

land: "Die einzige im Besitz der Pfarrgemeinde befindliche Handschrift gehört zur niederfränki-

schen Texttradition ... // ... Der Wunderbericht Buschmanns ist nach allgemeiner Auffassung

zuerst in Niederfränkisch im Stift Hamborn niedergeschrieben worden. Die heutige Hamborner

Handschrift könnte dieser Urfassung zumindest sehr nahe stehen. (Bislang gilt die Handschrift
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  GATTERMANN (1993), S. 487 Nr. 832. - Falsch ist die ebenfalls dort vorgenommene Zuweisung der Ham-
8

borner Handschrift zur mittelniederfränkischen Sprachgruppe, also zu jenem Niederfränkisch, das nördlich der

Benrather Linie gesprochen wurde.

  WAGNER (1874), S. 562 [nicht 652!]. - Zum Katalog siehe KAT. HEBERLE (1853) im Literaturverzeichnis.
9

in der Berliner Staatsbibliothek als älteste volkssprachliche Fassung)."  Tatsache ist: Die heutige8

Hamborner Handschrift gehört nicht zur niederfränkischen Texttradition, wie im Census

behauptet, sondern zur ripuarischen (mittelfränkischen) und kann schon deshalb der Urfassung

nicht "sehr nahe stehen". Auch die im Census behauptete Nähe der Hamborner Handschrift zur

Handschrift B 93 in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ist falsch, weil jene

Handschrift in lateinischer Sprache geschrieben wurde. Letztere könnte allerdings eine volks-

sprachige Vorlage für ihre offensichtlich eigenständige lateinische Fassung gehabt haben, aber

sicher nicht die heutige Hamborner Handschrift.

11.3.  Der Hamborner Pfarrer Dahlmann erwarb 1853 die Handschrift aus dem Nachlass

der Brüder Christian und Clemens Brentano 

Wäre die Hamborner Handschrift schon seit ihrer Entstehung im 15. Jahrhundert im Abteibesitz

gewesen, so wäre sie wohl beim Brand und der völligen Zerstörung der Abtei im Jahre 1587

vernichtet worden. Auch könnte man fragen: Warum sollte sich bei der Säkularisation 1806 in

der Abtei ein Exemplar befunden haben, das in ripuarischer Regionalsprache geschrieben war,

die im Bereich um die Stadt Köln bis in die Eifel heimisch ist, aber nicht am Niederrhein?

Warum sollte 1806 ausgerechnet diese Handschrift der Abtei in die Bibliothek des Hamborner

Pfarrers statt in die Hofbibliothek nach Düsseldorf gelangt sein?

Viel wahrscheinlicher als die Herkunft aus der alten Abtei ist die Vermutung, dass einer der

Hamborner Pfarrer diese ripuarische Handschrift erst nach der Säkularisation 1806 für sich bzw.

für die Kirchengemeinde erworben hat. Dafür käme S aufgrund seiner heimatgeschichtlichen

Interessen S wohl nur Johann Werner Dahlmann (*1793) in Betracht, der seit 1818 Kaplan und

von 1822 bis zu seinem Tod 1859 Pfarrer von Hamborn war. Damals gehörten auch die wenigen

Katholiken im Ort Meiderich zu seiner Hamborner Pfarrgemeinde.

Diese Vermutung verdichtet sich nahezu zur Gewissheit durch folgendes Indiz: Der Wiener

Sprachforscher Joseph Maria Wagner teilt 1874 mit: "Eine Hs. finde ich verzeichnet in dem

Catalog der nachgelass. Bibliotheken der Gebr. Christ. und Clemens Brentano (Köln, Heberle

1853) S. 3 Nr. 16: 'Geschichte, wie der Geist eines reichen Mannes Heinrich Buschmann

geheißen nach seinem Tode erschienen ist. 1437. Gleichz. Hs. auf Pp. 24 Bll. 4 .' Vermuthlicho

ist dies eine der beiden Hss., deren Kaufmann a.a.O. gedenkt."  S Wagner bringt also die9

Buschmann-Handschrift aus dem Nachlass der Brüder Brentano im Katalog des Kölner

Antiquariats Heberle vom Jahre 1853 [24 Blätter auf Papier im Quartformat] mit einer der

beiden von Kaufmann 1866 beschriebenen Handschriften in Verbindung. Da die genannte

Blattzahl und das Quartformat allein auf die Hamborner Handschrift zutreffen, wohingegen die

Greifswalder Handschrift 22 Blätter im Quartformat umfasst, spricht alles dafür, dass es der

Hamborner Pfarrer Dahlmann war, der diese Handschrift beim Antiquariat Heberle in Köln aus

dem Nachlass der Brüder Christian und Clemens Brentano erworben hat. Aus einer Rechnung

jenes Kölner "antiquarischen Buch- und Kunsthändlers J. M. Heberle" ist zu belegen, dass

Pfarrer Dahlmann dort bereits im März 1852 bei einer Auktion ein nicht näher bezeichnetes
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  Pfarrarchiv Propstei St. Johann in Hamborn, Signatur 213.06. – SCHEIERMANN (1897, S. 193 = 1925, S.210

212) teilt mit, dass die große und wertvolle Bibliothek des Pfarrers Dahlmann später Eigentum der Pfarrgemeinde

St. Johann wurde.

  GATTERMANN (1993), S. 487 Nr. 832, datiert die Hamborner Handschrift auf die Mitte des 15. Jahrhunderts,
11

ohne dafür eine Begründung zu liefern. – Ich danke Frau Dr. Monika Müller von der Handschriftenabteilung der

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Sie gab mir in ihrer kenntnisreichen fachlichen Beratung entschei-

dende Hinweise auf die zeitliche Einordnung der Handschrift, auf die Schriftart und auf das Wasserzeichen.

Buch für sich ersteigern ließ.  Er hatte also schon vor dem fraglichen Jahr 1853 Kontakt zum10

Antiquariat Heberle. Wie und woher diese Handschrift zuvor in den Besitz der Brüder Brentano

gelangt sein könnte, dürfte wohl kaum noch zu ermitteln sein. 

Wilhelm Seelmann (1880) teilt in seinem Verzeichnis der Handschriften unter der von ihm

vergebenen Signatur "D" auf S. 36 Folgendes mit: "Hs. mit mittelfränkischem Text, 24 Blatt 4 ,o

herrührend aus der Abtei Hamborn, früher in Brentanos Besitz. Einige Mitteilungen aus

derselben sind Germania 11, 412. 414 gegeben, vgl. (Wagners) Archiv I (1874) 652. Beginn: In

den yaren vns heren ihu xsti na synre geburt do man screiff."  Seelmann setzt hinter Brentano

kein Fragezeichen, wertet also die Vermutung Wagners bereits als Tatsache. Seine Aussage

"herrührend aus der Abtei Hamborn" ist S wie oben dargelegt S  so nicht richtig. Zum Interes-

sengebiet der Brüder Clemens und Christian Brentano könnte das Buschmann-Mirakel durchaus

passen. Denn der Schriftsteller Clemens Brentano (1778-1842) arbeitete im letzten Jahrzehnt

seines Lebens an religiösen Büchern, in denen er u. a. seine eigenen Aufzeichnungen der Visio-

nen der seligen westfälischen Mystikerin Anna Katharina Emmerick (1774-1824) auswertete.

Clemens Brentano lebte in Aschaffenburg bei seinem jüngeren Bruder Christian (1784-1851),

ebenfalls Schriftsteller. Mit ihm hatte er die Mystikerin in Dülmen aufgesucht. Ihn setzte er zu

seinem Universalerben ein.

11.4.  Beschreibung der Hamborner Handschrift

Signatur: 

Kath. Kirchengemeinde Propstei St. Johann in Duisburg-Hamborn, Archiv-Nr. 629.01.

Beschreibstoff:

Papier, relativ weich, nicht vor der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Blattzahl:

48 Seiten (= 24 Blätter). Die Handschrift wurde um das Jahr 1995 unter Verwendung des bishe-

rigen neuzeitlichen Einbandes aus Pappe neu eingebunden, um die zuvor falsch eingebundenen

Doppelblätter in die richtige Reihenfolge zu bringen. Anschließend wurde die Handschrift

paginiert (Seitenzählung statt der vorherigen Blattzählung).

Format des Buchblocks:

Beim Einbinden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Buchblock und Einband auf

ein einheitliches Format von ca. 19,5 x 13,7 cm gebracht und glatt beschnitten.

Entstehungszeit:

Als Entstehungszeit der Hamborner Handschrift ist das letzte Drittel des 15. Jahrhunderts

anzunehmen.  Das geht einerseits aus dem Wasserzeichen hervor und andererseits passt zu11

dieser Datierung das Schriftbild, das in der schlichten Rubrizierung der Mehrheit der in der



256

  PRIEUR (1991), Band 2, S. 61: "In den Fraterhäusern Münster, Köln und Wesel dominierte im 15. Jahrhundert
12

eine Art überregionaler Ordensstil, der so verblüffend einheitlich ist, daß die Zuweisung von Handschriften zu den

einzelnen Häusern allein aus stilistischen Eigenheiten unmöglich ist. ... Neben der Schrift ist der Initialschmuck

bedeutsam, ..." – Die ebendort auf S. 51 abgebildete Seite 1 aus dem Memorienbuch des Weseler Schwesternhauses

Mariengarten [Pfarrarchiv St. Martini in Wesel] ähnelt in ihrem Schriftbild und in der Initiale ihres Titelblatts der

Seite 1 der Hamborner Handschrift, welche allerdings in ripuarischer Regionalsprache geschrieben wurde.

  Zum ripuarischen Sprachraum siehe Mihm im Beitrag 10 dieses Buches.
13

"devotio moderna" entstandenen Handschriften entspricht.12

Sprache: 

Ripuarisch. S Diese westmitteldeutsche Regionalsprache ist ein Teil des Mittelfränkischen. Sie

wurde vorwiegend im südlichen Nordrhein-Westfalen gesprochen, und zwar nach Norden

begrenzt von der Benrather Linie [von Herzogenrath im Westen über Düsseldorf-Benrath bis

östlich von Wiehl und Waldbröl im Bergischen Land] und nach Süden begrenzt in etwa von der

heutigen Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz von Waldbröl bis

nach Bütgenbach und Eupen in Ostbelgien. Die Regionen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Linz

am Rhein sowie einige Grenzgemeinden im Südosten der niederländischen Provinz Limburg

werden zum ripuarischen Sprachgebiet gerechnet. Die Stadt Köln (mit dem bekannten "Kölsch"

als Mundart) ist das Kerngebiet des Ripuarischen. Südlich schloss sich in der Eifel der mosel-

fränkische Sprachraum an und nördlich der Benrather Linie das Niederfränkische (Nieder-

rheinische). Die in der Hamborner Handschrift auf Seite 23 genannte Stadt Nideggen (Kreis

Düren) liegt im ripuarischen Sprachgebiet und dürfte daher dem Schreiber bekannt gewesen

sein.13

Wasserzeichen: 

Nur auf den Seiten 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 17/18, 19/20, 29/30, 31/32, 33/34, 35/36, 45/46 und

47/48 findet sich ein Wasserzeichen, und zwar jeweils in der Mitte des Blattes im Bereich der

Falz. Da alle genannten Blätter innerhalb ihrer jeweiligen Lage ein einziges durchgehendes

Doppelblatt bilden, findet sich auf jedem Blatt entweder die obere oder die untere Hälfte des

immer gleichen Wasserzeichens. Auf den benachbarten Seiten 7/8 und 9/10, bei denen es sich

um ein Doppelblatt handelt, ist das vollständige Wasserzeichen besonders gut zu erkennen und

zu beurteilen. Es handelt sich um den angeschnittenen Buchstaben > P < konturiert. Dieses

Wasserzeichen belegt eine Datierung der Handschrift in das letzte Drittel des 15. Jahrhunderts.

Bei allen genannten Doppelblättern läuft das Wasserzeichen in die gleiche Richtung mit

Ausnahme der Seiten 35/36 durchgehend mit 45/46, wo dasselbe Wasserzeichen in die Gegen-

richtung ausgerichtet ist.

Lagen:

Drei Quaternionen, also drei gleich starke Lagen zu je vier Doppelblättern in Fadenheftung (S.

1-16; S. 17-32; S. 33-48).

Satzspiegel: 

Der einspaltige Satzspiegel ist mit hellbrauner Tinte vorgezeichnet. Er schwankt zwischen ca.

14,5 und 15,5 cm in der Höhe und ca. 9,9 bis 10,2 cm in der Breite.

Zahl der Zeilen: 

Die Seiten 17/18, 31/32, 35/36 und 45/46 weisen je 28 Zeilen auf, wobei die Seiten 17/18 mit
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den Seiten 31/32 und die Seiten 35/36 mit den Seiten 45/46 innerhalb ihrer Lage jeweils ein

durchgehendes Doppelblatt bilden. Die Schlussseite 48 endet nach 11 Zeilen. Alle anderen

Seiten haben je 27 Zeilen. Vom Inhalt her ist für die unterschiedliche Anzahl der Zeilen pro

Seite kein Grund erkennbar. Wenn man berücksichtigt, dass die Handschrift von einem profes-

sionellen Schreiber gefertigt wurde, könnte man an ein größeres Scriptorium denken, in dem

bereits vorbereitete Blätter mit unterschiedlichem Satzspiegel lagen. Der plausibelste Grund für

die unterschiedliche Zeilenzahl wäre: Beim Abschreiben dürfte der Schreiber die vorbereiteten

Blätter von zwei unterschiedlichen Stapeln genommen haben.

Schriftart: 

Diese spätmittelalterliche Minuskel ist hinsichtlich des Schriftniveaus relativ einfach geschrie-

ben. Die Anbindung der einzelnen Buchstaben ist relativ locker, d.h. die kursiven Elemente sind

sehr zurückhaltend ausgeführt. Es handelt sich um die im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts

und zu Anfang des 16. Jahrhunderts im Rheinland und in Westfalen weit verbreitete einfache

schleifenlose Bastarda.

Schreiber: 

Die Hamborner Handschrift wurde von einem einzigen professionellen Schreiber mit einem

routinierten, ruhigen und gleichmäßigen Duktus der Hand angefertigt. Es gibt nur wenige

Korrekturen, z.B. am Beginn der vorletzten Zeile auf Seite 6. Dort wurde das versehentlich statt

"der geist" geschriebene Wort "Arn" zunächst mit 6 schwarzen Punkten unterstrichen und mit

5 kleinen senkrechten Strichen darüber markiert, um beim späteren Rubrizieren breit durch-

gestrichen zu werden. Korrekturen gibt es auch auf den Seiten 30 und 31, wo der richtige

Buchstabe über die korrigierte Stelle geschrieben wurde. Auf Seite 37 ist das fehlende Wort

"ich" am rechten Rand nachgetragen. Trotz des gekonnten Schreibstils arbeitet der Schreiber

manchmal recht oberflächlich. Mehrmals steht dasselbe Wort zweimal hintereinander, ohne

korrigiert zu werden, während an anderer Stelle das eine oder andere Wort fehlt. 

Schreiblinien: 

Vorgezeichnete Linien mit hellbrauner Tinte gibt es nur auf den Seiten 1/2, 3/4, 13/14 und

15/16, also auf zwei durchgehenden Doppelblättern. Beide sind ohne Wasserzeichen. Nur hier

wurde der ursprüngliche Satzspiegel, wie rechts und links am Rand erkennbar, oben und unten

um je eine Zeile von 25 auf 27 Zeilen erweitert. Der plausibelste Grund für diese Besonderheit

wäre dieselbe Vermutung wie zuvor bei der unterschiedlichen Zahl von 27 oder 28 Zeilen pro

Seite: Der Schreiber dürfte die vorgefertigten Blätter von unterschiedlichen Stapeln genommen

haben. Alle anderen Seiten sind mittels Blindlinierung eingerichtet worden, also durch einen

Metallstift ohne Tintenauftrag, dessen Druckspuren im Papier an vielen Stellen noch zu

erkennen sind.

Groß- und Kleinschreibung: 

Alle Wörter werden durchweg klein geschrieben (Minuskel) bis auf die Eigennamen und die

Anfänge eines Satzes S manchmal auch eines Satzteils. 

Satzzeichen: 

Punkt und Komma zur Gliederung des Textes fehlen. Durchweg steht eine Majuskel (Groß-

buchstabe) in Schwarz mit rotem senkrechten Zierstrich am Beginn eines Satzes und manchmal

auch eines Satzteils. 
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Striche als Lese- bzw. Vorlesehilfe: 

Schon beim Anlegen der Abschrift versah der Schreiber den Text an recht vielen Stellen mit

einem zarten schwarzen senkrechten Strich, und zwar an den Stellen, wo beim Vorlesen oder

Lesen zum besseren Verständnis eine kurze Pause eingelegt werden soll. Der Rubrikator

überschrieb zur Verdeutlichung die meisten schwarzen Striche des Schreibers mit roter Tinte,

z.B. auf Seite 1 in Zeile 6, 11, 12, 13, 15, 17 und 26. Kaum wahrnehmbare schwarze Striche

ohne Rubrizierung blieben z.B. auf Seite 1 in Zeile 25, 26 und 27 stehen. Es ist nicht mit

Sicherheit zu erkennen, ob der Rubrikator irgendwo einen kleinen senkrechten roten Strich

gesetzt hat, ohne dass dort zuvor ein unscheinbarer schwarzer Strich stand. Diese Beobachtung

bedeutet, dass die Hamborner Handschrift bereits vom Schreiber auch zum Vorlesen eingerich-

tet wurde.

Gestaltung der Buchstaben: 

Das "i" und manchmal auch das "y" wurde zur besseren Lesbarkeit mit einem Punkt darüber

versehen, "ij" oft mit zwei Punkten; dies ist in der Transkription nicht eigens ausgewiesen. Ein

"m" oder "n" am Ende und auch innerhalb eines Wortes fällt manchmal weg und wird durch

einen waagerechten Strich über dem letzten vorhergehenden Buchstaben abgekürzt; in diesen

Fällen wurden "m" bzw. "n" in der Transkription kursiv ergänzt. Selten erhält das "u" einen

Punkt oder einen kleinen Kreis darüber, um es von einem "n" zu unterscheiden; ein Kreis über

dem "u" ist in der Transkription berücksichtigt, ein Punkt nicht. Manchmal (insbesondere am

Zeilenende, z.B. Seite 8, 12, 33, 41) wird das Wort "der" durch ein "d" mit nachfolgendem

Apostroph und kleinem Bogen abgekürzt; es wird in der Transkription mit "der" wiedergegeben.

Gleiches gilt für "prester" (S. 4, 5 und 6), "ander" (S. 12), "weder" (S. 13) und "were" (S. 44).

Das "vrag" mit Auslassungszeichen auf Seite 31 wurde zu "vragede" ergänzt, wie dieses Wort

auf den Seiten 3, 8 und 11 ausgeschrieben ist. Das Faksimile gibt in all diesen Fragen genaue

Auskunft.

Schreibweise der Wörter: 

Alle Wörter sind in der Hamborner Handschrift in der Regel bis auf die zuvor bei der

"Gestaltung der Buchstaben" genannten Ausnahmen voll ausgeschrieben. Das "s" innerhalb

eines Wortes ist lang geschrieben, am Ende des Wortes jedoch rund, was in der Transkription

nicht gekennzeichnet ist. Das am Ende einer Zeile statt des sonst üblichen "ind" gern verwen-

dete "vn" mit überstrichenem "n" bedeutet "und". Es wird in der Transkription durch ein

kursives "d" zu "vnd" ergänzt. Das "vn" ohne überstrichenes "n" entspricht manchmal dem

Verneinungsadverb "en" und bedeutet "nicht". Seltener steht "vn" für das persönliche Fürwort

"ihn / ihnen" statt des sonst gebräuchlichen "yn". Auch hier bietet ein Blick auf das Faksimile

die nötige Klarheit.

Trennung von Wörtern: 

Wo nötig, werden längere Wörter nach Silben getrennt, und zwar durch zwei übereinander

gesetzte, leicht nach rechts oben gerichtete waagerechte Striche direkt außen am vorgezeich-

neten Satzspiegel. In wenigen Fällen wurden diese Trennstriche beim Schreiben vergessen.

Römische Zahlen: 

Die Hamborner Handschrift verwendet römischen Ziffern zur Bezeichnung der Zahlenangaben.

Dadurch können beim weiteren Abschreiben leicht Fehler entstehen. So steht z.B. hinter der
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schwarz geschriebenen Zahl XXXVII auf Seite 1 in Zeile 2 ein senkrechter roter Strich über

einem schwarzen leicht gebogenen Strich, der als Lesehilfe dienen soll. Wie leicht kann man

daraus 38 statt 37 lesen.

Federproben: 

Unter dem Text auf den Seiten 1 und 48 gibt es Übungsversuche mit der Schreibfeder. Die letzte

Zeile der Federprobe auf S. 48 könnte man als XXXVIII deuten, also als einen Hinweis auf das

Jahr 1438, in dem die Erscheinungen des Geistes endeten.

Rubrizierung: 

Die ganze Handschrift ist mit schwarzer Tinte geschrieben, ausgenommen die jeweils zwei

Textzeilen hohen, immer nur in Rot ausgeführten Initialen (Lombarden) am Beginn der Text-

abschnitte. Dabei handelt es sich nicht um eine Gliederung in Kapitel gemäß DÜSSELDORF (B

120). Mit roter Tinte wurde sehr oft ein an dieser Stelle bereits zuvor angebrachter dünner

senkrechter schwarzer Strich überschrieben. Er war vom Schreiber zwischen die mit schwarzer

Tinte geschriebenen Wörter innerhalb eines Satzes gesetzt worden, um für den Leser oder

Vorleser eine kurze Pause zu markieren. Der schwarze Großbuchstabe fast aller Satzanfänge

und manchmal auch einiger Satzteile ist mit einem kleinen senkrechten roten Strich verziert,

ebenso fast durchweg der erste schwarze Buchstabe, der auf einen der 46 Initialen folgt.

Anfangsbuchstaben: 

Bei den Initialen gibt es keine figürlichen Darstellungen. Außer der auf Seite 1 am Beginn des

Mirakels etwas ornamentaler gestalteten Initiale handelt es sich um 45 einfache, bauchig

gerundete Buchstaben (Lombarden), die durch ihre Linienführung zwar ein wenig ausge-

schmückt wirken, zumal sie links ein Stück über den vorgezeichneten Satzspiegel hinaus-

reichen, die aber keine Perlungen und Strichelungen als Verzierung aufweisen. Die rote Initiale

S der Buchstabe "I" S am Beginn des Mirakels auf Seite 1 liegt ganz außerhalb des Satzspiegels,

zieht sich als ornamental gestalteter Stamm ca. 10,5 cm über 19 Zeilen am linken Rand hinunter

und reicht mit "Fleurones-artigen", inzwischen durch Abnutzung verblassten Ausziehungen

noch ca. 6,5 cm über die oberste Zeile nach rechts. 

Nach der zwei Zeilen hohen roten Lombarde am Beginn von 45 der 46 Textabschnitte (es ist

sechsmal ein "A" und 39-mal ein "D") wird bereits der nächste Buchstabe mit schwarzer Tinte

ausgeführt. Dieser in der Höhe von nur einer Zeile folgende zweite Buchstabe des ersten Wortes

wird meist ebenfalls als Großbuchstabe (Majuskel) geschrieben, insbesondere in der Kombi-

nation der Initiale "D" mit einem "O" zu "DO", was 35-mal vorkommt. Danach wird durch

diesen zweiten schwarzen Großbuchstaben durchweg ein kleiner senkrechter roter Zierstrich

geführt.

Weitere Ausschmückung: 

Auf den Seiten 10, 19, 28, 30, 35, 38, 39 (2x), 41, 42, 44 und 47 endet der frei gebliebene Rest

einer nur zum Teil beschriebenen Zeile in einer schmalen waagerechten roten Schlangenlinie als

Zeilenfüllung, auf den Seiten 8, 15, 30 und 40 ist es eine schwarze Schlangenlinie, auf manchen

Seiten auch Schwarz und Rot hintereinander. Der erste Großbuchstabe (Majuskel) am Beginn

der ersten Zeile auf Seite 12 und am Beginn der letzten Zeile auf Seite 29 ist jeweils mit

Zierstrichen in Schwarz und Rot ausgeschmückt, und zwar bis auffallend weit über den vorge-

zeichneten Satzspiegel hinaus. Fast überall, wo eine Zeile mit dem Großbuchstaben "I" beginnt

(z.B. Seite 2, 7, 14, 32), überschreitet das "I" den seitlichen Satzspiegel, auf Seite 38 ist das "I"
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zudem noch ein wenig stärker verziert. Die gleiche Tendenz gilt für die oberste und unterste

Zeile einer jeden Seite, so dass ein Großbuchstabe meist über den Satzspiegel hinausreicht.

Einband: 

Der neuzeitliche Einband aus stabiler dunkelbrauner Pappe mit einem hellbraunen Leinen-

streifen als Buchrücken (alles ohne Beschriftung) und einem dünnen dunkelbraunen Vorsatz-

und Nachsatzblatt stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde um das Jahr

1995 aufgetrennt, um die falsch eingebundener Doppelblätter in die richtige Reihenfolge zu

bringen.

Erhaltungszustand: 

Insgesamt ist der Erhaltungszustand gut, abgesehen von ein paar braunen Flecken auf

verschiedenen Seiten, welche die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen. Die beiden äußeren Seiten

des Buchblocks (S. 1 und 48) sind stark abgegriffen und dunkler im Farbton des Papiers als die

übrigen Seiten. Deshalb ist zu vermuten, dass die Handschrift längere Zeit hindurch keinen

Einband hatte. Diese Vermutung wird erhärtet durch zwei kleine Löcher mit unbedeutendem

Textverlust im ersten Blatt (S. 1/2), vermutlich durch Abnutzung. Mehrere Blätter sind an der

Bindung eingerissen.

Vorbesitzer: 

Der Nachtrag auf Seite 48 nach dem Schlusssatz des Mirakels (vermutlich noch in der Schrift

des 15. Jahrhunderts) besagt: Dieses Buch gehört Heinrich Offermann von Berge [oder Heinrich

dem Küster von Berge], wobei "Offermann" sowohl der Familienname sein kann als auch die

Berufsbezeichnung "Küster". Es gibt mehrere Orte namens "Berg" oder "Berge", auch im

ripuarischen Sprachraum, so dass über diesen Vorbesitzer bisher nichts bekannt ist. Wie oben

im Abschnitt 3 dieses Beitrags 11 dargelegt, erwarb der Hamborner Pfarrer Dahlmann 1853 die

aus dem Nachlass der Brüder Clemens und Christian Brentano stammende Handschrift beim

Antiquariat Heberle in Köln.

Eigentumsvermerk: 

Das dunkelbraune Vorsatzblatt trägt das große Pfarrsiegel (4 cm Durchmesser mit lateinischer

Umschrift und dem Bild der Kirchenpatrone St. Johannes Bapt. und Evgl.) aus der Zeit um 1950

und darunter den "Geschäftsstempel": Kath. Pfarramt St. Johann Dbg.-Hamborn. S Auf dem

Außentitel vorn findet sich der gedruckte Aufkleber "Archiv. Kath. Kirchengemeinde Propstei

St. Johann, An der Abtei 2, 47166 Duisburg-Hamborn" mit der Signatur 629.01 aus der Zeit der

Neuordnung des Archivs um das Jahr 1995.

11.5.  Einige Besonderheiten der Hamborner Handschrift

Die Hamborner Handschrift hat gegenüber SEELMANN (1880) und DÜSSELDORF (B 120)

einige Besonderheiten, auf die im Folgenden aufmerksam gemacht werden soll. 

11.5.1.  Keine Einteilung in Kapitel, sondern 46 Abschnitte

Beim Buschmann-Mirakel S ganz gleich ob als Handschrift oder Druck S kann man grund-

sätzlich zwei Varianten unterscheiden. Die eine Gruppe gliedert den Text in Kapitel, meist 40

an der Zahl. Die andere Gruppe bietet den gesamten Text ohne Einteilung in Kapitel, was das

Zitieren erschwert. Oben im Beitrag 6.1 wird die Vermutung begründet, dass die Übertragung
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des Buschmann-Mirakels ins Lateinische durch den Dominikaner Johannes von Essen im Jahre

1444 wohl der früheste Text mit einer Einteilung in Kapitel sein dürfte. Die Hamborner

Handschrift hat keine Einteilung in Kapitel. Wenn die Hamborner Handschrift dennoch in

diesem hier vorliegenden Buch im Laufe der Darlegung nach Kapiteln zitiert wird, dann

geschieht das zum schnelleren Vergleich der genannten Textstellen mit anderen Fassungen. Aus

demselben Grund wird auch unten sowohl bei der Textedition als auch bei den Endnoten auf die

betreffende Kapiteleinteilung der "Leithandschrift" Düsseldorf (B 120) hingewiesen.

In der Hamborner Handschrift beginnen alle 46 Abschnitte mit je einer roten Initiale.

SCHEIERMANN (1897, S. 67 = 1925, S. 79) spricht S wenn er diese Untergliederung meint S2

missverständlich von 46 Kapiteln der Hamborner Handschrift, obwohl diese Abschnitte weder

durchnummeriert sind, noch in der Handschrift selbst als Kapitel bezeichnet werden. Außer der

etwas prächtiger ausgeschmückten Initiale "I" am Beginn des Mirakels auf Seite 1 folgen 45

schlicht gehaltene zweizeilige rote Lombarden, wobei nur die beiden Buchstaben "A" und "D"

verwandt werden. "A" kommt sechsmal vor und "D" 39-mal, davon 35-mal als das selbständige

Wort "DO" im Sinne von "da". Aufgrund dieser Auszählung ist klar, dass die Lombarden nichts

mit einer sachlichen Untergliederung in 46 Abschnitte zu tun haben können, sondern jeweils

dort eingefügt wurden, wo ein Satz mit "A" oder "D" an einem Zeilenanfang beginnt.

11.5.2.  Kürzungen gegenüber der "Leithandschrift" bei Seelmann. S 

Textwiedergabe der in der Hamborner Handschrift fehlenden Kapitel 35 bis 37

Die Hamborner Handschrift kürzt den Wortlaut gegenüber SEELMANN (1880) und

DÜSSELDORF (B 120) an einigen Stellen dadurch, dass ganze Sätze und Passagen, ja sogar

ganze Kapitel wegfallen. Da sich die dann folgenden Sätze jedoch meist unverändert an den

ursprünglichen Wortlaut der uns unbekannten Vorlage halten und der Schreiber nur gelegentlich

eine eigenständige Anpassung an seine Textverkürzung vornimmt, ist seine Version manchmal

unlogisch oder sogar theologisch falsch. Marco Brösch weist im Beitrag 1.1.8 dieses hier vor-

liegenden Bandes außerdem auf gewisse Textbrüche hin, die auf eine fehlerhafte bzw. falsch

gebundene Vorlage verweisen und vom Schreiber der Hamborner Handschrift nicht gesehen,

sondern einfach übernommen wurden. Sie sind in der unten folgenden Textedition gekenn-

zeichnet.

Der zweite Teil des Kapitels 35 sowie die Kapitel 36 und 37 der "Leithandschrift" fehlen in der

Hamborner Handschrift. Jeder, der sich mit dem Mirakel intensiver auseinandersetzen möchte,

benötigt diese Kapitel aber zu einer Gesamtbeurteilung. Sie werden deshalb im Folgenden aus

der lateinischen Fassung DÜSSELDORF (B 120) ins Hochdeutsche übertragen. 

Kapitel 35, Teil 1 [Übertragung aus DÜSSELDORF (B 120)]:

[Blatt 119v]  Dann fuhr der Geist fort und sprach von vielen Gnaden, die einer in der Messe

verdienen könne, dem seine Sünden leid wären, und von dem großen (geistlichen) Verdienst

jener Priester, welche die Messe aus innerer Überzeugung sprechen oder singen, und derer, die

aus Frömmigkeit zur Messe beitragen. Und der Geist sagte: "Der wahrhaft bußfertige Mensch

findet in der Messe das Leben für seine Seele und die ewige Glückseligkeit. Denn wenn ein

wahrhaft reumütiger Mensch während der Messe gesprochen hat: Herr Jesus Christus, um

deiner großen Barmherzigkeit willen sei mir Sünder gnädig und barmherzig!, solche Worte hört

Gott lieber als aller Engel Gesang im Himmel." Und danach fügte der Geist noch so vieles
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  Hier zeigt sich ein Irrtum im Verständnis der Evangelien. Wenn zum Beispiel bei Mt 27,45 von der sechsten und
14

neunten Stunde die Rede ist, dann ist hier die 6. und 9. Stunde des Tages gemeint, wobei in biblischer Zeit die

Tagesstunden vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang gezählt wurden. Die 6. Stunde nach dieser Zählung wäre

sechs Stunden nach Tagesanbruch S also um 12 Uhr mittags S und die 9. Stunde entspräche 15 Uhr nach heutiger

Zeitrechnung.

[Blatt 120r] hinzu über die Verdienste, die in der Messe erlangt werden können, dass es zum

Teil unbegreiflich ist. Aber weil über den Wert der Messe (schon) von verschiedenen Gelehrten

geschrieben wurde, deshalb unterließ es Arnold, hierüber zu schreiben, und in ähnlicher Weise

wollte er nicht über vieles andere schreiben, was in anderen Büchern von heiligen (Lehrern)

überliefert ist, damit man nicht etwa sagen solle, dies habe er aus anderen Büchern entnommen

oder entlehnt.

Kapitel 35, Teil 2 [Übertragung aus DÜSSELDORF (B 120)]:

Als sich aber Arnold und der Geist auf diese Weise lange miteinander unterhielten, und zwar in

der letzten Nacht der Anwesenheit des Geistes, da sagte Arnold schließlich zum Geist: "Ich

habe eine Pilgerfahrt zum heiligen Jakob in Compostela gelobt, und zwar wegen des immer

größer werdenden Schreckens, den ich anfangs von dir bekommen habe, damit ich durch die

Fürsprache des heiligen Jakob, der für mich bei Gott eintreten möge, von Gott aus dem

Schrecken befreit werde." Der Geist (sagte): "Aus jedem Gelübde und Versprechen erwächst

eine Verpflichtung. Daher ist es nötig, dass es erfüllt wird." Arnold (fragte): "Kann ein solches

Gelübde nicht in ein anderes frommes Werk umgewandelt werden?" Der Geist (antwortete): "Es

gibt vom Papst keinen Indult (= Gnadenerweis), dass irgendwer von den (folgenden) drei

Pilgerfahrten befreit wird, nämlich nach Jerusalem, nach Rom und zum heiligen Jakob, falls

der Betreffende zum Pilgern in der Lage ist. Andernfalls ist der Rat der heiligen Mutter Kirche

einzuholen. Nachdem Arnold das gehört hatte, erfüllte er die besagte Pilgerfahrt in eigener

Person.

Kapitel 36 [Übertragung aus DÜSSELDORF (B 120)]:

Danach äußerte Arnold: "Ich kann nicht viel fasten, wenn ich reise oder arbeite." - Der Geist:

"Dann iss, was der Leib nötig hat, und enthalte dich vollständig von der Sünde." - Arnold: "Wie

soll man am Freitag fasten?" - Der Geist erwiderte: "Jeder so, wie er kann. Wer mehr fastet,

wird mehr Lohn empfangen. Wer es kann und bei seiner Tätigkeit aushält, der soll am Freitag

so fasten, wie man in den Tagen der Fastenzeit nach Vorschrift der Kirche fastet. Auch wer

gemäß der guten Gewohnheit seines Landes, in dem er weilt, fastet, soll den Nächsten durch

kein schlechtes Beispiel verderben. Auch soll einer nach Landessitte essen, wofern er nur

Christus die Treue und dem Papst den Gehorsam bezeugt." - Und der Geist fügte hinzu: "Was

du Gott oder seinen Heiligen gelobt hast, das erfülle so schnell du kannst, damit dich Gott nicht

zur Einlösung seines Gelübdes mahnen muss. Und gib Acht, dass es dir ein Herzensanliegen ist,

dass du Gott in der Frühe des Tages dienst und nicht schläfst, bis dich die Sonne auf dem Bett

in Sünden findet. Denn Jesus Christus hat für uns in der Frühe gewacht und seine Nachtruhe

am Morgen unterbrochen [Blatt 120v]. Deshalb führte er uns am Morgen zur ewigen Ruhe.

Denn er ist ja selbst in der Frühe geboren inmitten der Nacht und wollte nicht warten, bis die

warme Sonne aufleuchten würde. Er selbst nahm in der Frühe - das heißt inmitten der Nacht -

das harte Leiden auf sich, damit er uns am Mittag als vom ewigen Tod Befreite vorfände,  und14
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er stand in der Frühe von den Toten auf, damit wir in der Frühe seinen Tod in Erinnerung rufen

sollen. Alle, die in der Frühe lange schlafen, wenn (eigentlich) die Messe gehört werden sollte,

gleichen den fünf törichten Jungfrauen, die lange schliefen und die vergessen hatten, ihre

Lampen herzurichten, als der Bräutigam kam. Als die fünf klugen Jungfrauen, die in der Frühe

aufgestanden waren und ihre Lampen hergerichtet hatten, zusammen mit dem Bräutigam

eintraten, hörten (die törichten Jungfrauen), als sie endlich bereit waren: "Ich kenne euch nicht!

Die Tür ist abgeschlossen." Und so blieben sie in der Finsternis. Daher kommt es, dass die

Messe am besten ganz früh am Morgen gefeiert werden kann und nicht am Mittag, weil das

größte Leiden Christi in der zehnten Stunde sein Ende erreicht hatte. Daher sollen alle Messen

um zehn Uhr zu Ende sein, wenn keine Notwendigkeit vorläge, weshalb sie hinausgezögert

werden sollen. Auch sollte eine Messe wegen der Langschläfer nicht später anfangen, denn die

Stunde des Todes wartet nicht.

Kapitel 37 [Übertragung aus DÜSSELDORF (B 120)]:

Es ist auch beachtenswert, dass der Geist von jenen heiligen Menschen, die gern Almosen

geben, sagt, dass Gott sie seinerseits in der Stunde ihres Todes erquickt. Darüber ist lange zu

reden und zu schreiben, weil deren Verdienst unsagbar ist. So ist im Gegensatz dazu über die

Schuld und die Strafen jener (zu reden), welche die Armen bedrücken und gegen Gottes

Wahrheit Eide schwören, deren scharfe Waffen sie nicht fürchten. Welche Bestrafung diese

dafür erhalten, ist erstaunlich zu sagen. - Arnold fragte: "Auf welche Weise schützt sich einer

mit einem Segen gegen seine Feinde?" Der Geist entgegnete: "Steh früh am Morgen auf,

bezeichne dich dreimal mit dem Kreuzzeichen und sprich: Jesus von Nazareth, König der Juden.

Denn ein auf diese Weise gewappneter Mensch kann ohne Gefahr zwischen seinen sichtbaren

und unsichtbaren Feinden hindurchgehen." Als der Geist bei einer bestimmten Gelegenheit mit

Arnold sprach, zog ein Unwetter mit Sturm und Regen auf, das viele aufschreckte und mehreren

schadete [Blatt 121r] und sogar zwei Tage lang dauerte. Da fragte Arnold, warum und weshalb

dieses schreckliche Unwetter ausgebrochen sei. Der Geist erwiderte: "In dieser Stunde hat sich

ein gewisser Mann mit einer Schlinge erhängt und eine gewisse Frau ihr eigenes Kind getötet.

Wegen dieser enormen Verbrechen hat Gott viele Geschöpfe gestraft, denn Gott hasst den Tod

eines Sünders, der sich selber umbringt." - Als im Dorf Meiderich eine alte Frau, die schon

neunzehn Jahre Witwe war, auf den Tod erkrankte, fragte Arnold den Geist, ob jene Witwe

wieder gesund werde. Der Geist antwortete: "Ja. Denn Gott wird ihr Leben um einige Jahre

verlängern. Und mit der Zugabe an Jahren gewährt er ihr die Erneuerung der Kräfte, damit sie

Gott diene, wie sie es viele Jahre lang getan hat." - Arnold: "Warum verlängert Gott ihr

Leben?" Der Geist entgegnete: "Sie hat bereits die Qualen von neun Seelen verkürzt, von denen

einige noch sieben Jahre lang in den Qualen festgehalten werden sollten. Sie hat sie selber

durch ihre Gebete und Almosen erlöst und bei ihnen auch dafür gesorgt, dass sie durch heilige

Messen in ihren Qualen erquickt wurden. Deshalb erlangten besagte Seelen für sie durch ihre

Gebete bei Gott, dass sie weiterhin so lange leben solle, bis sie so viel Buße getan habe, dass sie

nach dem Tod sicher und von jeder Strafe befreit hinübergehen werde." - Arnold: "Welche Art

Buße wird sie tun?" Der Geist antwortete: "Jene wird erlöst. Und sie pflegt innig zu beten, zu

fasten, Almosen zu geben und Messen zu hören. Diese ganze Zeit wird vor Gott als Buße

angerechnet." Und er sagte zu Arnold: "Diese Worte sollst du der besagten Witwe nicht

mitteilen, damit sie sich nicht für würdig hält, ohne Qual zu Gott zu kommen. Denn alle

überheblichen Gedanken erniedrigen und drücken einen Menschen nieder vor Gott im Himmel.
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  Hier einige Beispiele: SEELMANN (1880), S. 40, GREIFSWALD, S. 1, WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 22r,
15

ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 1v, und KÖLN (um 1520) mit der Einleitung: Es geschah im Land Kleve im

Bistum Köln bei einer Stadt namens Duisburg in einem Dorf namens Meiderich. – HEEROMA, S. 101, zitiert

Gleiches aus der Handschrift KOPENHAGEN G. Königl. Sammlung f . 82. – DÜSSELDORF (B 120), Blatt 102r:o

Es geschah im Dorf Meiderich bei der Stadt Duisburg im Herzogtum Kleve. – DÜSSELDORF (B 93), Blatt 191v:

Es geschah im Herzogtum Kleve in der Pfarrei Meiderich bei der Stadt Duisburg am Ufer der Ruhr. – TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 1v: Es hat sich zugetragen bei der Stadt Duisburg in einem Dorf namens Meiderich.

  FISCHER (2013) weist S. 35 Anm. 3 darauf hin, dass die Schreibweise des Vornamens je nach Ausgabe variiert:
16

Arndt, Arnt, Arent, Arnolt bzw. Arnold.

11.5.3.  Inhaltliche Besonderheiten der Hamborner Handschrift

a)  Am Beginn der Erzählung steht keine Ortsangabe zu Meiderich

Die meisten Fassungen des Buschmann-Mirakels beginnen mit dem Hinweis auf den Ort

Meiderich, wo sich die Geschichte ereignet hat, und lokalisieren den Ort Meiderich nach der

nächsten Stadt, dem Territorium und/oder dem Bistum.  Doch die Hamborner Fassung erwähnt15

in der Einleitung weder den Ort Meiderich noch die Stadt Duisburg, weder das Land Kleve noch

das Erzbistum Köln, sondern nennt nur den Ort Meiderich ohne nähere Lokalisierung erstmals

auf Seite 2 und erneut auf Seite 4 und 10.

b)  Wechsel von Arnold zu Arnt bzw. Arnd im Kapitel 1

In der Hamborner Handschrift heißt die Hauptperson auf der ersten Seite (Kapitel 1) sieben Mal

Arnoylt bzw. Arnoilt. Aber schon im letzten Satz des ersten Kapitels auf Seite 2 und im weite-

ren Verlauf bis zum Schluss ist immer nur von der Kurzform "Arnt" bzw. "Arnd" die Rede,

wobei beide Schreibweisen ohne erkennbaren Grund wechseln.16

c)  Zweimal "ich" im erzählenden Teil des 40. Kapitels

Wie bereits oben im Beitrag 3.1 dargelegt, redet Arnt im erzählenden Text der von

SEELMANN (1880) veröffentlichten Berliner Fassung an wenigen Stellen in der ersten Person

von sich, z.B. "wir" und "uns" im Kapitel 8 bei der Aachenfahrt mit seinem Begleiter. Daraus

schließt die Forschung, dass die ersten Bearbeiter diese wenigen Sätze aus Arnts Urfassung

unverändert übernommen haben. Im Laufe der weiteren Bearbeitung sei dann dieses Kapitel 8

S wie in der Hamborner Handschrift S in die dritte Person umgeformt worden.

Nun findet sich bei SEELMANN, S. 66, im erzählenden Teil des Schlusskapitels 40 außer

"Arnt" in der dritten Person auch ein "mir". Es heißt dort sinngemäß: "All jene, die dieses Buch

lesen, sollen wissen, dass alles über den Geist mehr als zur Hälfte ungeschrieben blieb, denn

Arnt wurde in seiner Erinnerung wegen der Verwirrspiele zu verstört .... // Der Geist kam in der

letzten Nacht wieder ... und hatte alle Qual und alle Freude gesehen, so dass es mir unmöglich

ist, dies aufzuschreiben und allen Menschen kund zu tun." Andere Fassungen ändern dies

letztere sinngemäß um, z.B. DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122r: "Arnold konnte all dies nicht

aufschreiben wegen der Schwäche seines Kopfes", oder GREIFSWALD, S. 44: "...., so dass es

ein Wunder wäre, darüber zu sprechen, was der Geist da gesehen hatte." Dadurch wird an dieser

Stelle ein "ich" oder "mir" umgangen.

In der Hamborner Handschrift heißt es gegen Schluss: "All jene, die dieses Buch lesen, sollen

wissen, dass ich alles über die Verwirrspiele des bösen Geistes nicht ausführlicher aufschreiben
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  SEELMANN (1880), S. 42, DÜSSELDORF (B 120), Blatt 103r, DÜSSELDORF (B 93), Blatt 192v, GREIFS-
17

WALD, S. 3, WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 23v, KÖLN (um 1520) Kapitel 2, und andere Texte haben "mit

weißer Kleidung". – Die Artikel von GELDERBLOM (1935), S. 46, und GELDERBLOM (1941), S. 109,

berichten vom "roten Priestergewande", woraus erhellt, dass er sich an der Hamborner Handschrift orientiert. – Für

die überirdische Gestalt des Priesters in lichtem Weiß gibt es einen biblischen Bezug. Die Gewänder Jesu wurden

bei seiner Verklärung blendend weiß wie das Licht (Mt 17,2). Auch Engel tragen "leuchtend weiße Gewänder" z.B.

Mt 28,3; Mk 16,5; Lk 24,4; Joh 20,12; Apg. 10,30. – FISCHER (2013), S. 10, meint zu Recht, dass die weiße

Kleidung wohl unterstreichen solle, dass es sich bei dieser Erscheinung um einen himmlischen Boten handelt.

  SEELMANN (1880), S. 51, hat "to myddage / to mitdage" (= zu Mittag), was vom Klangbild her dem "zu
18

Nideggen" in der Hamborner Handschrift ähnelt. Die gleiche Aussage "zu Mittag" findet sich in den lateinischen

Fassungen DÜSSELDORF (B 120), Blatt 111r, und DÜSSELDORF (B 93), Blatt 202r: "in meridie".

  SEELMANN (1880), S. 51: "Arnt solde des mytdages myt eyme perde riden over de Rure." – ZWEIBRÜCKEN
19

(1492), Blatt 10rv: "Arnolt solte des morgenß vber dz wasser ryten, dz die rure heisset." – TRIER (Hs. 1186/488),

Blatt 18v: "Arnolt solt zu mytdag ouer ey(n) wasser ryde(n) / wylche de Roire ys genant." – Ähnlich

GREIFSWALD, S. 19: "Ruer". - Die lateinische Handschrift DÜSSELDORF (B 120), Blatt 111r: "Cum Arnoldus

in meridie in equo fluvium dictum rure qui dictam parrochiam Meierick praeterfluit transvadaret (!), supervenerunt

duo pauperes peregrini ..." [= Als Arnt am Mittag den Fluss namens Ruhr, der an der besagten Pfarrgemeinde

Meiderich vorbeifließt, auf dem Pferd überquerte, kamen zwei arme Pilger vorüber ...]. – WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 9v: "water ... dat de vere hed"; der Schreiber kennt die Ruhr nicht und macht aus den Buchstaben

"rure" ein "vere". – Weil die Hamborner Handschrift die Rurüberquerung nach Nideggen verlegt, fehlt an dieser

Stelle jeder Hinweis auf Meiderich. – Siehe dazu auch SCHUMACHER / KOZLOWSKI (2014), S. 113.

konnte. Es wäre andernfalls sicher noch einmal so viel von dieser Gestalt zu schreiben, als ich

jetzt geschrieben habe." Soll man daraus auf eine Passage aus Arnts Urfassung schließen oder

auf eine Bearbeitungsstufe noch vor der Endfassung? Unmöglich wäre das nicht, aber

unwahrscheinlich. Oben im Beitrag 3.2.1.d habe ich meine These von einem ursprünglichen

Schluss der Darstellung des katechetischen Teils innerhalb des späteren Kapitels 35 vor-

getragen, woran sich die späteren Kapitel 39 und 40 direkt anschlossen (= 1. Auflage). Die

Erweiterungen von der Mitte des 35. Kapitels bis zum 37. Kapitel und die Nachträge können

vom Inhalt her nur von Arnt selbst stammen, da nur er von diesen Erlebnissen berichten konnte.

Entweder gehen diese beiden "ich"-Sätze in der Hamborner Fassung (im späteren Kapitel 40)

irgendwie auf diese ergänzenden Aussagen Arnts zurück oder der Schreiber der Hamborner

Handschrift oder ihrer Vorlage hat sie von sich aus so formuliert.

d)  Rote Kleidung des Priesters bei der Erscheinung nahe Düsseldorf

In der Hamborner Handschrift (Seite 4) trägt der Priester, der Arnt bei Düsseldorf auf dem

Rückweg von Köln nach Meiderich auf wunderbare Weise erscheint, rote Gewänder. Auffallend

ist, dass die Handschrift TRIER (Hs. 1186/488), die aus dem ripuarisch-moselfränkischen

Grenzbereich stammt, auf Blatt 3v ebenfalls die seltene Lesart "rote schöne Gewänder" auf-

weist, während die anderen Fassungen durchweg das strahlend weiße Gewand hervorheben.17

e)  Die Stadt Nideggen, die Rur und der Rhein

In der Hamborner Handschrift wird auf Seite 23 (Kapitel 16) der Begriff "des Mittags" aus der

üblichen Version des Mirakels durch den ähnlich klingenden Namen der Stadt "Nideggen"

ersetzt.  Weil es aber nicht nur bei Meiderich eine Ruhr [mit "h"] gibt, sondern bei Nideggen18

in der Eifel eine weitere Rur [ohne "h"],  muss der Schreiber der Hamborner Handschrift diese19

Änderung bewusst in seinen Text eingefügt haben oder sie stand bereits in seiner Vorlage. Ihm,

der auf Ripuarisch schreibt [gesprochen im großen Bereich vom Norden Kölns bis in die Eifel],
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  SEELMANN (1880), S. 59, DÜSSELDORF (B 120), Blatt 117v, DÜSSELDORF (B 93), Blatt 211v,
20

GREIFSWALD, S. 33, ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 17r, KÖLN (um 1520), Kapitel 29, und TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 31r, haben statt "in den Rhein springen" ganz allgemein "in den Brunnen (putt, pfuhl, putz,

puteum) springen". – In WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 19r, fehlt sowohl der Vergleich mit dem Rhein als auch

mit dem Brunnen.

sind Nideggen und die dortige Rur vertrauter als der Ort Meiderich an der Ruhr, so dass er die

Begebenheit von der Überquerung der Rur bei der Stadt Nideggen lokalisiert.

Die Hamborner Handschrift bringt auf Seite 40 (Kapitel 29) den Vergleich mit einem

Selbstmörder, der in den Rhein springt und ertrinkt. Andere Fassungen des Mirakels haben hier

statt des Rheins "Er springt in einen Brunnen". Auch die Konkretisierung auf den Rhein gibt

neben Nideggen einen indirekten Hinweis auf das Umfeld des Schreibers aus dem ripuarischen

Sprachraum.20

f)  Unachtsamkeiten des Schreibers

Der Schreiber der Hamborner Handschrift ist manchmal recht oberflächlich. Er wechselt

beliebig zwischen "Arnt fragt" und "fragte", also zwischen Gegenwart und Vergangenheit.

Manchmal steht das Subjekt in der Mehrzahl, das zugehörige Verb aber in der Einzahl. Einige

Wörter stehen zweimal hintereinander, an anderer Stelle fehlt ein Wort. Das alles erschwert eine

möglichst wortgetreue Übertragung ins heutige Deutsch, die im Rahmen der Edition angestrebt

wurde.

11.6.  Zur Textedition der Hamborner Handschrift

11.6.1.  Zur Transkription

Aus dem Faksimile der Hamborner Handschrift im Anhang dieses Buches lässt sich jeder

Zweifel über die korrekte Transkription klären. Auf rubrizierte Groß- und Kleinbuchstaben oder

auf andere Eigenheiten bei der Textgestaltung der Handschrift wird bei der Transkription nicht

eigens hingewiesen. In der Hamborner Handschrift fehlen die Satzzeichen. Wo im Text ein

Schrägstrich steht, ist wohl an eine kleine Pause beim Sprechen gedacht.

11.6.2.  Zur hochdeutschen Übertragung

Bei meiner hier vorgelegten Übertragung der Hamborner Handschrift ins Hochdeutsche war ich

bestrebt, mich sowohl in der Wortwahl als auch im Satzaufbau möglichst genau an die Vorlage

zu halten. Es gibt keinen Autographen und keine verbindliche Version, an der man sich orien-

tieren könnte. Auf einige abweichende Interpretationen in anderen Fassungen habe ich in den

Endnoten hingewiesen, die deshalb ungewöhnlich umfangreich ausgefallen sind. Sie wollen

helfen, die vermutete ursprüngliche Aussageabsicht der an der Abfassung Beteiligten besser zu

erfassen, so wie sie z.B. in den ältesten Fassungen SEELMANN (1880) und DÜSSELDORF (B

120) gleichsam als "Leithandschriften" zum Ausdruck kommt. Das ist eine der Voraussetzungen

für eine sachgerechte Auswertung durch Kulturgeschichtler und vor allem durch Theologen, die

sich bisher kaum mit dem Arnt Buschmann Mirakel und seinen religiösen Aussagen in der Zeit

unmittelbar vor der Reformation auseinandergesetzt haben. 

Das oft recht eintönige "sprach" und "sagte" im Dialog zwischen Arnt und dem Geist wird

wegen der Treue zum Text bewusst beibehalten, obwohl gefälligere und wechselnde Ausdrücke
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  Siehe oben im Beitrag 3.2.2 die Seite 124.
21

wie "erwiderte", "antwortete", "entgegnete", "berichtete", "fragte" oder "erzählte" den heutigen

Leser eher angesprochen hätten. Dasselbe gilt für die vielen monotonen Satzeinleitungen mit

"und", "so" und "da". Erst auf diese Weise kommt der durchwegs schlichte, aber gerade deshalb

so lebendige Erzählstil des Mirakels zur Geltung. Obwohl manchmal "fragt" zu übersetzen

gewesen wäre, habe ich mich einheitlich für "fragte" entschieden, weil derselbe Satz meist in

der Vergangenheitsform weitergeführt wird. Die in der Umgangssprache bis heute gern ge-

brauchten Verben "gehen", "kommen" und "tun" überwiegen. Das Mirakel spiegelt die schlichte

Redeweise der ländlihen Bevölkerung und einfachen Leute wieder. Dies ist zumindest einer der

vielen Aspekte der von HEEROMA (S. 100) so gelobten "Volksliteratur", wie sie seiner Ansicht

nach im Buschmann-Mirakel aufscheint, und auch Johannes von Essen bemerkt bereits 1444 in

seinem Gutachten zur lateinischen Übersetzung: "An die bäuerliche Schlichtheit und Einfalt,

wie sie im Deutschen zum Ausdruck kam, habe ich den lateinischen Stil angepasst."21

Die Hamborner Handschrift ist ohne Kapiteleinteilung. Die Zählung in 40 Kapiteln, die in

eckigen Klammern in den fortlaufenden Text aufgenommen ist, bezieht sich zur besseren

Orientierung auf die älteste lateinische Fassung, wie sie in Düsseldorf (B 120) vorliegt. 
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Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung nhd. neuhochdeutsch

Akk. Akkusativ Nom. Nominativ 

dän. dänisch obd. oberdeutsch

Dat. Dativ o. S. offene Silbe 

Dem.-Pron. Demonstrativpronomen Pers. Person 

f. femininum Pers.-Pron. Personalpronomen 

g. S. geschlossene Silbe Pl. Plural 

Gen. Genitiv Poss.-Pron. Possessivpronomen 

Hs. Handschrift Präs. Präsens 

lat. lateinisch Prät. Präteritum 

m. maskulinum rip. ripuarisch 

md. mitteldeutsch S. Seite

mhd. mittelhochdeutsch Sg. Singular 

n. neutrum Sp. Spalte

ndl. / nl. niederländisch Z. Zeile

--------------------------------------------------------------------------------------------

Zu den folgenden Textausgaben, die meist abgekürzt zitiert werden, siehe Brösch im Beitrag 1:

DÜSSELDORF (B 93) Düs 2 Seite 75f

DÜSSELDORF (B 120) Düs 1 Seite 74f

ERFURT (1515) erf 2 Seite 61

GREIFSWALD F Seite 48

KOBLENZ A Seite 70-72

KÖLN (um 1520) Q Seite 62f

TRIER (Hs. 1186/488) Trier 1 Seite 57f

WOLFENBÜTTEL Wolf 1 Seite 50

ZWEIBRÜCKEN zw 1 Seite 58

--------------------------------------------------------------------------------------------

LA NRW-R = Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 

  Abteilung Rheinland in Duisburg, ehemals: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
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Hamborner Handschrift, Seite 1

[Kapitel 1]

  1 IN den yaren vns heren ihã xpi na synre geburt

do man screyff m  cccc xxxvii / do offenbairde sicho

eyns rychen mans geyst de gestoruen was vçrtzy-

den / ind hayt doyt geweist xl yair ind xii vechen

  5 Dijsse offenbaringe geschaych van der barmhert-

zijcheyt ihã xpi op sent mertyns açent / dat eyns

acker mans soyn die pert soylde hoillen vis der

weyden Ind dat was eyn yunck knecht van xxv ya-

ren Ind syn name was arnoylt buschman geheysen. 

10 na dem namen des geystes der zo heysen plaich. 

heinrich buschman / ind plach ouch eyn acker man

tzo sin / ind dijt geschach vp sent mertins açent do

der dach vnden geinck / dat dem arnoilt buschman

eyn gesteltnisse zo quam eyns groissen hçntz Ind hey

15 was van gelaysse / recht off hey in dem drecke ghe-

wentzeilt were Ind syne hair waren geit vaile ghe-

stailt Ind dranck vp dijssen arnoilt / recht off hey

vn byssen woylde / Do bleiff arnoilt stain ind wart

sere verçert / ind sloich vur sich dat tzeichen des heil-

20 gen crutz / do bleiff der geist ouch stain ind vmmecht

als eyn kranck mynsche Ind arnoylt geinck synen

wech / ind der geist quam do vyl dicker me arnoilde

tzo as eyn hunt Ind vmmacht zo mail sere / dat

voyl geynck bymen* xx wechen / dat arnoilt eyns

25 tzwa wechen lanck dijsse figure sach / ind wart zo

mail sere veruert / as die wal mogen beitzugen / de

dat myt sagen ind hoirten / myt namen bernt busch-

*  Lies: bynnen
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[Kapitel 1]

In den Jahren unseres Herrn Jesus Christus nach seiner Geburt, als man 1437

schrieb, da offenbarte sich der Geist eines reichen Mannes , der vorzeiten1

gestorben und 40 Jahre und 12 Wochen tot war.  Diese Offenbarung geschah2

aus Barmherzigkeit Jesu Christi am Abend vor Sankt Martin , als eines3

Ackermanns Sohn die Pferde von der Weide holen wollte. Und es war ein

Jungknecht  von 25 Jahren. Und sein Name war Arnold Buschmann, ge-4

nannt nach dem Namen des Geistes, der Heinrich Buschmann hieß. Und er

war ebenfalls ein Ackersmann gewesen. Und es geschah am Abend vor

Sankt Martin, als der Tag unterging, dass auf Arnold Buschmann die Gestalt

eines großen Hundes  zukam. Und er sah so aus, als ob er sich im Dreck5

gewälzt hätte. Seine Haare waren von fast fahlem Aussehen. Und er drang

auf diesen Arnold ein, so als ob er ihn beißen wollte. Da blieb Arnold stehen

und wurde in großen Schrecken versetzt und schlug das Zeichen des heiligen

Kreuzes über sich. Da blieb auch der Geist stehen und wurde hinfällig wie

ein kranker Mensch. Und Arnold ging seinen Weg. Und der Geist kam da-

nach noch öfter wie ein Hund auf Arnold zu, doch wurde er äußerst hin-

fällig. Innerhalb von 20 Wochen geschah es immer wieder, dass Arnold ein

bis zwei Wochen lang diese Gestalt sah.  Und er wurde völlig verstört, wie6

die sehr wohl bezeugen können, die das mit ansahen und mit hörten, nämlich

Bernd Busch-



294

Hamborner Handschrift, Seite 2

  1 man ind fye syne husfrauwe ind heynrich syn

knecht Do geynck hey zo dem pastoir zo mede-

rich / ind clade ym dijsse sachen / as hey dijcke ind

vyl gedayn hadde in dein tzyden / Do sprach der

  5 pastoir / Id ys eyn geist / ind du salt den geyst be-

sweren / do sprach arnt / des vn kan ich neit gedoyn. 

van verçernysse wegen / 

[Kapitel 2]

  7   Id geschach vp sent be-

nedictus auent in der vasten dat arnt vp deme

houe spade was gaynde In* do quam der geyst

10 ind vur geynck arnt dat hçys / Ind geinck ym

nae / recht off hey yn neder treden woylde / Doe

arnt sach dat id syn moyste do bleyff hey stayn vnd

sprach Ich gebeyden dyr geyst van der macht

ihã xpi dat du myr sages dyn gebrech / Der geist

15 sprach / van der macht ihã xpi wart ich eyn creatçre 

Ind myt den worden so hayt sich der geyst verwan-

delt / ind scheyn as eyn grois alt man / Ind sprach

myt eynre heysscher stymmen as eyn kranck mynsche 

Ich byn eyn geist van krysten mynschen as du

20 bys Ind ich was dyns vader alde vader / ind myn

name was heynrich buschman geheysschen / ind myt

den worden vmmecht der geyst ind vergeinck as

eyn mynsschen scheme Ind dar nae vp den dyrden dach

quam der geist wedder vp den seluen hoyff / ind of-

25 fenbarde sich arnde in groissen pynen myt suchten

ind myt karmen / Ind hey was gestaylt as eyn

mynsche / ind syne cleider waren geyt dçnckeil

*  Lies: Ind



295

Hamborner Handschrift, Seite 2

mann und seine Frau Sophie und sein Knecht Heinrich.  Da ging er zum7

Pastor in Meiderich  und klagte ihm diese Sachen, wie er es in den Zeiten oft8

und viel getan hatte. Da sprach der Pastor: "Es ist ein Geist und du sollst den

Geist beschwören." Da sprach Arnt: "Das kann ich nicht tun S aus schreck-

licher Angst." 

[Kapitel 2]

Es geschah am Abend vor Sankt Benedikt in der Fastenzeit,  dass Arnt spät9

über den Hof ging. Da kam der Geist und ging vor Arnt auf das Haus zu.

Und er kam so nahe an ihn heran, als ob er ihn niedertreten wollte. Als Arnt

sah, dass es sein musste, da blieb er stehen und sprach: "Ich gebiete dir,

Geist, durch die Macht Jesu Christi, dass du mir dein Gebrechen sagst." Der

Geist sprach: "Durch die Macht Jesu Christi wurde ich ein Geschöpf." Und

bei diesen Worten da hat sich der Geist verwandelt und erschien als ein

großer alter Mann und spach mit einer heiseren Stimme wie ein kranker

Mensch: "Ich bin der Geist eines Christenmenschen, wie du es bist. Und ich

war deines Vaters Großvater  und hieß Heinrich Buschmann mit Namen.10

Und bei diesen Worten wurde der Geist hinfällig und verging wie der

Schatten eines Menschen. Und am dritten Tag danach kam der Geist wieder

auf denselben Hof und offenbarte sich Arnt in großen Qualen mit Seufzen

und mit Wehklagen. Und er sah aus wie ein Mensch und seine Kleider waren

ziemlich dunkel, 
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  1 as man in der nacht moicht seyn / ind waren der

erden zo mail gelich / ind sprach zo arnt / sçyck rait

ind kurthe myr myne pynden Ind as voirt myt

den worden so was der geyst enwech / also dat

  5 arnt vn neyt en kunde gevragen / wes ym noyt

were Ind also quam der geyst dijcke wedder zo arnt. 

ind ruyschde by arnd vp der erden as der wynt Ind

quam ouch in dat huys / day arnd sleyff / ind schuyt

dat huys / dat bernt ind fye syne husfrauwe vp

10 stoynden ind haitten groyssen anxst der geyst soil-

de dat huys vmb werpen / Do sprachen sy zo arnt.

dat hey geynck zo wysen preisteren ind vragede

dat sy ym guden rayt geuen / Ind arnt en kunde

geynen preister dar by krygen de ym durste hel-

15 pen Ind alsus quam der geyst dycke ind veyl. 

ind dreyff vijl wunders Ind der buysse geyst

es* leis yn syn gebrech neit sagen / Also was arnt

in groissen noyden ind oich syn moder ind vort

sine ander vrunt / 

[Kapitel 3]

19     Also geinck arnt doch zo den

20 lesten zo collen myt rade der preister / ind quam

by eynen doctoyr / Do hey den doctoir soilde vra-

gen vmb rayt synre noit / Do en koynde ym der

doctoir geynen raid gegeuen / na dem dat der geist

besworen was / ind syn gebrech neit en offenbarde

25 also dat arnt bynnen collen was bys vp den dyrden

dach / do geinck arnt wedder zo huys. Do hey

vp dat veilt quam by eyn stait geheyssen duysseldorp

*  Lies: en
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sofern man das in der Nacht erkennen konnte, und waren der Erde farblich

völlig gleich. Und er sprach zu Arnt: "Suche Rat und verkürze mir meine

Qualen!" Und zugleich mit diesen Worten da war der Geist verschwunden,

so dass Arnt ihn nicht fragen konnte, was er nötig habe. Und so kam der

Geist oft wieder zu Arnt und raschelte bei Arnt auf der Erde wie der Wind

und kam auch in das Haus, wo Arnt schlief, und schüttelte das Haus, so dass

Bernd und seine Frau Sophie aufstanden und große Angst hatten, der Geist

wolle das Haus umwerfen. Da sprachen sie zu Arnt, er möge zu kundigen

Priestern gehen und sie bitten, dass sie ihm guten Rat gäben. Doch Arnt

konnte keinen Priester dafür gewinnen, der es wagte, ihm zu helfen. Und

darum kam der Geist oft und viel und trieb allerlei Wunderliches. Aber der

böse Geist ließ ihn sein Gebrechen nicht aussprechen.  So war Arnt in11

großen Nöten und auch seine Mutter  und dazu seine anderen Freunde. 12

[Kapitel 3]

So ging Arnt doch zu guter Letzt auf Anraten der Priester nach Köln und

kam zu einem Gelehrten. Als er den Gelehrten um Rat in seiner Notlage

fragen wollte, da konnte ihm der Gelehrte keinen Rat geben, weil der Geist

S nachdem er beschworen war S sein Gebrechen nicht offenbarte. So blieb

Arnt in Köln bis auf den dritten Tag. Da ging Arnt wieder heimwärts. Als er

auf das Feld kam bei einer Stadt namens Düsseldorf, 
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  1 Do quam ym eyn preister zo de was myt roden

cleyderen gecleit / ind id was eyn so schoyn preister

dat id wunder were zo sagen / ind arnt en doirste

yn neit an seyn Der preister sprach zo arnde / ich

  5 wyl dir sagen we du dem geyste helpen salt mit gode

DO sprach arnt sint vch de sagen kundich off

hayt ir sy mich horen sagen zo collen Der prester

sprach ya Id is eyn geist van heynrich buschmanne

ind der boysse geist en leist yn sin gebrech neyt sa-

10 gen Du salt gain zo mederich des sundaichs zo

morgen / so entfanck dat wywasser van dem preister.

ind hoir de mysse van dem ambegynne bys zo den

ende Ind nym des wywassers myt dir ind ganck

vp de selue nacht vp den hoyff ind besweyr den

15 boissen geist / dat hey den kirsten geist lais sprechen

Ind also voirt* myt dem** woirden woirp des wy-

wassers vp den geist Ind dan so sal der boysse

geyst vleyn / ind der kyrsten geist sal blyuen stayn.

ind sagen dyr syn gebrech Ind also voirt myt

20 den worden bleiff der preister stain ind sprach.

Ganck zo huys / ind arnt bleyff stayn ind wolde

me vragen Do sprach der preister ganck zo huys.

ind arnt en woilde neit gain Do sprach der pres-

ter zo dem dirdein mail / dat hey heym geyncke

25 zo huys / ind do as ich dyr gesacht hayn / Ind

as du gedayn hais as du schuldich bijs / dan so

wyllen wyr zo samen sprechen / Do geynck arnt

*  Korrigiert: voirt aus vont

**  Lies: den
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da kam ein Priester hinzu. Der war mit roten  Gewändern bekleidet und es13

war ein so schöner Priester, dass es ein Wunder wäre, dies mit Worten zu

beschreiben. Und Arnt wagte nicht, ihn anzuschauen. Der Priester sprach zu

Arnt: "Ich will dir sagen, wie du dem Geist mit Gott zu Hilfe kommen

wirst."

Da sprach Arnt: "Sind Euch die Sachen bekannt oder habt Ihr gehört, wie ich

sie in Köln erzählt habe?" Der Priester sprach: "Ja! Es ist der Geist von

Heinrich Buschmann, doch der böse Geist lässt ihn sein Gebrechen nicht

aussprechen. Du sollst nach Meiderich gehen. Früh am Sonntag da empfange

das Weihwasser von dem Priester  und höre die Messe vom Beginn bis zum14

Ende. Und nimm etwas Weihwasser mit und geh in derselben Nacht auf den

Hof und beschwöre den bösen Geist, dass er den Christengeist sprechen

lässt. Zugleich mit den Worten besprenge den Geist mit etwas Weihwasser.

Und dann wird der böse Geist fliehen und der Christengeist wird stehen

bleiben und dir sein Gebrechen sagen." Und sogleich bei diesen Worten

blieb der Priester stehen und sprach: "Geh nach Hause!" Und Arnt blieb

stehen und wollte mehr fragen. Da sprach der Priester: "Geh nach Hause!"

Doch Arnt wollte nicht gehen. Da sprach der Priester zum dritten Mal, dass

er heimgehen solle nach Hause, und: "Tu, wie ich dir gesagt habe! Und

wenn du getan hast, wie du schuldig bist, dann wollen wir uns erneut unter-

halten." Da ging Arnt 
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  1 zo hçis Ind hey sach zerstunt vmb wa der prester

hynnen geynck der so schoyn by ym stoynt ind

myt ym gekailt hatte / ind hey en sach neman

Do myrckde arnt dat yd eyn myrakel were van

  5 gode / want bynnen der kurter zijt en heyt sych

nemans mogen verbergen / ind der prester was inwech.

[Kapitel 4]

DO geynck arnt zo huys / ind geinck des a-

uentz zo eylff vren vp dem hoçe Ind der

geyst quam Do sloich arnt vur sich dat zeichen des

10 heylgen crutz ind sprach Ich besweren dich boisser

geyst de da myt dem kyrsten geiste is / Ich beswe-

ren dich myt dem vader ind mit dem soynne ind

ind* mit dem heylgen geyst dat du da van rçmes

Also vort myt den worden warp anrt** des wywas-

15 sers vp den geist / do gaiff der boisse geist eynnen

verçerlichen lçyt as doynner sleyghe ind vçyr.

van ym / also bleiff der kyrsten geyst stain / Vnde

arnd wart so sere verçert dat hey van ym seluer

quam Do sprach der geyst arnt ich wyl dyr nu

20 sagen so wes myr noit ys / Ind do quam arnd wed-

der zo ym seluer / Vnde sprach wa myt mach ich

dyr helpen / Der geist sprach / du salt myr xxx

myssen laissen leysen / Veyr van der magheit ma-

rien Ind ix seilmyssen van den ix koren der heyl-

25 gen engelen Ind xii myssen van den xii heylgen

apostelen Ind du salt zwa verde zo aichen gain.

die ich schuldich was do ich starff Ind du salt gode

*  Verdopplung: ind

**  Lies: arnt
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heimwärts. Und er sah sich sofort um, wo der Priester hinging, der so schön

bei ihm stand und vertraut mit ihm gesprochen hatte. Doch er sah nie-

manden. Da merkte Arnt, dass es ein Wunderzeichen von Gott war. Denn

innerhalb der kurzen Zeit hätte sich niemand verbergen können. Und der

Priester war weg.15

[Kapitel 4]

Da ging Arnt nach Hause und ging des Abends um 11 Uhr auf den Hof.16

Und der Geist kam. Da schlug Arnt das Zeichen des heiligen Kreuzes über

sich und sprach: "Ich beschwöre dich, böser Geist, der da bei dem Christen-

geist ist. Ich beschwöre dich bei dem Vater und bei dem Sohn und bei dem

Heiligen Geist, dass du dich davon machst." Zugleich mit den Worten be-

sprengte Arnt den Geist mit etwas Weihwasser. Da gab der böse Geist einen

schrecklichen Laut von sich wie Donnerschläge und fuhr von ihm aus. So

blieb der Christengeist stehen. Und Arnt wurde in so großen Schrecken

versetzt, dass er die Besinnung verlor. Da sprach der Christengeist: "Arnt,

ich will dir jetzt sagen, was ich nötig habe." Und da kam Arnt wieder zu sich

und sprach: "Womit kann ich dir helfen?" Der Geist sprach: "Du sollst für

mich dreißig Messen lesen lassen: vier zu Ehren der Jungfrau Maria und

neun Seelenmessen zu Ehren der neun Chöre der heiligen Engel und zwölf

Messen zu Ehren der heiligen zwölf Apostel.  Und du sollst zwei Pilger-17

fahrten nach Aachen machen, die ich noch schuldig war, als ich starb, und

du sollst S um Gott
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  1 zo eren ind myr zo hulpen also vijl almyssen spyn-

den as ihãs xpãs wçnden hadde do hey an dem

cruce heinck nack ind blois Do sprach arnd / ich en

weis neit we vijl der wçnden were Der geist

  5 sprach / Du salt nemen xxx renoildes goilden

ind iiii koylts wyspennynge / ind ganck zo collen

ind geylt broid dar vmb / ind goyff eyme ye-

clychen armen mynschen eyn broyt van eyme

koiltzen haller / dan so is der almyssen genoich.

10 Ind ganck vurt die kyrchen da de arme luyde

sytzent ind goyff yn dat broyt Ind die / xxx

myssen saltu ouch zo collen laissen leysen Ind ganck

zo den prethgeren in dat cloister den yrssten prester

den du da sijs den lais leisen de x seylmyssen

15 ind goiff ym x koylts albus Ind ganck dan zo

den mynrebroderen in dat cloyster zo dem gardian

Ind lais den leyssen de ix myssen van den ix ko-

ren der heylger engelen / ind goiff ym ix koyltz

albus Ind ganck dan voirt zo den frauwen bro-

20 deren in dat cloyster da dat groisse schoyn bylde

steyt / wyllich preister da mysse deyt den lays

leyssen de xii myssen van den xii heilgen apostelen.

ind goiff ym xii koilts albus Do sprach arnt vns

pastoir was ouch begerende dat hey der meyssen

25 ouch geyt dede vmb goitz wyllen / Do sprach

der geist so lais vn leyssen de iiii meyssen van

vnser leuer frauwan / der reynre mayt zo eren.
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zu ehren und mir zu helfen S genauso viel Almosen spenden wie Jesus

Christus Wunden hatte, als er am Kreuz hing, nackt und bloß." Da sprach

Arnt: "Ich weiß nicht, wieviel Wunden es waren." Der Geist sprach: "Du

sollst dreißig Reinoldusgulden und vier Kölner Albus nehmen.  Und geh18

nach Köln und kauf Brot dafür. Und gib einem jeden armen Menschen ein

Brot von einem Kölner Heller. Dann ist es der Almosen genug. Und geh vor

die Kirchen, wo die armen Leute sitzen, und gib ihnen das Brot. Und die

dreißig Messen sollst du ebenfalls in Köln lesen lassen. Und geh zu den

Dominikanern ins Kloster. Den ersten Priester, den du da siehst, den lass die

zehn Seelenmessen lesen und gib ihm zehn Kölner Albus. Und geh dann zu

den Minderbrüdern ins Kloster zum Guardian und lass ihn die neun Messen

zu Ehren der neun Chöre der heiligen Engel lesen und gib ihm neun Kölner

Albus. Und geh dann weiter zu den Frauenbrüdern in das Kloster, wo das

große schöne Bild steht. Den Priester, der da Messe feiert, den lass die zwölf

Messen zu Ehren der heiligen zwölf Apostel lesen und gib ihm zwölf Kölner

Albus."  Da sprach Arnt: "Auch unser Pastor hat begehrt, dass er ebenfalls19

einige der Messen um Gotteslohn feiert." Da sprach der Geist: "So lass ihn

die vier Messen lesen zu Ehren Unserer Lieben Frau, der reinen Magd."
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[Kapitel 5]

  1 Dijsse myssen wurden alle wail gedayn as der

geist gesprochen hadde / Do geynck arnt* zo col-

len zo eyme yeclychem prester ind vragade wat

sy hayn woylden van den myssen Do sprachen sy

  5 Dat hey geue wat hey woylde / ind hey saich yn ouch

alle gelech van dem geyst / Ind do gaff arnt dat

gelt vur de myssen / ind ouch vur de almyssen as

eme der geist gesaicht hadde / Do arnt dat broit

beitzalen soilde do en hadde hey des geiltz neyt.

10 do proyfft wail dat yd ym genomen was. ee

hey van da heyme gegangen were Do galt arnt

broyt myt dem gelde dat hey noch hadde / ind

galt broyt dar vmb ind gaiff id vmb god vnd

geynck wedder vmb zo huys vp den hoiff. Doe

15 quam der geist ind sprach / en bedroyffe dich neit

me vmb dat gelt dat du verloren heys / ganck morn-

ne vroe vp dat velt der eyrste de dyr alda bey-

gaynt ind hey** eyn beygelen in synre hand / der

heit dat gelt in synre kysten / in eyme roden budel

20 Ind hey wers gernne wedder vmb quit / Ind hey

sal dyr dat geilt wedder vmb geçen / ind meil-

de vn neit / man soylde on anders van recht rich-

ten Do geinck arnt des morgens vroe vp dat

velt ind der man quam ind brachte arnt dat

25 gelt as der geist gesprochen hadde Doe sprach

arnt we bystu an dat gelt komen Der man sayde

Ich hoyrde id in der kysten klyncken Do bedroch

*  Korrigiert: arnt aus ant

**  Lies: heyt
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[Kapitel 5]

Diese Messen wurden alle ordnungsgemäß gefeiert, wie der Geist gespro-

chen hatte. Da ging Arnt nach Köln zu einem jeden Priester und fragte, was

sie für die Messen haben wollten. Da sprachen sie, dass er geben möge, was

er wolle. Und er erzählte ihnen auch alle Erlebnisse mit dem Geist. Und

dann gab Arnt das Geld für die Messen und auch für die Almosen, wie ihm

der Geist gesagt hatte. Als Arnt das Brot bezahlen wollte, da hatte er das

Geld nicht. Da erwies es sich sehr wohl, dass es ihm gestohlen worden war,

ehe er von daheim weggegangen war. Da kaufte Arnt Brot mit dem Geld,

das er noch hatte. Und er kaufte Brot dafür und verteilte es um Gotteslohn

und ging wiederum nach Hause auf den Hof. Da kam der Geist und sprach:

"Betrübe dich nicht mehr um das Geld, das du verloren hast. Geh Morgen

früh auf das Feld. Der erste, der dir dort begegnet und ein Beil in seiner

Hand hat, der hat das Geld in seiner Truhe in einem roten Beutel. Und er

wäre es gern wieder los und er wird dir das Geld zurückgeben. Und zeig ihn

nicht an. Man würde ihn andernfalls nach dem Recht richten." Da ging Arnt

des Morgens früh auf das Feld und der Mann kam und brachte Arnt das

Geld, wie der Geist gesprochen hatte. Da sprach Arnt: "Wie bist du an das

Geld gekommen?" Der Mann sagte: "Ich hörte es in der Truhe klingen. Da

verführte 
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  1 mych der boisse geist Do arnt dat gelt haitte / Doe

geinck hey zo dem geiste / ind vragede we hey doin

soylde Der geist sprach / ganck zo collen by den becker

da du dat eyrste broyd wedder goyltz Ind do dir

  5 broyd geuen vur dat gantze geylt / dan so is yd

wayl beitzailt Want id is eyn rechtuerdich man Ind

ganck dan zo her iohanne dechen zo den apostelen

vnsem pastoir Ind sage ym hey haue de iiii myssen

van der reynre mayt marien wail gedayn Ind dat

10 dede arnt ind saicht ym de myssen weren alle wayl

gedayn Der pastoir sprach / gode sy geloyfft Ind

geue dem geiste syne ewiche raste Ind ich hain

eyr v gedain want wyr alle gebrechlich syn

[Kapitel 6]

DO arnt wedder heym quam zo dem geiste

15 do leyrde vn der geyst / wee hey manen soilde

eynen anderen geyst der ouch vp syme hoeue geynck

in groissen pynen Ind hey sal da pyne lyden. also lan-

ghe bys man dat heyltem zo achen dat leiste tzeçnet

Ind dat heyt hey da myt verdeynt / dat hey die pyl-

20 gerym plaich zo streffen in der acher vart / de zo

seuen yaren koympt Ind also hayt yn arnt gela-

den as ym noit was Ind en sailt den geyst neyt

vurder vragen dan yn seluer an steyt / dat ver-

boyt der geyst arnt vp syne vçnff synne Ind der

25 geist saycht arnt dat der geist zo male gremich

ind boysse were van grosser pynen As arnt den

geyst geladen hayt So quam der geist myt grosser
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mich der böse Geist." Als Arnt das Geld hatte, da ging er zu dem Geist und

fragte, was er tun solle. Der Geist sprach: "Geh nach Köln zu dem Bäcker,

wo du das erste Brot gekauft hast, und lass dir Brot geben für das ganze

Geld.  Dann ist es voll und ganz bezahlt. Denn es ist ein rechtschaffener20

Mann. Und geh dann zum Herrn Johannes, dem Dekan  an Sankt Aposteln,21

unserem Pastor, und sag ihm, er habe die vier Messen zu Ehren der reinen

Magd Maria ordnungsgemäß gefeiert." Und das tat Arnt und sagte ihm, die

Messen seien alle würdig gefeiert. Der Pastor sprach: "Gott sei gelobt und er

gebe dem Geist seine ewige Ruhe. Und ich habe ihrer fünf gefeiert, denn wir

alle sind schwach."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siehe die Endnote zur Textfolge in den Kapiteln 6 und 7.22

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Kapitel 6]23

Als Arnt wieder heimkam zu dem Geist, da lehrte ihn der Geist, wie er einen

anderen Geist vorladen solle,  der auch auf seinem Hof in großen Qualen24

umging: "Und er wird dort Qualen erleiden S so lange, bis man das Heilig-

tum  in Aachen zum letzten Mal zeigt. Und das hat er damit verdient, dass25

er die Pilger auf der Aachen-Fahrt, die alle sieben Jahre stattfindet, auszu-

plündern pflegte." Und so hat ihn Arnt vorgeladen, als er in Not war. Doch

er sollte den Geist nichts weiter fragen, als was ihn selber betreffe. Das

gebot der Geist Heinrichs dem Arnt bei seinen fünf Sinnen. Und der Geist

sagte zu Arnt, dass der andere Geist aufgrund großer Qualen äußerst grim-

mig und böse sei. Als Arnt den Geist vorgeladen hatte, da erschien der Geist

als ungestüme 
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  1 heyssicheit eyns mynschen steymme ind anders en saich

hey neit me Do gedacht arnt an die woirt de yn der

arder* geyst hadde geleyrt Ind dat hey sy ym verbo-

den haitte zo swygen vp syne vunff synne Ind hey

  5 en kunde den anderen geyst neyt vurder geladen

ym zo antworden 

[Kapitel 7, Teil 1]

  6 Do geinck arnt zo huys vnd solde

zo aichem** gayn Ind geynck vp den hoiff ind heyt

gerne gewyst weir syn geselle soylde werden Do

quam der geyst ind sacht zo arnt ee hey yn vrach-

10 de ind sprach Arnt du salt eynen gesellen hayn Der

sal myt dyr zo aichen gayn Ind as du reyde*** bys.

so is hey ouch reyde / do dacht arnt in syme synne

wat hey ym zo loynne geuen soilde / Der geist sprach

auer vp arntz gedancken as hey vyl plach zo doin.

15 vçr ind nae / Du saltz ym doyn as du woyls dat

hey dir dede off hey dyr insulger maissen gedeynt

hette Ind ouch yn saltu dynen euen krysten mynsschen

neit me ouersagen vp dem bydwege dan dat got-

lich is Ind as du wat geilden woylt. so saltu dyngen

20 sunder archgelist / ind beitzale as du schoyldich bys.

Ind wa du mysse machs horen de saltu horen Ind

as du zo aichen komen bys / so hoir mysse vnd goiff

dynen offer zo dem altare as da gewoynlich ys.

[Kapitel 7, Teil 2]

Dat dede arnt ind syn geselle / ind offerden

25 zwa kleyne kertzen ind ouch geilt zo dem

altare ind gauen ouch armen luden geilt vmb gotz

wyllen Nu hoyrt wer arntz geselle was Id was

*  Lies: ander //  **  Lies: aichen

***  Korrigiert: reyde aus royde
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grimmige Stimme eines Menschen und sonst sah Arnt weiter nichts. Da

dachte Arnt an die Worte, die ihn Heinrichs Geist gelehrt hatte, und dass er

ihm bei seinen fünf Sinnen geboten hatte zu schweigen. Und er konnte den

anderen Geist nicht erneut vorladen, um von ihm eine Antwort zu erhalten.

[Kapitel 7, Teil 1]

Da ging Arnt nach Hause  und beabsichtigte, nach Aachen zu pilgern. Und26

er ging auf den Hof und hätte gern gewusst, wer sein Pilgergefährte werden

sollte.  Da kam der Geist und sprach mit Arnt, ehe er ihn gefragt hatte, und27

sagte: "Arnt, du wirst einen Pilgergefährten bekommen. Der wird mit dir

nach Aachen gehen. Und sobald du bereit bist, dann ist auch er bereit." Da

überlegte Arnt bei sich, was er ihm als Lohn geben sollte. Der Geist ant-

wortete bereits auf Arnts Gedanken, wie er es häufig vorher und nachher zu

tun pflegte: "Du sollst ihn entlohnen, wie du möchtest, dass er dich ent-

lohnen würde, wenn er dir in solchem Maß gedient hätte.  Und auch mit28

ihm, deinem Ebenbild, einem Christenmenschen, sollst du auf dem Pilger-

weg nichts weiter bereden, als was Gott betrifft. Und wenn du etwas kaufen

willst, dann sollst du den Preis ohne Arglist aushandeln. Und bezahle, was

du schuldig bist. Und wo du Messe hören kannst: Die sollst du hören. Und

wenn du nach Aachen gekommen bist, dann höre Messe und gib deine

Opfergabe auf den Altar, wie es dort üblich ist."

[Kapitel 7, Teil 2] 

Das taten Arnt und sein Pilgergefährte und legten zwei kleine Kerzen und

auch Geld als Opfer auf den Altar und gaben auch armen Leuten Geld um

Gotteslohn. Nun hört, wer Arnts Pilgergefährte war! Es war 
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  1 des pastoir broder van mederich ind woynde tzo

collen zo den apostolen myt syme broder des pas-

toyrs / ind syn name was geheysschen heynrich.

Ind den santte der pastoir vp den hoyff dat hey be-

  5 seghe we yd mit dem geiste were Ind ym was

dar zo mayl leue dar zo dat hey dat wçnder

mocht seen / Ind do hey vp den hoyff quam / do yn

vervoyrt hey sich neit vur dem geiste as de ander

lude daden de ouch da by waren Ind der geyst

10 quam ind offenbairde sich heynriche / ind arnt

dede der geyst kunt dat heynrich myt ym zo

aichen soylde gayn ind soylde sin broder syn.

Do sprach arnt / syn broder en heifft ym neit me

geoyrloyfft dan zo gayn vp den hoyff Do sprach

15 der geyst / hey heyt oyrloiff Want syn hyrre seige

gerne / synre kyrspels lude beyste vnd mois oych re

de van yn geuen vur dem gerichte goitz

[Kapitel 8]

DO heynrych ind arnt zo achen geyngen / der

boyse geyst laicht yn allijt lagen vp dat sy den

20 bydwech mochten zo brechen / As de vrauwe iiii

broyt vp de taffel lacht / so woylden sy tzwey rechen

dat dede allyt der boyse geist ind des gelychs vijl.

vp dat sy den bydwech moichten zo brechen / as arnt

na van dem geiste horyt Do de vairt gegangen

25 was / do dachte arnt dat hey heynriche loynen

woilde / Do sprach hynrich hey en woylde geynen

loyn hayn / dan goitz loyn Do geynck arnt wedder
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der Bruder des Pastors von Meiderich und er wohnte zu Köln an Sankt

Aposteln  mit seinem Bruder, dem Pastor, und hieß Heinrich mit Namen.29

Und den sandte der Pastor auf den Hof, damit er beobachte, was es mit dem

Geist auf sich habe. Und er war damals ganz erpicht darauf, dass er das

Wunder sehen wollte. Und als er auf den Hof kam, da fürchtete er sich nicht

vor dem Geist, wie es die anderen Leute taten, die auch dabei waren. Und

der Geist kam und offenbarte sich dem Heinrich. Und dem Arnt tat der Geist

kund, dass Heinrich mit ihm nach Aachen gehen und sein Pilgergefährte sein

sollte. Da sprach Arnt: "Sein Bruder hat ihm nichts weiter erlaubt, als auf

diesen Hof zu gehen." Da sprach der Geist: "Er hat dazu die Erlaubnis."

Denn sein Herr sähe gern das Beste für seine Kirchspielsleute und er müsse

von ihnen auch Rechenschaft vor dem Gericht Gottes ablegen.

[Kapitel 8]

Als Heinrich und Arnt nach Aachen unterwegs waren, legte ihnen der böse

Geist immer wieder Fallstricke, damit sie die Pilgerfahrt abbrechen sollten.

Als die Frau vier Brote auf den Tisch legte, da wollte sie nur zwei be-

rechnen.  Das tat alles der böse Geist und dergleichen viel, damit sie die30

Pilgerfahrt abbrechen sollten, wie Arnt im Nachhinein von dem Geist hörte.

Als die Pilgerfahrt beendet war, da dachte Arnt daran, dass er Heinrich

entlohnen wolle. Da sprach Heinrich, er wolle keinen Lohn haben, nur den

Gotteslohn. Da ging Arnt wieder 
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  1 vp den hoyff / ind vragede den geist off de bydde-

wech wail gegangen were Der geist antworde ind

sprach / sy ys betzailt as so naç as man dat goylt

wycht Do sprach arnt / synt sy so nau bytzailt / so

  5 werdent yr wenich wayl bytzaylt Der geist sprach.

du sais wayr Do vracht arnt wat men den selen

na moicht doyn dat besser were / Der geyst.

sprach myssen almyssen ind ynnych gebeth / as

dijs drey saichen recht gescheyn De myssen mit

10 reichtem andachte / ind die almyssen van rechtuer-

dichem gude / ind dat gebeth mit innycheit ind

van guden luden de in wairhayfftyger penyten-

cien leuent dat is sicher ind walbehaylden Do

vracht arnt / dat afflais dat zo den kyrchen ys gege-

15 çen mach man dat ouch wayl erweruen Der geist

sprach de gewayr ruwychen mynschen die in der

penetencien synt / den wyrt der afflais dubbel

gegeuen Ind der* sprach moicht ich vleysch ind

bloyt syn as du bys / ind moicht vp den kyrch-

20 hoyff gayn ind sprechen O god vader almechtich

durch dyne groisse barmhertzicheit erbarmme dych

ouer mych / dan so were ich quit van allen sunden

ind pynen 

[Kapitel 9]

23      Do sprach arnt Id synt veyl lude / de

sagent dat du geyn wairhayfftich geyst en sijs Ind

25 yd sy weydder den gelouen / Der geyst sprach / Dat

eyrste punt des geloçen ys Ich gelouen in goyd

wader almechtich / schepper hemelrichs ind ertrychs

*  Ergänze: der geist
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auf den Hof und fragte den Geist, ob der Pilgerweg ordnungsgemäß ge-

gangen sei. Der Geist antwortete und sprach: "Er ist abgegolten, und zwar so

haargenau, wie man das Gold wiegt." Da sprach Arnt: "Wenn er so genau

abgegolten ist, dann werden wenige davon in vollem Umfang abgegolten."

Der Geist sprach: "Du sagst, was wahr ist." Da fragte Arnt, was man für die

Seelen nachträglich tun könne, was besser sei. Der Geist sprach: "Messen,

Almosen und inniges Gebet.  Wenn diese drei Dinge in rechter Weise ge-31

schehen, nämlich die Messen mit rechter Andacht und die Almosen aus

rechtmäßigem Gut und das Gebet mit Innigkeit und von guten Leuten, die in

wahrhaftiger Bußgesinnung leben: Das ist etwas Sicheres und Bleibendes."

Da fragte Arnt: "Kann man den Ablass,  der den Kirchen gewährt worden32

ist,  auch mit Erfolg erwerben?" Der Geist sprach: "Den wahrhaft reu-33

mütigen Menschen, die in der Bußgesinnung leben, denen wird der Ablass

doppelt gewährt." Und der Geist sprach: "Könnte ich Fleisch und Blut sein,

wie du es bist, und könnte ich auf den Friedhof gehen und sprechen: O Gott,

allmächtiger Vater, durch deine große Barmherzigkeit erbarme dich über

mich,  dann wäre ich frei von allen Sünden  und Qualen."34 35

[Kapitel 9]

Da sprach Arnt: "Es gibt viele Leute, die sagen, dass du kein echter Geist

seist. Und es sei gegen den Glauben." Der Geist sprach: "Der erste Artikel

des Glaubensbekenntnisses lautet: Ich glaube an Gott, den Vater, den All-

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
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  1 Synt god almechtich ys ind barmhertzich / so vn ys

id geyn wçnder dat god eyme geyste syne pine

leyst kuyrten Do vracht anrt* wee bystu an dysse

genade komen dat du dich me offenbayrs dan ander

  5 geiste Id ys myr noyt sprach der geyst / dat ich

mych offenbayrde in dijssem kyrspel Ind yd ys ge-

scheyt vmb sache wyllen de gode bekant synt Ind

yd en mach allen geisten neyt gescheyn dat sy sich of-

fenbaren mogen nae dem doede / Want na dem dode

10 ys de rechtuerdicheit / quemen vijl geyste wedder / 

so were vijl bedroyffnysse van den boyssen geysten.

ind vijl bedrochs Id ys gesprochen van gode.

Wer allen geisten geleyçfft / der wyrt bedrogen.

Do vracht arnd / war vmb heyt dich god myr zo

15 gevoich / me dan den ghenen de dyr nayrre wa-

ren dan ich byn Der geyst sprach / Dat is dyns

vaders schoylt / Do ich steruen soylde / do was hey by

myr / ind was myr zo mayl getrowe in allen saich-

ghen Ind do hayt ich syluer ind goylt / dat gayff

20 ich ym / dat hey des eyn deyl vmb goytz wyllen

geue vur myne seele Ind dat ander beheylt hee.

hey starff ee hey dat beitzaylt heytte dat ich ym

beuolen hayt / heyt hey langer geleyfft / so heytte

hee myr zo huylpen gekomen myt almyssen ind

25 oich myt myssen Do sprach arnd Heyt myn

vadar oich noch pyne da van Der geyst sprach

ya Hey heyt noch groys pyne da van gehayt wal

*  Lies: arnt
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Da Gott ja allmächtig ist und barmherzig, so ist es kein Wunder, dass Gott

einem Geist seine Qualen kürzen lässt." Da fragte Arnt: "Wie bist du an

diese Gnade gekommen, dass du dich mehr als andere Geister offenbarst?"

"Es ist für mich notwendig", sprach der Geist, "dass ich mich in diesem

Kirchspiel offenbarte, und es ist um bestimmter Dinge willen geschehen, die

Gott bekannt sind. Doch es kann nicht allen Geistern zugestanden werden,

dass sie sich nach dem Tod offenbaren dürfen. Denn nach dem Tod gibt es

die Rechtfertigung. Kämen viele Geister wieder, dann gäbe es viel Betrübnis

von den bösen Geistern und viel Betrug. Gott hat gesprochen: Wer allen

Geistern glaubt, der wird betrogen."  Da fragte Arnt: "Warum hat dich Gott36

zu mir geschickt, mehr als zu denen, die dir näher waren als ich es bin?" Der

Geist sprach: "Das ist deines Vaters Schuld.  Als ich sterben sollte, da war37

er bei mir und war mir sehr treu in allen Sachen. Und ich hatte Silber und

Gold. Das gab ich ihm, damit er einen Teil davon um Gotteslohn für meine

Seele ausgeben solle. Und das andere behielt er. Er starb, ehe er das auszahlt

hatte, was ich ihm aufgetragen hatte. Hätte er länger gelebt, dann wäre er mir

zu Hilfe gekommen mit Almosen und auch mit Messen." Da sprach Arnt:

"Hat mein Vater auch noch Qualen davon?" Der Geist sprach: "Ja! Er hat

noch große Qualen davon gehabt, wohl 
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  1 xxv yar Ind heyt geroyffen we den ghenen de

sich hoyffent zo erçen off zo geneyren myt ander

lude gude / Arnd vracht / mach myn vader ouch

behaylden werden zo gode Der geist sprach ya.

  5 As eyn man styrfft / der ym xxx goilden schoildich

was Ind woylde ym eynen eyt dar vur sweren

dat hey ym neyt schoyldich en were Do sprach

dyn vader / ich en wyl geynen eyt van ym hauen

vur myn gelt ganck enwech ich wyl dat gode beue-

10 len / der man sal dan dyns vaders pyne lyden zo

synre pynen / vur die xxx goylden Ind dan so is

dyn vader wail bettzailt As arnt me vragen soilde

do wart der geist suchten ind also vyl kranck / as

eyn mynsche der an dem doede leyge / ind vergeinck

15 van ym as eyn roich van dem vurre ind was enwech.

[Kapitel 10]

DO verwoyndert sich arnt sere dat der geyst noch

pyne hayt ind geynck des anderen auentz weder

vp den hoyff Do quam der geyst / ind arnt vracht

off hey noch pyne heyt Der geyst sprach ya Ich hayn

20 noch groys pyne ind ich sail sy noch hayn en deyll

seys daghe lanck vmbtrynt as de myssen alle gedain

synt / Ind dan is ouch de pyne gedain Do vracht

arnt wa werstu de yrste nacht / do du van dyme

lycham scheytz Der geyst sprach / vp der seluer stayt.

25 da myne huysfrauwe stayrff Alda wart ich de yrste

nacht gepynget Ind alda hayt ich myn geilt stain vn-

der myme beydde staint Ind do ich myne husfrauwe
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25 Jahre, und hat gerufen: Wehe denjenigen, die sich erhoffen zu erben oder

sich mit anderer Leute Gut zu retten."  Arnt fragte: "Kann mein Vater auch38

zu Gott kommen?" Der Geist sprach: "Ja, sobald ein Mann stirbt, der ihm

dreißig Gulden schuldig war, und der ihm diesbezüglich einen Eid schwören

wollte, dass er ihm nichts schuldig wäre. Da sprach dein Vater: 'Ich will von

ihm keinen Eid wegen meines Geldes haben. Verschwinde! Ich will das Gott

anbefehlen.' Der Mann wird dann deines Vaters Qualen zusätzlich zu seinen

Qualen erleiden, wegen der dreißig Gulden. Und dann ist dein Vater voll

und ganz erlöst." Als Arnt mehr fragen wollte, da begann der Geist zu seuf-

zen und wurde derart hinfällig S wie ein Mensch, der im Sterben läge S und

schwand von ihm dahin wie der Rauch des Feuers und war weg.

[Kapitel 10]

Da wunderte sich Arnt sehr, dass der Geist noch Qualen hatte, und ging am

nächsten Abend wieder auf den Hof. Da kam der Geist und Arnt fragte, ob

er noch Qualen habe. Der Geist sprach: "Ja, ich habe noch große Qualen und

ich werde einen Teil davon noch etwa sechs Tage lang haben, bis alle die

Messen gefeiert sind. Und dann ist auch die Qual vorbei." Da fragte Arnt:

"Wo warst du die erste Nacht, als du von deinem Leib geschieden bist?" Der

Geist sprach: "An derselben Stätte, wo meine Frau starb. Da wurde ich die

erste Nacht gepeinigt und genau dort hatte ich mein Geld unter meinem Bett

stehen. Während ich meine Frau 
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  1 zo dem graçe bestade / do geyngen myne kynder dar

ind stalen myr myn geilt Des nam ich so groyssen ru-

wen / dat ich mynre synne dar vmb geit quijt wart.

Ind wart da van so kranck dat ich myn leuen da van

  5 kuyrthe v yair / de ich noch geleyfft soylde hayn / ind

heyt wail penytencie gedayn vur myn sunttych leuen

dan heyt ich salych gestorçen Arnt sprach / wa synt sy

gebleuen de dyr dyn* gestaylen hadden Der geist saide

Sy synt in groisser pynen / ind royffent we we ind we.

10 Arnt sprach Ich woylde gernne vyl vragen off ich

doirste Der geyst sprach / Du machs wayl vraghen

wat du woylt / Vraghe kleyne dynck / groysse dynck

synt dyr vmbekant Arnt vracht vmb wat sunden

bystu so lange gepynychet Der geyst sprach / Vmb / 

15 dreyer sunden wyllen / De yrste sunde ys Do ich

xxv yair alt was / do dede ich eyn sunde myt vnkçs-

heyt / die royfft wrache in den hemel / Ind der vn 

haytte ich neyt gentzlichen vysgebycht vmb schem-

de wyllen / dat sy der pastoir neyt so wayl en kunde

20 verstayn as so groys as sy was Der ander sunde 

was Ich haitte eynen soyn vnder mynen kinderen

der hadde getrçwet eyns anderen mans doichter

Ind der man was arm ind hey beheylt sy zo der ee.

Ind dat kyrde ich eyn lange zijt / ind heyt gerne ge-

25 seyn dat hey eyns richen mans dochter genomen heyt.

Ind hey nam sy embuyssen mynen wyllen / ind god

wart sy hulper / dat hey me guytz erkreich na der

*  Ergänze: dyn gelt
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zu Grabe trug, da gingen meine Kinder hin und stahlen mir mein Geld.

Darüber wurde ich so missmutig, dass ich deswegen fast meinen Verstand

verlor, und wurde davon so krank, dass ich mein Leben dadurch um fünf

Jahre verkürzte, die ich noch hätte leben sollen. Und ich hätte sehr wohl

Buße getan für mein sündiges Leben. Dann wäre ich selig gestorben." Arnt

sprach: "Wo sind sie geblieben, die dir dein Geld gestohlen hatten?" Der

Geist sagte: "Sie sind in großen Qualen und rufen: Wehe, Wehe und Wehe!"

Arnt sprach: "Ich möchte gern vieles fragen, wenn ich Mut hätte." Der Geist

sprach: "Du kannst sehr wohl fragen, was du möchtest. Frage kleine Dinge,

große Dinge sind dir unbekannt."  Arnt fragte: "Für welche Sünden bist du39

so lange gepeinigt worden?" Der Geist sprach: "Um dreier Sünden willen.

Die erste Sünde ist: Als ich 25 Jahre alt war, da beging ich eine Sünde der

Unkeuschheit, die im Himmel nach Bestrafung ruft. Doch diese Sünde hatte

ich aus Scham nicht umfassend gebeichtet, so dass sie der Pastor wohl nicht

als so groß beurteilen konnte, wie sie war. Die zweite Sünde war: Ich hatte

einen Sohn unter meinen Kindern. Der hatte der Tochter eines anderen Man-

nes die Ehe versprochen. Doch der Mann war arm. Und er behielt sie zur

Eheschließung. Und das hintertrieb ich eine lange Zeit und hätte gern ge-

sehen, dass er eines reichen Mannes Tochter genommen hätte. Doch er nahm

sie gegen meinen Willen und Gott wurde sein Helfer, so dass er mehr Besitz

erlangte S nach 
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  1 werelt loyffe dam* myne ander kynder Ind des yn hait

ich vur geyne sunde geacht / ind dat is oich an myr

so hart an myr** gepynychet Dey dirde sunde is.

Ich hayt xii goilden vntfangen van eyme manne

  5 in syme testament / ind ich soylde sy armen luden

geuen Ind dat versçymde ich xxii wechen lanck

ee ich dat geuen woylde / ind dat wart myr myt my-

me anderen gelde genomen Vmb dijsser dreyer

sunden wyllen hayn ich so groysse pyne geleden

10 dat id neyt en ys zo sprechen Ind vmb des geiltz

wyllen moistu de almyssen noch geuen Ind der

geist sprach anders en hayd ich geyne sunden ge-

dayn / dar vmb ich noch in pynen were

[Kapitel 11]

DO sprach arnd war vmb offenbayrstu dych

15 yrst as eyn hçnt / ind neyt as eyn mynsche.

Der geist sprach In dem ambegynne myns leuens

do leyfft ich as eyn hunt ind neit as eyn mynsche.

Do ich xx yair alt was / do wart ich vnkuysch / ind

leyffde as ich daichte in vijl sunden Ind ich plach

20 des sundachs vuyr der myssen zo essen ind vijl

zo dantzen Ind ich plaich wenich zo der kyrchen

zo gayn Ind do ich van xxx yaren was Do nam

ich eyn ee wyff / ind leyffde do as eyn mynsche / dar

vmb offenbairde ich mych yrst as eyn hunt / ind neyt

25 as eyn mynsche Ind ich hayn ouch noch pyne day

van Ind ouch van hoçardygen ind van spelen.

de ich zo doin plach van den sunden hayd ich so

*  Lies: dan

**  Verdopplung: an myr
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weltlichen Maßstäben S als meine anderen Kinder. Doch das hatte ich für

keine Sünde erachtet. Und das ist auch an mir so hart gestraft worden. Die

dritte Sünde ist: Ich hatte zwölf Gulden von einem Mann in seinem Testa-

ment erhalten. Und ich sollte sie armen Leuten geben. Und das versäumte

ich 22 Wochen lang, ehe ich das Geld ausgeben wollte, und es wurde mir

mit meinem anderen Geld gestohlen. Um dieser drei Sünden willen habe ich

so große Qualen erlitten, dass es nicht auszusprechen ist, und um dieses Gel-

des willen musstest du noch die Almosen verteilen."  Und der Geist sprach:40

"Darüber hinaus hatte ich keine Sünden begangen, weswegen ich noch in

Qualen wäre."

[Kapitel 11]

Da sprach Arnt: "Warum offenbartest du dich zuerst als ein Hund und nicht

als ein Mensch?" Der Geist sprach: "Am Beginn meines Lebens da lebte ich

wie ein Hund und nicht wie ein Mensch. Als ich zwanzig Jahre alt war, da

wurde ich unkeusch und lebte S wie ich dachte S in vielen Sünden. Und ich

pflegte am Sonntag vor der Messe zu essen. Und ich pflegte viel zu tanzen

und wenig zur Kirche zu gehen. Doch als ich etwa dreißig Jahre war, da

nahm ich eine Frau zur Ehe und lebte danach wie ein Mensch. Darum offen-

barte ich mich zuerst als ein Hund und nicht als ein Mensch. Und ich habe

auch noch Qualen davon, und auch von den Überheblichkeiten und von den

Spielen, die ich zu tun pflegte. Von diesen Sünden hatte ich so 
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  1 groys pyne do ich stayrff / Dar vmb lucifer vys dem

hemel gestoysen wart / Ind ouch ander sunden / dye

pyne geynck doch balde vmb want ich sy gebycht

haytte van grunde myns hertzen / ind haytte peniten-

  5 cie gedayn / heyd ich langer geleyfft ich heytte mey

dar vur gedayn Do vracht arnd / wat sunden waren

dat / dar vmb lucifer vys dem hemel veyl Do sprach

der geyst / dat was houardie ind hays / da van ich

ouch groysse pyne gehayd hayn Do ich xxx yair

10 alt was. do wart ich houardich ind ich bleyff in der

houardyen wal xxx yair ee penytencie dede / Do

vracht arnd wat was dyne houardye Der geyst

sprach Ich leys myr machen verwende cleyder

myt knoyffen ind groysse maçwen ind des ghe-

15 lychnysse vijl Ind schoyn myt sneppen Ind koge-

len myt snytzelen Ind ich woylde myt den luden

geseyn wesen Ich hayd mych ouch dar zo ergeuen / dat

ich ouch der duuel speyl zo doyn plaich / myt dobe-

len wurtzauelen ind myt boyssen / dat hayd ich eyn

20 yair gedayn Heyd icht noch eyn yair geheirt / so

heyd mych god layssen doyt slayn vp dem speyl

Ind so were ich ewenclychen verdoympt geweyst.

Arnt vrachde myt wat sunden verdenent de mysch-

gen* de heylle Der geyst sprach / Dobeler doytsleger

25 ind voirt ander sunden dar na dat sy groys sint.

Ind bysunder de yr eygen kynder dodent / vnd ouch

de woichgenner / dijs werdent alle verdoympt Do

*  Lies: mynschgen
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große Qualen, als ich starb, S darum wurde Luzifer aus dem Himmel

gestürzt  S und auch wegen anderer Sünden. Diese Qualen gingen jedoch41

bald vorbei. Denn ich hatte die Sünden vom Grund meines Herzens ge-

beichtet und hatte Buße getan. Hätte ich länger gelebt: Ich hätte mehr dafür

getan." Da fragte Arnt: "Was für Sünden waren das, weshalb Luzifer aus

dem Himmel fiel?" Da sprach der Geist: "Das waren Überheblichkeit und

Hass, wovon ich ebenfalls große Qualen gehabt habe. Als ich dreißig Jahre

alt war, da wurde ich überheblich und ich blieb in dieser Selbstgefälligkeit

wohl dreißig Jahre, ehe ich Buße tat." Da fragte Arnt: "Worin bestand deine

Überheblichkeit?" Der Geist sprach: "Ich ließ mir aufwändige Kleidung

machen mit Knöpfen und großen Ärmeln und dergleichen viel, und Schuhe

mit Schnabelspitzen und Kapuzen mit langen Zotteln. Und ich wollte mit

hochstehenden Leuten gesehen werden. Ich hatte mich ebenso dazu ergeben,

dass ich auch der Teufel Spiel zu tun pflegte mit Würfeln, Wurfzabeln und

mit Kegeln.  Das hatte ich ein  Jahr lang getan. Hätte ich noch ein Jahr42 43

weitergemacht, dann hätte mich Gott beim Spiel totschlagen lassen und so

wäre ich ewig verdammt gewesen." Arnt fragte: "Mit welchen Sünden

verdienen die Menschen die Hölle?" Der Geist sprach: "Würfelspieler,

Totschläger und ferner andere Sünden S wenn sie entsprechend groß sind S

und besonders jene, die ihre eigenen Kinder töten,  und auch die Wucherer:44

Diese werden alle verdammt." Da 
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  1 vracht annt* wat ys woicher Der geyst sprach So

wat de heylge kyrche vur woycher heylt / dat is vur

gode woicher Ind wat de heylge kyrche verbeynd

dat ys vur gode verbannen Ind wat dye heylghe

  5 kyrche absolueyrt / dat ys vur gode absolueyrt

Do vracht arnt Synt ouch de sunden so groys der

man neyt beysseren en mach Der geyst sprach / dat

eyn mynsche god anderwerff crucigeyt Ind were

ym leyt ind woylde sich besseren ind woylde der

10 goytz gnaden begeren / god woylde sy ym gerne geuen.

Ind were ouch eynych preister de den mynschen

neyt bychten en woylde ind rayt geuen na synre

macht / der preister vertzoyrte god vijl mey / dan der

yn anderwerff crucigeit Arnt vracht Is god ouch

15 den selen barmhertzych na dem dode Der geyst sayt

na dem doede ys de rechtuerdicheyt / ind in dem leuen

ys de barmhertzicheyt Arand vracht we mach sych eyn

mynsche beyst gehoeden vur den sunden Der geist

sprach Swygen ind van den sunden wychen / dat ys

20 so wa die dobelspylle sint off ander speylle / da van

saltu gayn ind hoidich dar vur / wan der doyt der

seelen ys in den speyllen / ind vurt in den anderen

speillen da god myt versworen wyrt Ind alle die

gene de dijs spylle vp hayldent de werdent arm an

25 dem lyue off an der seelen Ind werdent dan herna-

mayls gepynychet myt den sunden ind roffent in den hemel.

[Kapitel 12]

Also arnd geyt me vragen soylde / Do wart der

28 geyst açer so kranck dat hey neit gesprechen

*  Lies: arnt
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fragte Arnt: "Was ist Wucher?" Der Geist sprach: "Alles, was die heilige

Kirche für Wucher hält, das ist bei Gott Wucher, und was die heilige Kirche

mit dem Bann belegt, das ist bei Gott mit dem Bann belegt, und was die

heilige Kirche losspricht, das ist bei Gott losgesprochen."  Da fragte Arnt:45

"Gibt es auch so große Sünden, dass man für sie keine Verzeihung erlangen

kann?" Der Geist sprach: "Wenn ein Mensch Gott ein zweites Mal kreuzigen

würde und es täte ihm leid und wenn er sich bessern und die Gnade Gottes

begehren möchte: Gott würde sie ihm gern gewähren. Und gäbe es auch

irgendeinen Priester, der den Menschen die Beichte nicht abnehmen und

keinen Rat nach seinen Kräften geben wollte: Dieser Priester würde Gott

weit mehr erzürnen als einer, der ihn abermals kreuzigte." Arnt fragte: "Ist

Gott den Seelen auch nach dem Tod barmherzig?" Der Geist sagte: "Nach

dem Tod gibt es die Rechtfertigung und zu Lebzeiten die Barmherzigkeit."

Arnt fragte: "Wie kann sich ein Mensch am besten vor den Sünden hüten?"

Der Geist sprach: "Schweigen und von den Sünden weichen. Es verhält sich

so: Wo die Würfelspiele oder andere Spiele stattfinden, da sollst du weg-

gehen und dich davor hüten. Denn der Tod der Seele ist in diesen Spielen

und ebenso in den anderen Spielen, mit denen Gott beschworen wird. Und

all diejenigen, die diese Spiele ausführen, die werden arm am Leib oder an

der Seele.  Und sie werden dann hernach mit diesen Sünden gepeinigt und46

schreien zum Himmel."

[Kapitel 12]

Als Arnt etwas mehr fragen wollte, da wurde der Geist jedoch derart

schwach, dass er nicht sprechen 
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  1 en kunde ind also voirt was hey verswoynden vnd wech.

Ind dat dede der geyst wayl zo ix zyden / na der zijt

dat hey besworen was Ind des anderen dachs quam

der geist wydder vp den hoyff / ind was gestaylt as eyn

  5 alt man ind geynck by arnt / as arnt durch de poirtz

soylde gayn / do geynck der geyst durch den tzçyn vnd

hey vn gaiff geynen luyt van sich Ind geynck dair

durch as de soynne durch dat gelais ind was zoe

mail licht Arnt sprach wat mach dat sin dat gros-

10 se licham dat durch den zçyn so rçyscht Do sprach

der geist Id en ys geyn lycham Id is van den veyr

elementen des hemels Arnt sprach / heystu geynen

lycham wee machstu dan so schoyn gesprechen / Der

geyst sprach Des mynschen sprache dat is der geist.

15 Ind as der geyst van dem lycham is / so mach hey des

de clayre ind schoynre sprechen Ind as der geyst

geyne pyne vn heyt so kayn hey ouch alle sprache wal

verstayn Ind hey is ouch also sneyl van eyme ende

zo dem anderen as eyn ougenblyck as id goitz wille

20 ys Ind is ouch so starck as eyn dynck dat nummermey

vergayn yn mach / wee wail dat de seele gepynychet

wyrt / as de pyne gedayn ys so is de seele gelyche

starck ind gesunt Ind alle de dynck de gescheyt sint

van der schreyfft ind prophetzyen / de sint in alle

25 wayl kundich / wee wayl dat sy vngeleirt geweyst

synt in yrem leuen / sy sint yn dan alle wayl bekant

Do vracht arnd na eyme manne der syn alder vader

28 plach zo syn / wa de seele were Der geist sprach / hey
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konnte und sogleich war er verschwunden und weg. Und das überkam den

Geist wohl etwa neun Mal seit der Zeit, dass er beschworen war.  Und am47

nächsten Tag kam der Geist wieder auf den Hof und sah aus wie ein alter

Mann und ging neben Arnt her. Als Arnt durch die Pforte gehen wollte, da

ging der Geist durch den Zaun und er gab keinen Laut von sich. Und er ging

dadurch wie die Sonne durch das Glas und war ganz licht. Arnt sprach:

"Was kann das sein: Der kräftige Leib, der so durch den Zaun rauscht?" Da

sprach der Geist: "Es ist kein Leib. Es ist von den vier Elementen des Him-

mels." Arnt sprach: "Hast du keinen Leib? Wie kannst du dann so schön

sprechen?" Der Geist sprach: "Des Menschen Sprache: Das ist der Geist.

Und wenn der Geist vom Leib geschieden ist, so kann er umso klarer und

schöner sprechen. Und wenn der Geist keine Qualen hat, kann er auch alle

Sprachen gut verstehen. Er ist auch von einem Ende bis zum andern so

schnell wie ein Augenblick, wenn es Gottes Wille ist. Und er ist auch so

stark wie etwas, das nie mehr vergehen kann. Wie sehr die Seele (auch)

gepeinigt wird: Sobald die Qual vorbei ist, dann ist die Seele sogleich stark

und gesund. Und alle Dinge, die in der Heiligen Schrift und den Prophe-

zeiungen geschehen sind: Die sind ihnen alle wohlbekannt. Obwohl sie in

ihrem Leben ohne Bildung waren: Sie sind ihnen dann alle wohlbekannt."

Da fragte Arnt nach einem Mann, der sein Großvater war, wo die Seele

wäre. Der Geist sprach: "Er
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  1 ys da hey schoyldich is zo syn / myr en is neyt geoyr-

loyfft zo sprechen me dan van myr seluer Arnt sprach

Machstu neit me / so sage myr doch vmb goytz wyllen

van myme alder vader ind van anderen seelen Der

  5 geist sprach Ich kan wal gesagen wat god wylt Ind

wes god neyt en wylt / des en kan ich neit gesagen Dyn

alder vader is in dem vegevçrre / ind hey sal zo gode

komen / ind hey weis wail wee lange hey lyden sayl.

off ym geyn guyd nae en geschuyt / off gedain wyrt.

10 Want alle de ghene de in yrem lesten ende entfangent

myt gewarem rçwen ind bychten dat heylge sacrament

ind den heylgen oylych / de en soylent van goide nuym-

mer gescheyden werden Sy mogent wail komen in dat

vegeççyr / ind nae geleygenheit yrre sunden / dair

15 vur zo lyden vijl off wenich dar na dat de sunden

grois sint / ind genoych doin vur de sunden

[Kapitel 13]

DEr geyst sprach Ich en mach nu neyt mey spre-

chen / ind myt dijssen woyrden wart der geist

zo mayl kranck / Do sprach arnd vn mach ich dir nu

20 neyt helpen Der geyst sprach ya / bydde vur mych

ind sprich O du heylger god goyff dyssem geyste

rayste in* allen gelouychen seelen / ind sprych dreç

pater noster / ind dreç aue maria Ind der geyst scheyn

off hey ouch vp synen kneyn seys Ind as arnt eyn

25 pater noster vys haydde / do sprach der geyst amen

Do de drey pater noster ind de drey aue maria vys wa-

ren Do sprach arnd ewiche raste sy allen gelowygen

*  Lies: ind
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ist dort, wo er sein muss. Mir ist nicht erlaubt, über mehr zu sprechen als

über mich selber." Arnt sprach: "Vermagst du nicht weit mehr? So berichte

mir doch S um Gottes willen S von meinem Großvater und von anderen

Seelen." Der Geist sprach: "Ich kann sehr wohl sagen, was Gott will. Doch

was Gott nicht will, das kann ich nicht sagen. Dein Großvater ist im Fege-

feuer und er wird zu Gott kommen. Und er weiß genau, wie lange er leiden

wird, falls für ihn kein gutes Werk im Nachhinein geschieht oder getan

wird.  Denn alle diejenigen, die an ihrem letzten Ende nach aufrichtiger48

Reue und Beichte das heilige Sakrament und das heilige Öl empfangen, die

werden von Gott niemals geschieden werden. Sie können sehr wohl ins

Fegefeuer kommen, um nach dem Maß ihrer Sünden dafür zu leiden S viel

oder wenig, je nachdem wie groß die Sünden sind S, und für die Sünden

Genugtuung leisten."

[Kapitel 13]

Der Geist sprach: "Ich kann jetzt nicht länger sprechen." Und bei diesen

Worten wurde der Geist ganz schwach. Da sprach Arnt: "Kann ich dir jetzt

nicht helfen?" Der Geist sprach: "Ja! Bete für mich und sprich: O du heiliger

Gott, gib diesem Geist und allen gläubigen Seelen Ruhe und sprich drei

'Vater unser' und drei 'Gegrüßet seist du, Maria'." Und es schien, als ob der

Geist ebenfalls niedergekniet sei. Und als Arnt ein 'Vater unser' gebetet

hatte, da sprach der Geist: "Amen." Als die drei 'Vater unser' und die drei

'Gegrüßet seist du, Maria' zu Ende waren, da sprach Arnt: "Ewige Ruhe sei

allen gläubigen 
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  1 seylen Der geyst sprach amen / Do sprach arnd / ys id

nu yd besser myt dyr Do sprach der geyst / ewiche

ere sy gode ind dyr / van gode byn ich nu wal ghey-

troyst ind gespyst Do vracht arnd Van wat sunden

  5 quamen dyr nu dijsse pynen Der geyst sprach / van

mynre houerdygen / dat Ich so starck ind gesunt was

in myme leuen / ind was alt lxxxviii yair ind ich

hayd groys guyt na der werelt loyffe Ind des

neyt so vyl vmb god yn gaiff as ich schoyldich was.

10 Ind as ich in de heylge kyrche quam so woilde ich

sytzen an dem hoysten ende Ind ich soicht allyt eyn

sanffte stayt / Ind as man dat heylge sacrament vp

hoyff so kneyd ich vp eyn kney / ind neyt vp beyde

kney as ich schoyldych was Ind as man den namen

15 ihesu noympt off maria so en boicht ich neyt myne

kney Ind ich was rych van ertschem gude / Dat

gaff myr god vmb dreyer sachen wyllen De yrste

sache Ich was wairhaifftich in mynen reyden.

myn ya was myn ya Ind myn neyn was myn

20 neyn Ind wat ich god ind der heylger kyrchen

schoyldich was / dat beytzaylde ich as ich soylde.

Ind ich dede as ich woylde / dat man myr heyd

gedayn Ind do ych noch eyn yunck kneicht was.

van xxx yaren da was ich arm van zytlychem

25 gude Ind ich plaich groys arbeyt zo doyn / mer

yd vn haylp myr neyt / dat was mynre sunden

schoylt Ich plach des heylgen daichs zo arbeyden
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Seelen." Der Geist sprach: "Amen." Da sprach Arnt: "Ist es jetzt etwas bes-

ser mit dir?" Da sprach der Geist: "Ewige Ehre sei Gott und dir. Von Gott

bin ich jetzt wohltuend getröstet und gespeist." Da fragte Arnt: "Von wel-

chen Sünden kamen dir jetzt diese Qualen?" Der Geist sprach: "Von meiner

Überheblichkeit, dass ich so stark und gesund war in meinem Leben. Und

ich war 88 Jahre alt und ich hatte großes Gut nach weltlichen Maßstäben.

Und deshalb gab ich nicht so viel um Gott, wie ich schuldig war. Und wenn

ich in die heilige Kirche kam, so wollte ich am obersten Ende sitzen und ich

suchte immer einen angenehmen Platz. Und wenn man das heilige Sakra-

ment erhob, dann kniete ich auf einem Knie und nicht auf beiden Knien, wie

ich schuldig war. Und wenn man den Namen 'Jesus' nannte oder 'Maria',

dann beugte ich nicht mein Knie.  Und ich war reich an irdischem Gut. Das49

gab mir Gott aus drei Gründen. Der erste Grund: Ich war wahrhaftig in

meinen Reden. Mein Ja war mein Ja und mein Nein war mein Nein.  Und50

was ich Gott und der heiligen Kirche schuldig war,  das beglich ich, wie ich51

sollte. Und ich tat, wie ich gewollt hätte, dass man es mir getan hätte. Und

als ich noch ein Jungknecht war von dreißig Jahren, da war ich arm an

irdischem Gut. Und ich pflegte viel zu arbeiten, aber es half mir nicht. Das

war meiner Sünden Schuld. Ich pflegte am heiligen Tag zu arbeiten.
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  1 Ind wat ich zo doyn hayd van boeden zo senden off

koymenschaff zo doyn / Dat dede ich allyt vp den

sundach Ind ich plach ouch myn koyrn yn zo voren

Ind ich plach ouch des heylgen daichs zo dobelen

  5 ind zo dantzen ind ander spyl zo doyn de noch

vyl cleynre waren Da ich eynen pennynck myt wan

off verloyr / da myt hayt ich de zeyn geboyt zo bro-

chen Ind dar vmb wart god zoirnych oçer mych

ind leis myr myn guyd dar vmb vergayn. Ich wart

10 gevangen / der hayl ersloych myr myn koyrn / koe

ind pert ind wat ich hadde / dat ich so arm wart

dat ich vys dem lande gayn woylde / vmb scheymd

wyllen off ich broyd bydden soylde vmb armoyt

[Kapitel 14]

DO ich sus arm wart / do geynck ich zo deme

15 pastoyr ind clayd ym myn vngeluycke Der

pastoir sprach Id ys dynre groysser sunden schoilt

dat du de heylgen dage neyt en vyrs Ind du wolt

guyd wynnen myt quadem spylle ind arbeyde Do

sprach ich Ich pleyn doch de apostelen daghe zo

20 vyren / ind de groysse hogetzyde Der paystoyr

sprach Id en ys geyn groysser vyrdach dan der

sundach Do sprach ich De preyster pleynt doch

zo sagen / sent marien magdalenen dach / sal man

vyren gelychs den heylgen apostelen Ind sent

25 nyclays dach gelychs dem heylgen sundage / Der

pastoyr sprach Id en ys geyn hoger vyrdach

dan der sundach Do ich dat hoyrte / dat id mynre
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Und was ich zu tun hatte, um Boten zu senden oder Geschäfte zu tätigen, das

tat ich stets am Sonntag. Und ich pflegte auch mein Korn einzufahren und

pflegte auch am heiligen Tag zu würfeln und zu tanzen und andere Spiele zu

tun, die noch viel unbedeutender waren, mit denen ich einen Pfennig gewann

oder verlor. Damit hatte ich die Zehn Gebote gebrochen.  Und darum wurde52

Gott zornig auf mich und ließ mir deshalb mein Gut dahinschwinden. Ich

geriet in Gefangenschaft. Der Hagel zerschlug mir mein Korn. Ich verlor

Kuh und Pferd und was ich hatte, so dass ich so arm wurde, dass ich außer

Landes gehen wollte S aus Scham, weil ich um Brot betteln sollte aus

Armut.

[Kapitel 14]

Als ich derart arm wurde, da ging ich zum Pastor und klagte ihm mein

Unglück. Der Pastor sprach: 'Deine großen Sünden sind schuld, weil du die

heiligen Tage nicht feierst. Und du wolltest Gut gewinnen mit bösem Spiel

und mit Arbeit.' Da sprach ich: 'Ich pflege doch die Aposteltage zu feiern

und die hohen Feiertage.' Der Pastor sprach: 'Es gibt keinen höheren

Feiertag als den Sonntag.'  Da sprach ich: 'Die Priester pflegen doch zu sa-53

gen: Den Sankt-Maria-Magdalenen-Tag  soll man feiern gleich den heiligen54

Aposteln und den Sankt-Nikolaus-Tag gleich dem heiligen Sonntag.' Der

Pastor sprach: 'Es gibt keinen höheren Feiertag als den Sonntag.' Als ich das

hörte, dass es meiner
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  1 sunden schoylt was Do sprach ich myne bycht vnd

dede penytencie / ind vyrde do vort mey de heil-

gen dage Ind ich leis ouch van dem quaden spele

do en starff myr myne haue neit me Ind ich wart

  5 do rich van gude / ind sal nu hayn dat ewige guyt

DO sprach arnt wey heys der paistoir der dich

alsus bekyrde Der geyst sprach sanctus odoil-

phus Ind quam vp den dyrden dach zo gode nae

dem dode myt groisser geselschaiff / dat allijt

10 sunder waren geweyst Ind hey hait sy bekyrt

myt synre heylger leyren Ind also ys id ouch

myt den pastoren de quade exempel geuent vnd

alle de gene die yren exempelen na voylgent

Die beydent dan des pastoyrs Ind na dem doede

15 so varent sy myt eme / in groyssen yamer myt ym

in die groysse pyne Vnde also arnt me vragen

soylde / do wart der geyst also vyl kranck / dat

hey neit me sprechen en moichte ind was enwas*.

[Kapitel 15]

DO der geyst wedder quam / do vracht arnd War

20 vmb offenbayrs du dych me des nachts dan

des daichs Der geyst sprach / also lange ich neyt zo

gode komen en byn so byn ich alle zijt in der nacht.

ind in dem duysternysse / dar vmb offenbaren ich

mych alle zijt in der nacht ind neyt in dem daghe

25 Do vracht arnd den geist / we lange saltu noch py-

ne lyden Do sprach der geist / Noch xx daghe

vmb de zijt as die myssen alle gedayn synt / dan

*  Lies: enweg
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Sünden Schuld war, da sprach ich meine Beichte und tat Buße und feierte

von da an die heiligen Tage. Und ich ließ auch von dem bösen Spiel ab. Da

starb mir mein Vieh nicht mehr und da wurde ich reich an irdischem Gut und

ich werde jetzt das ewige Gut haben."

Da sprach Arnt: "Wie hieß der Pastor, der dich so bekehrte?" Der Geist

sprach: "Der heilige  Odolfus. Und er kam am dritten Tag nach dem Tod55 56

zu Gott mit großer Gefolgschaft, die alle Sünder gewesen waren. Und er

hatte sie bekehrt mit seiner heiligen Lehre. Und genauso ist es auch mit den

Pastoren, die schlechte Beispiele geben, und mit all denjenigen, die ihren

Beispielen folgen. Die warten dann auf den Pastor und nach dem Tod da

fahren sie zusammen mit ihm S in großem Jammergeschrei mit ihm S in die

großen Qualen." Und als Arnt mehr fragen wollte, da wurde der Geist derart

schwach, dass er nicht länger sprechen konnte, und war weg.

[Kapitel 15]

Als der Geist wiederkam, da fragte Arnt: "Warum offenbarst du dich mehr

des Nachts als am Tag?"  Der Geist sprach: "Solange ich nicht zu Gott ge-57

kommen bin, da bin ich stets in der Nacht und in der Dunkelheit. Darum

offenbare ich mich immer in der Nacht und nicht am Tag." Da fragte Arnt

den Geist: "Wie lange wirst du noch Qualen erleiden?" Da sprach der Geist:

"Noch zwanzig  Tage S bis um die Zeit, als alle Messen gefeiert sind S dann58
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  1 ys ouch myne pyne gedayn Do sprach arnd vn

mach ich dyr neyt helpen Der geyst sprach ya Goiff

myr des afflays zweyne dage dat du gesteren

zo nydecken verdeinsts / dan vn behouen ich neyt

  5 mey Do sprach arnt / dat geuen ich dyr yn gotz

namen Do sprach der geyst Ewyche ere sy gode

ind synre gebenedider moder / ind allen heylghen.

Ind dat ewyghe loyn sy dyr van gode / nu vn hain

ich geyne pyne mey Do sprach arnt / nu saych

10 myr / wa myt verdeynt ich gesteren den afflays

Der geyst sprach / dat du de zweyne arme man

oçer dat wasser voirtz / vmb gotz wyllen / ind

dat was also gescheyt Arnd soilde ouer de rçre

ryden / ind da sayssen zwey arme mynsschen / ind

15 bayden vmb goitz wyllen ouer zo voren / also

voirt sy arnt* ouer vmb goitz wyllen Do vracht

arnd bystu bereyt zo varen in de vreude goytz.

Der geyst sprach / na dijssen zweyn dagen as die

myssen alle gedayn synt / so sal ich zo gode varen

[Kapitel 16]

20 DO vrach arnd / off ich nu stçyrue byn ich ouch

nu in sunden / Der geyst sprach / as de sunden

gebycht sint / ind dar vur genoych ys gedayn / soe

en wylt yr god nummeyrme gedenken / Do sprach

arnt / wat ys dat / da ich geyne bycht aff gesprochen

25 vn hayn Der geyst sprach / dat du dynen eyçen

kyrsten mynschen bespoyt hais / ind dat du myt

klayffen ouer den kyrchhoiff bys gegangen / vnd

*  Korrigiert: arnt aus ant
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ist auch meine Qual vorbei." Da sprach Arnt: "Kann ich dir nicht helfen?"

Der Geist sprach: "Ja! Gib mir zwei Tage von dem Ablass, den du gestern in

Nideggen  verdient hast. Dann bedarf ich nichts weiter." Da sprach Arnt:59

"Den gebe ich dir in Gottes Namen." Da sprach der Geist: "Ewige Ehre sei

Gott und seiner gebenedeiten Mutter und allen Heiligen. Und der ewige

Lohn sei dir von Gott. Jetzt habe ich keine Qualen mehr." Da sprach Arnt:

"Nun sag mir: Womit verdiente ich gestern den Ablass?" Der Geist sprach:

"Weil du die zwei armen Männer um Gotteslohn über das Wasser führtest."

Das war folgendermaßen geschehen: Arnt wollte durch die Rur reiten. Und

da saßen zwei arme Menschen und baten, sie um Gotteslohn hinüber-

zubringen. So brachte sie Arnt um Gotteslohn hinüber. Da fragte Arnt: "Bist

du bereit, in die Freude Gottes zu fahren?" Der Geist sprach: "Nach diesen

zwei Tagen, wenn alle Messen gefeiert sind, dann werde ich zu Gott fahren."

[Kapitel 16]

Da fragte Arnt: "Wenn ich jetzt sterben würde: Bin ich auch jetzt in Sün-

den?" Der Geist sprach: "Wenn die Sünden gebeichtet sind und dafür

Genugtuung geleistet ist, dann will Gott nie mehr an sie denken." Da sprach

Arnt: "Was ist es, das ich in keiner Beichte ausgesprochen habe?" Der Geist

sprach: "Dass du dein Ebenbild, einen Christenmenschen, verspottet hast

und dass du mit Geschwätz über den Friedhof gegangen bist und
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  1 myt klayff in der heylger myssen Ind noympde

noch vijl ander sunden / nochtant so waynde arnt

dat hey alle dynck zo mayl wayl gebycht heyd

Do vraicht arnd byn ich schoyldich de sunden

  5 noch eyns zo bychten de ich eyns gebicht hayn.

Der geyst sprach ya / off der penytencien neit

genoych gedayn en were vur de sunden. As eyn

mynsche koympt zo der bycht ind heyt vyll

doyt sunden gedayn / ind bycht der eyn deyl

10 ind ys der anderen vergessen / deme mynschen

wirt dan klyne penitencie besayt / ind eyn lanck

vegeççyr van gode Hey en* dan noch so lange

leuen dat hey vyl guder werck doyn moychte.

De zijt wurde ym allyt vur penytencie ghe-

15 rechent Ind wandelt vmb afflays vur syne

sunden as vns de heylge kyrche sayt ind leyrt

[Kapitel 17]

Arnd vrachde den geyst Deytz du ouch recht bycht

do du kranck weirs Der geyst sprach neyn

heyt ich recht bycht gedayn so yn heyd ich suys lan-

20 ghe sçnder troist neyt gewest in dijssen pynen Ind

so vn heyd mych der boisse geyst neyt mogen py-

nychen / so heyt mych my** engeyl genomen / ind

heid mych gevoyrt so wa mych god hyn gewyst

hette Ind heyt myr ouch eyn sicher zijt gesayt

25 so wee lange ich lyden soylde Ind as myr gude

werck na weren gedayn / so were myr myne py-

ne gekurt woirden Do ich kranck was / do vrach

*  Ergänze: en mach

**  Lies: myn



339

Hamborner Handschrift, Seite 24

dass du während der heiligen Messe geschwätzt hast." Und er nannte noch

viele andere Sünden,  obwohl doch Arnt der Meinung war, dass er alles60

ganz genau gebeichtet hätte. Da fragte Arnt: "Bin ich verpflichtet, die Sün-

den noch einmal zu beichten, die ich schon gebeichtet habe?" Der Geist

sprach: "Ja, falls für die Sünden nicht genügend Buße getan wäre. Wenn ein

Mensch zur Beichte kommt und viele Todsünden begangen hat und einen

Teil davon beichtet und die anderen vergessen hat: Für diesen Menschen

wird dann eine kleine Buße festgesetzt, aber ein langes Fegefeuer von Gott,

es sei denn, dass er noch so lange lebt, dass er viele gute Werke tun könnte

S diese Zeit würde ihm voll als Buße angerechnet S und dass er sich um

Ablass für seine Sünden auf den Weg macht, wie uns die heilige Kirche sagt

und lehrt."

[Kapitel 17]

Arnt fragte den Geist: "Hast du auch in rechter Weise gebeichtet, als du

todkrank wurdest?" Der Geist sprach: "Nein! Hätte ich aufrichtig gebeichtet,

dann wäre ich nicht so lange ohne Trost in diesen Qualen gewesen und dann

hätte mich der böse Geist nicht peinigen können. Vielmehr hätte mich mein

Engel genommen und hätte mich geführt, wohin mich Gott gewiesen hätte,

und er hätte mir auch eine bestimmte Zeit festgesetzt, wie lange ich leiden

sollte. Und wenn für mich gute Werke im Nachhinein getan worden wären,

so wären mir meine Qualen verkürzt worden.  Als ich todkrank war, da61

fragten
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  1 den mych myne kynder off ich des heylgen sacramentz

begerde / do sprach ich ya Do hoylden sey myr den

prester / Do der preyster quam myt dem heylgen

sacrament ind myt dem heylgen oliche Do quam

  5 myr eyn wraghe van gode vmb mynre sunden

wyllen dat ich neyt en moicht sprechen Do reyff

mych der preyster an / ind sprach / heynrich bys

du begerende des heylgen sacramentz ind des hil-

ghen olychs / so slaich vur dich eyn tzeychen des heil-

10 ghen crutz / ind dat dede ich also Ind do sprach

myr der preister de gemeyne bycht vur / ind

sayd myr dat ich geynen zwyuel vn heyd / dat

ich geyne bycht gesprechen en kunde noch en kuyn-

de / alle de geyne de in yrem lesten ende myt be-

15 ruwenysse yrre sunden entfangent dat heylge

sacrament dat ys dat leuen by gode / dey soillen

alle salych werden Ind do gaiff hey myr dat

werde heylge sacrament / ind den heylgen olych.

ind gaiff myr guden troyst Ind in der bycht

20 sprach der pastoyr ich geyn mych schoyldych

dat ich gespraichen hayn da ich swygen soylde

Ind dat ich dijcke geswegen hayn da ich sprech-

en soylde / Do hoyrt ich wail dat hey myne har-

dicheyt royrthe / want ich den geynen neyt ant-

25 woyrden en woylde de mych vertzoyrt haidden.

Ind ich nam des so groissen rowen dar vur

dat sich god ouer mich erbarmde / Vnde dat
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mich meine Kinder, ob ich das heilige Sakrament begehre. Da sprach ich:

'Ja!' Da holten sie mir den Priester. Als der Priester mit dem heiligen

Sakrament und mit dem heiligen Öl kam , da traf mich der Zorn Gottes62 63

wegen meiner Sünden, so dass ich nicht sprechen konnte. Da sprach mich

der Priester an und sagte: 'Heinrich, wenn du das heilige Sakrament und das

heilige Öl begehrst, dann schlag über dich das Zeichen des heiligen

Kreuzes.' Und das tat ich daraufhin. Und da sprach mir der Priester die

allgemeine Beichte vor  und sagte mir, dass ich keinen Zweifel haben solle,64

weil ich keine persönliche Beichte sprechen konnte noch hätte sprechen

können.  'All jene, die an ihrem letzten Ende mit Reue über ihre Sünden das65

heilige Sakrament empfangen S das ist das Leben bei Gott S, die sollen alle

selig werden.' Und da gab er mir das verehrungswürdige heilige Sakrament

und das heilige Öl und spendete mir guten Trost. Und in der Beichte sprach

der Pastor: 'Ich bekenne mich schuldig, dass ich gesprochen habe, wo ich

hätte schweigen sollen, und dass ich oft geschwiegen habe, wo ich hätte

sprechen sollen.' Da hörte ich sehr wohl, dass er meine Herzenshärte

ansprach, weil ich denjenigen nicht verzeihen wollte, die mich erzürnt

hatten. Und ich erweckte dafür so große Reue, dass sich Gott über mich

erbarmte. Und das
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  1 beçant ich also / Heyd ich do geyne genade er-

kregen / so en were ich nummer salich geworden

[Kapitel 18]

DO vracht arnt wee heys der pastoir der

dich alsus vnderwyste in der bycht Der geyst

  5 sprach gybertus god sy sint troyst Arant vracht

ys hey ouch noch in pynen Der geyst sprach

ya Ind hey weys wal wee lange hey noch liden

sail. anders were syne pyne der hellen gelich.

Do vracht arnt / wa myt hayt hey dat verdeynt

10 Der geyst sprach / hey heyff vyl mey der werelt

gedeynt dan gode / Hey plach de geboyd goytz

ind der heilger kyrchen zo brechen Ind hey gaff

synen kyrspel luden quade exempel / Myt

gyricheyt myt vnkuyscheit ind ouch myt ar-

15 beyde Hey plach de heylgen dage gebeyden zo

vyren / ind hey brach sy seluer / ind leis syn korn

yn voren / ind ander werck da hey de vyre myt

zo brach Do sprachen syne kyrsspels lude / vns

pastoyr de en vyrt doch neit / hey ys gyr ind

20 vnkuysch ind arbeit ouch des heylgen daichs.

dar hey veyrt / dar varen wyr ouch Asso* leyff-

den synre kyrsspels lude vijl na synen quaden

exempelen Ind de sint ouch in synre pynen.

Do vragt arnt mach man dem pastoir neyt

25 helpen Der geyst sprach / man mach ym de pyne

wal kurthen / myt myssen / almyssen / ind ouch

myt afflays / ind myt anderen guden wercken.

*  Lies: Also
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erwies sich genau so. Hätte ich damals keine Gnade erlangt, so wäre ich

niemals selig geworden."

[Kapitel 18]

Da fragte Arnt: "Wie hieß der Pastor, der dich so unterwies in der Beichte?"

Der Geist sprach: "Gybertus.  Gott sei sein Trost!" Arnt fragte: "Ist er auch66

noch in Qualen?" Der Geist sprach: "Ja, und er weiß genau, wie lange er

noch leiden wird, andernfalls wäre seine Qual der Hölle gleich."  Da fragte67

Arnt: "Womit hat er das verdient?" Der Geist sprach: "Er hat viel mehr der

Welt gedient als Gott. Er pflegte die Gebote Gottes und der heiligen Kirche

zu brechen und er gab seinen Kirchspielsleuten schlechte Vorbilder durch

Habgier, durch Unkeuschheit und auch durch Arbeit.  Er pflegte vorzu-68

schreiben, die heiligen Tage zu feiern. Doch er brach sie selber und ließ sein

Korn einfahren und andere Arbeit verrichten, womit er die Sonntagsruhe

brach. Da sprachen seine Pfarrangehörigen: 'Unser Pastor, der hält die Sonn-

tagsruhe doch nicht. Er ist gierig und unkeusch und arbeitet auch am heili-

gen Tag. Wohin er im Jenseits kommt, dorthin fahren wir auch.' So lebten

seine Kirchspielsleute viel nach seinen schlechten Vorbildern und die sind

ebenfalls in seinen Qualen." Da fragte Arnt: "Kann man dem Pastor nicht

helfen?" Der Geist sprach: "Man kann ihm die Qualen sehr wohl verkürzen

durch Messen, Almosen und auch durch Ablass und durch andere gute

Werke."
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[Kapitel 19]

  1 DO vracht arnt vn daden dyr dyne kynder

geyn guyt nae Der geist sprach Och des

was myr vijl zo wenych wat ich vuyr gesant

hayd dat vand ich Ich hayd grois pyne vmb myn-

  5 re kynder wyllen / want ich yn grois guyt leis

ind sy dat deylten myt groyssem kyue ind also

vergayssen sy mynre Ind god heyt myr gegunt.

dat ich mych dir offenbarde in groissen pynen

Ind ich haytte eyn nychte de plach zo wychgelen

10 ind myne kynder baden sy / dat sy mych wedder

laiden soylde / ind beseen wes myr noyt were.

ind dat dede myne nychte Ind sy mynte dat id

allijt myt gode were / ind loyd mych wedder Do

quam der boyse geyst / ind gebeirde recht off hey

15 myne kleyder an heyd ind sprach Leue nychte

ich byn noch in groyssen pynen Do sprach sy wa

myt mach man dyr helpen Do sprach der boise

geist / du salt mynen kynderen sagen dat myr

eyn yeclych eyn aicher vart do gayn / ind layssen

20 myr ix seylmyssen leysen / ind de iiii quater-

temper in dem yare zo puytz ind broede vas-

ten / Dat geschach also / mer yd en halp myr neyt

want yd was entgayn de geseytze der heylger

kyrchen Do dat yair vmb was / do quam der

25 boese geyst wydder ind sprach zo mynre nychten

Id ys nu allijt wayl gedayn / nu varen ich zo

gode Ind dat dede myn nychte / mynen kynderen
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[Kapitel 19]

Da fragte Arnt: "Taten deine Kinder für dich kein gutes Werk im Nach-

hinein?" Der Geist sprach: "Ach, das war mir viel zu wenig. Was ich voraus-

geschickt hatte, das fand ich. Ich hatte große Qualen um meiner Kinder

willen. Denn ich hinterließ ihnen einen ansehnlichen Besitz und sie teilten

ihn mit großem Gekeife und so vergaßen sie mich. Und Gott hat mir

vergönnt, dass ich mich dir in großen Qualen offenbarte. Und ich hatte eine

Nichte, die Wahrsagerei zu treiben pflegte. Und meine Kinder baten sie, dass

sie mich vorladen und herausfinden sollte, was ich nötig hätte. Und das tat

meine Nichte. Und sie meinte, dass es ganz und gar mit Gott geschehe, und

lud mich vor. Da kam der böse Geist und gebärdete sich genau so, als ob er

meine Kleider anhätte und sprach: 'Liebe Nichte, ich bin noch in großen

Qualen.' Da sprach sie: 'Womit kann man dir helfen?' Da sprach der böse

Geist: 'Du sollst meinen Kindern sagen, dass ein jedes für mich eine Wall-

fahrt nach Aachen machen soll und sie sollen für mich neun Seelenmessen

lesen lassen und die vier Quatember  in diesem Jahr bei Bier  und Brot69 70

fasten.' Das geschah genau so, aber es half mir nicht, denn es war gegen die

Gebote der heiligen Kirche.  Als das Jahr vorüber war, da kam der böse71

Geist wieder und sprach zu meiner Nichte: 'Es ist jetzt alles voll und ganz

ausgeführt. Jetzt fahre ich zu Gott.' Und das tat meine Nichte meinen

Kindern
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  1 kunt Ind also en daden sy myr geyn guyt mey

nae Doch dat gemeyne gebeth quam myr myt

zo hulpen / doich yn quam myrs neit so vyl zo sta-

den as den seelen de ir bycht gesprochen hatten.

  5 Doch as eyn mynsche gedeufft wart / da van

haytte ych allijt myn deyl aff

[Kapitel 20]

Arnt vracht synt de myssen van allen preiste-

ren gelyche guyt gehoyrt Der geyst sprach

God ys da gelyche mechtich ind groys in eynre ye-

10 klycher myssen. mer sy en sint allen mynschen neit

geliche guyt gehoyrt / off die mynsschen wyssent

dat der pastoir leyfft entgayn de geboyt goytz De

mysse en ys den seylen neyt as eyns reynen pres-

ters mysse Want god gerne reyne deyner heit.

15 As der prester syne bycht heit gedayn / ind wylt

dar vur genoych doyn / dan so ys de mysse guyt.

Arnt vracht Is dat ouch guyt den seilen dat

offert vp den eylter Der geyst sprach as der of-

fer is van reichtuerdichem gude / so ys hey ouch

20 den seylen zo mayl guyt Ind dar nae dat der

offer groys ind guyt is / dar nae ys hey ouch

den seylen guyt Ind id ys guyd dat man den of-

fer leycht vp den altayr / da die myssen entgayn-

wardich gescheynt. Ind id is quayt den preste-

25 ren dat sy den offer hayldent / as ys yn geyne

noyt en is / Dan soyllent sy yn vmb goit ghe-

uen / dan synt sy vrey / ind lois yrs quaytz.
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kund und deshalb verrichteten sie für mich kein gutes Werk mehr im Nach-

hinein. Doch das allgemeine Fürbittgebet kam mir mit zu Hilfe. Allerdings

kam es mir nicht in solch reichem Maß zustatten wie den Seelen, die ihre

Beichte gesprochen hatten. Wenn jedoch ein Mensch getauft wurde: Davon

hatte ich stets meinen Anteil."72

[Kapitel 20]

Arnt fragte: "Sind die Messen aller Priester gleich gut?"  Der Geist sprach:73

"Gott ist in einer jeden Messe zwar gleich mächtig und gleich groß, aber die

Messen sind nicht für alle Menschen gleich gut, sofern die Menschen

wissen, dass der Pastor entgegen den Geboten Gottes lebt. Eine solche

Messe ist für die Seelen nicht gleich gut wie die Messe eines reinen

Priesters, weil Gott gern reine Diener hat. Wenn der Priester seine Beichte

abgelegt hat und dafür Genugtuung leisten will, dann allerdings ist die

Messe gut." Arnt fragte: "Ist es auch für die Seelen gut, dass man eine

Opfergabe auf den Altar legt?" Der Geist sprach: "Wenn die Opfergabe aus

rechtmäßigem Gut stammt, so ist sie auch für die Seelen ganz und gar gut.

Und je nachdem wie groß und wie gut die Opfergabe ist,  in gleichem Maß74

ist sie auch für die Seelen förderlich und es ist gut, dass man die Opfergabe

auf jenen Altar legt, wo die Messe gerade gefeiert wird.  Und es ist schlecht75

für die Priester, dass sie die Opfergabe behalten, wenn sie in keiner Not sind.

Dann sollen sie sie um Gotteslohn weitergeben. Dann sind sie ihre Schlech-

tigkeit  los und von ihr befreit."76
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[Kapitel 21]

  1 Arnt vracht wa ys dyne nychte gebleuen

de alsus plach zo wychgelen Der geist sprach

Sy ys in groysser pynen / ind sy weis wail dat sy

zo gode komen sal / want sy waynde dat id gey-

  5 ne sunde en were / ind sy plach recht bycht zo doin

Ind sy vnder wyste den pastoir dat hey ir oyrloiff

zo wycheleyn / Ind dat wart an ym so hart gewroch-

en De boysen geyste / de man neynt de goyden hol-

den / ind de wyse vrauwen / de quamen zo yr ind

10 sprachen / Dat sy de heylge hoylden weren / de vn-

der den krçysen boymen wanden Ind noympten

der steyde vyll in der lude hoyçen ind saichten ir

dat sy de lude warnnen soylde / dat sy de steyde

reyne halden soylden / dan so soylde yd yn wayl

15 gayn an yrre narungen Ind dat dede sy den luden

also kunt. Ind wer des dan geloyffte / ind dede yn

dan ere ouer den kreygen sy dan macht In* as sy

yn geyne ere en geschaych / so daden sy den luden

schaden an yren kynderen ind vee / So geyncken

20 de lude zo der wychgeylerssen / ind baden sy dat

sy beiseyghe so wey id syn mochte dat id yn so qua-

lychgen geynge Dan so quamen de boyssen geiste.

ind sachten / vns en geschuyt geyne ere ind sachten

vnse steede werdent entreynt Ind sy soilden des

25 doynres dage zavent zijtlychen slayffen gayn vn

machen den heyrt schoyn so soylde id yn wail gain.

Ind dat dede sy dan den luden kuynt Ind as dye

*  Lies: Ind
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[Kapitel 21]

Arnt fragte: "Wo ist deine Nichte geblieben, die auf solche Weise wahr-

sagte?" Der Geist sprach: "Sie ist in großen Qualen, doch sie weiß genau,

dass sie zu Gott kommen wird. Denn sie war der Meinung, dass es keine

Sünde wäre, und sie pflegte in rechter Weise zu beichten. Und sie verstän-

digte den Pastor, so dass er ihr erlaubte, Wahrsagerei zu betreiben, und das

wurde an ihm  so hart gestraft. Die bösen Geister, die man 'die guten Hol-77

den' und 'die weisen Frauen' nennt,  die kamen zu ihr und behaupteten, dass78

sie 'die heiligen Holden' wären, die unter den 'krausen Bäumen' wohnten,79

und nannten viele Stätten auf den Höfen der Leute und sagten ihr, dass sie

die Leute warnen sollte, damit sie die Stätten rein halten sollten. Dann würde

es ihnen wohlergehen, was ihre Nahrung betreffe. Und das tat sie den Leuten

genau so kund. Und wer das dann glaubte und ihnen dann Ehre erwies, über

den kriegten sie dann Macht. Und wenn sie ihnen keine Ehre erwiesen, so

fügten sie den Leuten an ihren Kindern und am Vieh Schaden zu. So gingen

die Leute zu der Wahrsagerin und baten sie, dass sie herausfinden möge, wie

es sein könne, dass es ihnen so schlecht ginge. Da kamen dann die bösen

Geister und sagten: 'Uns wird keine Ehre zuteil', und sagten: 'Unsere Stätten

werden verunreinigt.' Und die Leute sollten am Donnerstagabend zeitig

schlafen gehen und den Herd schön herrichten.  Dann würde es ihnen80

wohlergehen. Und das tat sie dann den Leuten kund. Und wenn die
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  1 lude dan also daden / so kreygen die boesen geiste

de guden lude in yr gewalt / de sy myt anderen

sachen* neyt krygen en moychten Ind alle de lude

die nae der wychgelyen geynt off dar na doynt

  5 off emans der de wychelyge leyst gescheyn off

hey yd weis die sint alle verdoympt

DO vracht arnd / wat geyste sint de guden

hoylden Der geyst sprach Id synt allijt

verstoyssen geyste / ind yd syn engel vys dem

10 koyr lucifers Ind dar vmb sint si kçynstyger

dan ander geyste / ind si doynt me quaytz dan

ander geyste Do wracht arnd / wat boyssen ys

dar weydder Der geyst sprach / man sal hayn

wairhaifftichgen geloyuen zo gode dem almech-

15 tichen dat ys dat alre besthe Ind da myt mach

man alle boyse geyste verdryuen Der boysse

geyst en mach dem mynsschen neyt mey doin.

dan hey verdeynt myt syme quaden geloyçen.

ind dat hey de geboyt goit neit en heylt / want

20 alle de geboyt goitz moysent gehalden sy** / nç

off hernamayls in groysser pynen

[Kapitel 22]

DO wracht arnd / koment alle geyste zo gode

de vp der erden in pynen sint Der geist

sprach neyn Ich kant eynen man der plach rych

25 zo syn ind arme lude zo verdrucken Ind hey

besloys eynen gemeynen kampt / da der armer

lude vee ynne plach zo weyden Ind hey starff

*  Korrigiert: sachen aus sagen

**  Lies: syn
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Leute dann genau danach handelten, dann bekamen die bösen Geister die

guten Leute in ihre Gewalt, die sie mit anderen Mitteln nicht kriegen

konnten. Und all die Leute, die zur Wahrsagerin gehen oder entsprechend

handeln oder jemand, der die Wahrsagerei geschehen lässt oder davon weiß:

Die sind alle verdammt."

Da fragte Arnt: "Was für Geister sind 'die guten Holden'?" Der Geist sprach:

"Es sind ganz und gar verstoßene Geister und es sind Engel aus der Gesell-

schaft Luzifers. Und darum sind sie reicher an Fähigkeiten als andere Geister

und sie tun mehr Böses als andere Geister." Da fragte Arnt: "Welches Heil-

mittel wirkt dagegen?" Der Geist sprach: "Man soll wahrhaftigen Glauben

an Gott den Allmächtigen haben. Das ist das Allerbeste und damit kann man

alle bösen Geister vertreiben. Der böse Geist kann dem Menschen nicht

mehr antun, als er mit seinem schwachen Glauben verdient und weil er die

Gebote Gottes nicht hält. Denn all die Gebote Gottes müssen gehalten wer-

den S jetzt oder nachher in den großen Qualen."

[Kapitel 22]

Dann fragte Arnt: "Kommen alle Geister zu Gott, die ihre Qualen auf Erden

erleiden?" Der Geist sprach: "Nein! Ich kannte einen Mann, der reich war

und arme Leute zu bedrücken pflegte. Und er verschloss einen gemein-

schaftlich genutzten Kamp, in dem das Vieh der armen Leute zu weiden

pflegte. Und er starb
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  1 Ind wart gepynychet dreeç yair vp dem kampt

ind dar na wart hey in de helle begrauen Vnde ich

kante ouch eynen man / der wart doyt geslagen / ind

soylde noch geleifft hayn viii yair Ind dey viii

  5 yair was hey noch vp der erden / in pynen Ind

quam dar na in groysse pyne Do vracht arnd

na anderen steden da de lude ouch plagen zo syn

Der geyst sprach van so vijl luden / dat eyn deyl

acker lude waren geweist Ind yrre eyn haitte

10 dem anderen syn land aff gearren ind aff ge-

stolen Ind ouch ander sachen gedayn haytten / vnd

sy waren doch dat meyste vp der erden in pynen.

da sy de sunden begangen haydden Do vracht arnt

na eyme manne der syn vrunt grois plach zo

15 syn / so wa sy* seele moycht syn Der geyst sprach

Hey ys noch in groysser pynen Ind hey sail noch

na vyl yaren zo gode komen Ind hey ys byzy-

den by syme soyne heynrych / ind pleyt ym sine

kynder zo doden as sy gedeyçfft synt Do vragede

20 arnd war vmb leyst ym god de macht Der geist

antworde ind sprach As god den mynschen pla-

gen wylt dat ys synre sunden schoylt Ind ouch

synre alderen sunden schoylt / Also dat hey yr

guyt heyfft / ind deyt den alderen dan geyn guyd

25 nae / off yn dan god zo ym hauen wylt / Also ys id

ouch myt heynriche Id ys synre sunden ind synre

aldereren** sunden schoylt / dat der geyst de kynder

28 doyt / want hey en pleyt god neyt zo voyrten.

*  Lies: syn

**  Lies: alderen
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und wurde drei Jahre auf dem Kamp gepeinigt und danach wurde er in der

Hölle begraben.  Und ich kannte auch einen Mann. Der wurde totgeschla-81

gen  und hätte noch acht Jahre leben sollen. Und die acht Jahre war er noch82

auf Erden in Qualen und kam danach in die großen Qualen." Da fragte Arnt

nach anderen Stätten, wo diese Leute auch zu sein pflegten. Der Geist sprach

von so vielen Leuten, von denen ein Teil Ackersleute gewesen waren. Einer

von ihnen hatte dem anderen sein Land abgepflügt und gestohlen. Und sie

hatten auch andere Sachen getan. Und sie waren doch die meiste Zeit auf der

Erde in Qualen, wo sie die Sünden begangen hatten. Da fragte Arnt nach

einem Mann, der sein großer Freund gewesen war, wo denn seine Seele sein

könnte. Der Geist sprach: "Er ist noch in den großen Qualen und er wird erst

nach vielen Jahren zu Gott kommen. Und er ist manchmal bei seinem Sohn

Heinrich und pflegt ihm seine Kinder zu töten, sobald sie getauft sind." Da

fragte Arnt: "Warum lässt ihm Gott diese Macht?" Der Geist antwortete und

sprach: "Wenn Gott den Menschen plagen will: Das ist seiner Sünden

Schuld und auch seiner Eltern Sünden Schuld,  dass er zwar ihr Gut hat,83

aber für die Eltern im Nachhinein kein gutes Werk verrichtet, oder dass Gott

ihn bei sich haben will. Genauso ist es auch mit Heinrich. Es ist seiner und

seiner Eltern Sünden Schuld, dass der Geist die Kinder tötet. Denn er pflegt

keine Ehrfurcht vor Gott zu haben
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  1 Ind hey en doyt den alderen geyn guyt na / Hey

pleyt gerne knechte zo hayn de des heylgen dachs

vroy essent ind varent zo walde off ander werck

zo doyn de heyt hey vyl leuer dan die gheyne

  5 de gerne vastent ind zo der kyrchen gaynt

Ind hey en deit dem geyste geyn guyt nay.

want yd syn vader was / ind hayd ym groys

guyt gelayssen Vmb dijsser sunden willen leist

god den geyst die kynder doyden Ind hee heyt

10 yr nu wal vii gedoyt / Ind hey sal sy ym noch

alle doeden / de syne husfrauwe zo der werelt

brenck off hey neit penytencie vn deit Ind der

geist heyt ouch de macht / dat hey ym seluer an syn

leuen tasten mach / ind sal yn so kranck machen

15 recht off hey steruen soylde Doch so en sayl hey

neit steruen / mer hey sayl eyn zeichen van der

suychdech beyhaylden alle syn leuen lanck / 

[Kapitel 23]

17      Dat

geschach also as der geyst gesprochen hayd Hyn-

rych wart also kranck dat ym de artzeyder dat

20 leyff versaichten / do heynrich alsus kranck wart

Do wart arnt zo gedenken so wat ym der geist

gesaicht hayd / ind geynck zo heynryche Ind saicht

ym dat hey neit steruen soylde / ind sacht ym alle

dey sachen / war vmb der geyst ym syn kynder

25 gedoyt heytte / do heynrich dat hoyrte / do hey do

geneysen was Do vyrde hey de heylgen daghe /

Ind dede dem geyste do guyt nae / Synt heyfft

28 ym god kynder verleent / de sint alle leuendich
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und tut für die Eltern im Nachhinein kein gutes Werk. Er hat gern Knechte,

die am heiligen Tag früh essen und in den Wald fahren oder andere Arbeit

tun.  Die hat er viel lieber als diejenigen, die gern fasten und zur Kirche84

gehen. Und er tat für den Geist kein gutes Werk im Nachhinein, obwohl es

sein Vater war, der ihm großen Besitz hinterlassen hatte. Um dieser Sünden

willen lässt Gott den Geist die Kinder töten und er hat jetzt wohl sieben85

von ihnen getötet. Und er wird sie ihm noch alle töten, die seine Ehefrau zur

Welt bringt, sofern er keine Buße tut. Und der Geist hat auch die Macht,

dass er dem Heinrich selber an sein Leben rühren kann. Und er wird ihn

derart krank machen S genau so, als ob er sterben solle.  Doch auf diese86

Weise wird er nicht sterben. Aber er wird sein ganzes Leben lang ein Zei-

chen von der Krankheit behalten."

[Kapitel 23]

Es geschah genau so, wie es der Geist gesprochen hatte. Heinrich wurde so

krank, dass die Ärzte sein Leben aufgaben. Als Heinrich derart krank wurde,

da erinnerte sich Arnt an das, was ihm der Geist gesagt hatte, und ging zu

Heinrich und sagte ihm, dass er nicht sterben werde. Und er erzählte ihm all

die Gründe, warum ihm der Geist seine Kinder getötet hätte. Als Heinrich

das hörte, da feierte er S nachdem er genesen war S die heiligen Tage. Und

er tat für den Geist im Nachhinein gute Werke. Seitdem hat ihm Gott Kinder

geschenkt, die alle am Leben
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  1 bleuen Ind heynrich buyschs man ys syn name van syns

vaders wegen Ind hey heyfft eyn zeychen behaylden van

der krenckden dat hey gestailt was recht off hey ver

brand were geweyst van eyme groyssen vçyrre

  5 DO vracht arnd / wrycht god ouch synen heylgen

sundach ouer der lude kynder Der geist sprach

Neit alleyne ouer der lude kynder / mer ouch oçer

koe ind peert / ind ouer alle yr haue / der en ys

geyn vysgescheyden Off man sprechen woilde wir

10 wyllen vnse koyrn vp eynen hoyff seitzen / warden

wyr bys mayndach so wyrt id vns zo schanden / Man

en soylde vmb alle der werelt guyt eyn geboyt gotz

neit zo brechen Were yemans de dat geboyt goitz zo

breche / ind woynne da myt alle der werelt guyt 

15 Ind geyue dat dan alzo mayl vmb god / den mynschen

en heyd god neyt so leyff / as den mynschen der dat

geboith goytz neyt zo brechen en woilde vmb alley der

werelt guyt / Want der trouwen en woilde goyt neit

vergessen Do wracht arnd ys der sundach myrre

20 dan der apostel dage zo vyren Der geist sprach.

Der des apoystels dachs arbeit / der sundichet also

vyl off hey des sundachs arbeyde Mer der sundach

ys doch embouen den apostel dagen also hoe / as god

ys embouen den apostelen Den sundach sal man

25 vyren ind an heyuen zo der mydder nacht / bys

des mayndachs zo der mydder nacht Mer in der

alder ee wast geboden van eynre vesperen zo der anderen
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blieben. Und Heinrich Buschmann  ist sein Name, von seines Vaters wegen.87

Und er hat von der Krankheit ein Zeichen zurückbehalten, so dass er aussah,

als ob er von einem großen Feuer verbrannt worden wäre.88

Da fragte Arnt: "Straft Gott auch Vergehen gegen seinen heiligen Sonntag

an den Kindern der Leute?" Der Geist sprach: "Nicht nur an den Kindern der

Leute, sondern auch an Kuh und Pferd und an all ihrer Habe S nichts ist da-

von ausgenommen. Wenn man sagen würde: 'Wir wollen unsere Garben auf

einen Haufen setzen. Wenn wir bis Montag warten, so werden sie uns zu-

schanden', dann sollte man um alles Gut der Welt kein Gebot Gottes bre-

chen! Gäbe es jemanden, der das Gebot Gottes brechen, aber dadurch alles

Gut der Welt gewinnen und es dann in vollem Umfang um Gotteslohn

weggeben würde:  Den Menschen hätte Gott nicht so lieb wie den Men-89

schen, der das Gebot Gottes um alles Gut der Welt nicht brechen möchte.

Denn diese Treue würde Gott nicht vergessen." Da fragte Arnt: "Ist der

Sonntag mehr als die Tage der Apostel zu feiern?" Der Geist sprach: "Wer

an einem Aposteltag arbeitet, der sündigt genauso schwer, als ob er an einem

Sonntag arbeitete.  Aber der Sonntag steht dennoch so hoch über den90

Aposteltagen wie Gott über den Aposteln steht. Den Sonntag soll man feiern

und um Mitternacht beginnen und man soll ihn feiern bis zur Mitternacht am

Montag. Jedoch im Alten Bund war es geboten: von einer Vesper bis zur

anderen."91
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  1 DO vracht arnd / synt de yoden ind de heyden

alle verdoympt Der geyst sprach Man

leyst in dem heylgen ewangelium / so wat god dae

ynne gesprochen dar na sal man geleççen 

[Kapitel 24]

  4    Doe

  5 sprach arnd Ich woylde dat du myr eyn zeichen

woyls geuen off ich geyt van dyr seichte dat man

myr des geloyffte Der geyst sprach / Is was mir

noyt dat ich mych offenbayrde Ind yd en ys geyn

noyt zeichen zo geuen Want ich en wyl dyr neit

10 sagen dat wedder den geloyuen syn soylle Weir

des neit geleuuen en wylt der sal beyden bys hey

geleçwych wyrt / as ich gedayn hayn Ich yn wol-

de den geboden goitz neit geleççen / nu hayn ich

geloyçen vçnden Ind dar vmb byn ich so sere ge-

15 pynichet Want alle der krysten geloyçe steyt

dat god ys bedeck in der preysters henden In

der figçren des broitz / ind des wyns Also ys

ouch der deinst goitz Ind yd en ys geyn wunder

werck dat hey almechtich ys alle dinck zo doin

20 Id ys noyt dat man den worden goitz geloyuen

sayl Id en ys geyn geboyt van gode dat man den

geysten geloyuen soylle / Want dair steyt also ghe-

schreuen / du en saylt allen geysten neyt geloyuen.

wer allen geysten geloyuen wylt der wyrt gern-

25 ne bedrogen Ind dair steyt ouch also geschre-

uen / wyllen sy den leuendichen propheten neyt

geloyçen / so en geloyuent sy den doden nçmmer-
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Da fragte Arnt: "Sind die Juden und die Heiden alle verdammt?" Der Geist

sprach: "Man liest die Antwort im heiligen Evangelium. Alles, was Gott

darin gesprochen hat, das soll man glauben."92

[Kapitel 24]

Da sprach Arnt: "Ich hätte gern, dass du mir ein Zeichen verleihen wollest,

dass man mir glaubt, wenn ich etwas von dir mitteile." Der Geist sprach: "Es

war für mich nötig, dass ich mich offenbarte,  aber es ist nicht nötig,93

Zeichen zu verleihen. Denn ich will dir nichts mitteilen, was gegen den

Glauben wäre. Wer das nicht glauben will, der soll warten, bis er gläubig

wird, wie ich es getan habe. Ich wollte den Geboten Gottes nicht glauben S

jetzt habe ich Glauben gefunden S und deswegen wurde ich so sehr ge-

peinigt. Denn der Glaube aller Christen besagt, dass Gott unter den Gestalten

des Brotes und des Weines in den Händen der Priester verborgen ist. Genau

so ist auch der Dienst Gottes und es ist kein Wunderwerk, dass er allmächtig

ist, alle Dinge zu tun.  Es ist nötig, dass man den Worten Gottes glauben94

soll. Es gibt kein Gebot Gottes, dass man den Geistern glauben solle. Denn

es steht Folgendes geschrieben: Du sollst allen Geistern nicht glauben! Wer

allen Geistern glauben will, der wird gern betrogen. Und es steht auch ge-

schrieben: Wollen sie den lebendigen Propheten nicht glauben, dann glauben

sie den Toten nimmer-
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  1 me Ind dar vmb en mach ich dyr geyn zeychen

geyuen Du en heis mych doich neit alleyne geseyn

noch gehoyrt / dar vmb en ys des geynne noyt

zeichen zo geuen Ind dar vmb machstu ind alley

  5 mynsschen wayl zo seen in der zijt vyrs leuens dat

yr neyt en koympt in so groisse pyne

DO vracht arnd ind sprach Mych heyt eyn

man gebeden dat ich dich vrage / off eyn

man eyn sunde gedayn heyd der hey neyt en doirste

10 bychten off hey neyt an ym seluer dar vur doyn

en moichte / dat sy ym god vergeyue Der geist

sprach / dat ys allyt spyll der boyser geyste. Alsoy

plach ich ouch zo doyn Ind yd ys vur gode mey

dan doyt sunden Ind yd en mach neit helpen

15 as verre as man preister krygen moichte Heytte

eyn mynssche alle syn leuen lanck wayl gedayn

Ind dede dan vp dat leyste eyne doyt sunde / ind

stuyrue hey da myt sunder bycht / ind ruwenysse

hey were ewenclychen verdoympt / Mer hey en heid

20 neyt mey dan eyn pyne Ind der hundert doyt

sunden gedayn heyt / der heyt ouch hundert py-

nen in der hellen Also pynychet god myt recht

[Kapitel 25]

DO arnd me vrachen soylde Do sprach der

geist Ich moys nu en wech wandelen myn

25 pylgermatze / ind du salt vp den dyrden açent

weydder komen vp dijs selue stayt Ind du salt

eyn oghe zo bynden dat du do myt neit en seys

28 de wyle ich myt dyr sprechen Do vracht arnd
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mehr.  Darum kann ich dir kein Zeichen verleihen. Du warst doch nicht95

allein, als du mich gesehen und gehört hast. Darum besteht keine Not-

wendigkeit, ein Zeichen zu verleihen. Und darum kannst du und es können

alle Menschen während der Zeit ihres Lebens sehr wohl zusehen, dass ihr

nicht in so große Qualen kommt."

Da fragte Arnt und sprach: "Mich hat ein Mann gebeten, dass ich dich fragen

möchte: Wenn ein Mann eine Sünde begangen hätte, die er nicht zu beichten

wagt, ob er nicht an sich selbst etwas dafür tun könne, dass sie ihm Gott

vergebe?" Der Geist sprach: "Das ist alles ein Gaukelspiel der bösen Geister.

Genau so pflegte ich es auch zu handhaben und es ist vor Gott schlimmer als

Todsünden. Doch es kann nicht helfen, sofern man Priester bekommen

könnte. Hätte ein Mensch sein ganzes Leben lang recht gehandelt und würde

er dann am letzten Ende eine Todsünde begehen und damit ohne Beichte und

Reue sterben: Er wäre ewig verdammt.  Allerdings hätte er nicht mehr als96

eine einzige Qual zu erleiden.  Und wer hundert Todsünden begangen hätte,97

der hätte auch hundert Qualen in der Hölle. Auf diese Weise straft Gott zu

Recht."

[Kapitel 25]

Als Arnt mehr fragen wollte, da sprach der Geist. "Ich muss jetzt fort, um

meinen Pilgerweg zu gehen. Du sollst am dritten Abend wieder auf diese

selbe Stätte kommen und du sollst ein Auge zubinden, so dass du damit

nichts siehst, während ich mit dir spreche!" Da fragte Arnt:



362

Hamborner Handschrift, Seite 36

  1 wa saltu nu dysse dage syn / sal ouch emans myt

dyr syn Der geyst sprach ya Ich sal mynen engel

myt myr hayn ind der sal myr vur gain Ind ich

sal seen alle de pyne der verdoympder seelen.

  5 ind ouch de mannychueldicheit des vegeçyrs vnd

ich sal ouch dan seyn de groisse vnsprechlyche vru-

de der seelen de by gode synt Ind as arnd do me

vragen soylde do quam eyn clayr scheyn as eyn

sçnnenblyck ind also voyrt was der geist enwech.

10 Do quam arnt des dyrden auentz wydder vp

den hoyff ind dede as ym der geyst beuolen hayd

Do bleyff der geyst so lange / dat arnt bestoynt

zo zwyuelen ind meynte dat der geyst neyt yn

soylde komen / ind hayt sich vmb gekyrt ind soilde

15 enwech gayn / da myt quam der geist ind sprach.

Nu vrage mych so wat du woylt / Do bleyff arnt

stayn ind wart sere verçeirt / want der geyst an-

ders quam dan hey zo doyn plach / Hey en was

neit zo seen / hey was so clair as de soynne / do arnt

20 den geyst an sach / do wart ym dat eyn oughe also

dunckel / dat hey neyt yn hayd zo gebunden / dat

hey da myt neyt ensach bijs vp den zeenden dach

[Kapitel 26]

Der geyst sprach zo dem anderen male wair

vmb en vrachstu mych neyt Do sprach arnd

25 myt groyssem voirtten / Wa bystu alsus lange ghe-

weist / ind wat ys de groisse clairheit Der geist

sprach De groysse clairheit de du sys / dat ys de

28 genade vns heyren ihã xpi Ich en mach mych
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"Wo wirst du nun in diesen Tagen sein? Wird auch jemand bei dir sein?"

Der Geist sprach: "Ja! Ich werde meinen Engel bei mir haben und der wird

mir vorausgehen.  Und ich werde all die Qualen der verdammten Seelen98

sehen und auch die Mannigfaltigkeit des Fegefeuers. Und ich werde danach

auch die große unaussprechliche Freude der Seelen sehen, die bei Gott sind."

Und als Arnt mehr fragen wollte, da kam ein lichter Schein wie ein Sonnen-

strahl und sogleich war der Geist verschwunden. Da kam Arnt am dritten

Abend wieder auf den Hof und tat, wie ihm der Geist befohlen hatte. Da

blieb der Geist so lange aus, dass Arnt zu zweifeln begann und meinte, dass

der Geist nicht kommen würde, und hatte sich umgedreht und wollte weg-

gehen. Da aber kam der Geist und sprach: "Nun frag mich alles, was du

willst." Arnt blieb stehen und wurde in großen Schrecken versetzt. Denn der

Geist kam anders, als er es zu tun pflegte. Er war nicht zu sehen. Er war so

licht wie die Sonne. Als Arnt den Geist ansah, da wurde ihm das eine Auge,

das er nicht zugebunden hatte, derart blind, dass er damit nichts sah bis auf

den zehnten Tag.

[Kapitel 26]

Der Geist sprach zum zweiten Male: "Warum fragst du mich nicht?" Da

sprach Arnt mit großer Furcht: "Wo bist du so lange gewesen und was be-

deutet die große Lichtfülle?" Der Geist sprach: "Die große Lichtfülle, die du

siehst, das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich kann mich
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  1 neyt mey offenbaren also as ich plach zo doyn.

Want ich byn nu gecleyt myt den cleyderen der

ewycheyt Ind ich byn gespyst entgayn den

ewychen hunger / ind byn gedrenck entgayn

  5 den ewychen doirst Do sprach der geyst zoe

dem dyrden mayl / do du dych vmb kyrtz vnd

woyltz enwech gayn / ind du myntz ich en

soylde mych dyr neyt offenbaren / Do was ich

nochtant wan dyr so verre as eyn starck man

10 heyt mogen gayn van adamps geytzyden

bys an dys zijt Ind ich was da ich sach dat

gebenedyde angesichte ihã xpi Ind ich was

nochtant van ym so verre as eyn starck man

heyt mogen wandelen / van adamps getzy-

15 den bys vp dys zijt Ind lays dich des geyn

woynder hayn Ich sach ouch den rychen man

der in der hellen begrauen lycht Ind ich saich

ouch lazarum den armen in abrahayms schois

Ind ich sach ouch alle de stede der verdoymp-

20 der seelen Ind de was so groys heyt alle der

werelt wysheyt zo samen gewest / sy en kçynden

neyt vysgesprechen de groysse vnsprechliche

pyne Ind ich sach ouch dat ihs xps gelich was

eyme vurseytzijchen rechten rychter / ind dat hey

25 na dem dode alle dynck na rechten rycht Ind

ich sach ouch dat hey de lude de geystlichen ge-

west waren van ambegynne bys an dat ende
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nicht mehr in der Weise offenbaren, wie ich es bisher zu tun pflegte. Denn

ich bin jetzt bekleidet mit den Gewändern der Ewigkeit und bin gespeist

gegen den ewigen Hunger und getränkt gegen den ewigen Durst." Da sprach

der Geist zum dritten Male: "Als du dich umdrehtest und weggehen wolltest

und als du meintest, ich wollte mich dir nicht offenbaren, da war ich aller-

dings von dir so weit weg, wie ein starker Mann hätte gehen können von

Adams Zeiten bis auf diese Zeit. Und ich war dort, wo ich das gebenedeite

Angesicht Jesu Christi sah. Doch war ich allerdings von ihm so weit weg,

wie ein starker Mann hätte wandern können von Adams Zeiten bis auf diese

Zeit. Und halte das nicht für ein Wunder. Und ich sah auch den reichen

Mann, der in der Hölle begraben liegt, und ich sah auch den armen Lazarus

in Abrahams Schoß.  Und ich sah auch all die Stätten der verdammten99

Seelen. Und die war so groß.  Wäre alle Weisheit der Welt zusammen ge-100

wesen: Sie könnte die großen unaussprechlichen Qualen nicht aussprechen.

Und ich sah auch, dass Jesus Christus einem umsichtigen gerechten Richter

glich und dass er nach dem Tod alle Dinge nach dem Recht richtet. Und ich

sah auch, dass er die Leute, die vom Beginn bis zum Ende geistlich gewesen

waren,
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  1 de sayt hey in den hoysten koyr da hey seluer yn

ys Ind dar na sayt hey de lude mallich na syme

stade ind verdeynste Ind also deylt hey sy alle

durch de ix koyr der engele Ind de lude de da

  5 houerdich waren geweyst / ind yre penitencie hait-

ten gedayn de sayt hey ouch na yrem verdeynste.

Ind also ys id ouch myt den yçngen kynderen

de gedoyfft sind de koment alle in den vndersten

koyr Ind de god hoyger hain wylt / de leyst hee

10 also vyl demey lyden ee sy steruen. Want wer

geynne sunde gedayn en heyt / der en darff na den

dode geyne pyne lyden Mer hey mois doych

yrst alle pyne beschaçwen der verdoympder

mynschen Ind dar na de anderen pynen

[Kapitel 27]

15 DO vracht arnd bekanstu ouch emans in der

pynen off in der vreuden Der geyst sprach

ya / Eyn geyst der zo gode ys komen / der bekent

alle dynck wayl / ind ys sneyl van den gedancken

as id goitz wylle is Ich sach ouch / so we de lçde

20 oytmodicher gewest waren vp der erden / we sy

hoyger erhauen waren in der vreuden Ind so sy

houerdycher geweist waren / so sy ouch dyffer

in der pynen waren Ind der myt penitencien

in de pyne quam / as de dan erloyst woirden

25 De quamen in den vndersten koyr der engele

Ind de vreude ys nochtant alda so groys dat

sy neyt en wysten dat god groysser vreude hayn
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in den höchsten Chor setzte, in dem er selbst ist. Und darunter setzte er die

Leute, jeden nach seinem 'Status' und Verdienst.  Und auf diese Weise101

verteilte er sie alle auf die neun Chöre der Engel. Und die Leute, die da

überheblich gewesen waren, aber ihre Buße getan hatten, setzte er ebenfalls

nach ihrem Verdienst. Und genau so ist es auch mit den kleinen Kindern, die

getauft sind: Die kommen alle in den untersten Chor. Und die Gott höher

haben will, die lässt er um vieles mehr leiden, ehe sie sterben. Denn wer

keine Sünde begangen hat, der darf nach dem Tod keine Qualen leiden. Aber

er muss trotzdem erst alle Qualen der verdammten Menschen anschauen und

danach die anderen Qualen."102

[Kapitel 27]

Da fragte Arnt: "Erkanntest du auch jemanden in den Qualen oder in den

Freuden?" Der Geist sprach: "Ja! Ein Geist, der zu Gott gekommen ist, der

kennt alle Dinge genau und ist schnell im Denken, wenn es Gottes Wille ist.

Ich sah auch: In dem Maße, wie die Leute auf Erden demütiger gewesen

waren, umso höher erhoben waren sie in den Freuden. Und in dem Maße,

wie sie hochmütiger gewesen waren, umso tiefer waren sie auch in den

Qualen. Doch wer, nachdem er Buße getan hatte, in die Qualen kam: Wenn

die dann erlöst wurden, kamen sie in den untersten Chor der Engel. Und die

Freude ist dort dennoch so groß, weil sie nicht wussten, dass Gott größere

Freude bieten
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  1 moycht Mer de hoyger waren de wysten wayl

dat sy vyl groysser waren ind vnsprechlych

DO vracht arnd Machstu myr neit sagen / war

ich varen moichte na dem doede Der geist

  5 sayd / so wylge stayt du verdeynst dar saltu varen.

Ind na dynen wercken sal dyr gescheyn / ind dar

na saltu ouch varen Sent Franciscus do hey noch

vp der erden was / do en was hey noch neyt

wyrdich der meynster vreuden ihã xpi Mer dar

10 na wart hey wyrdich der meister vreuden

[Kapitel 28]

Arnd vracht / sal ich ouch loyn entfayn da van

dat ich dyr dyne pyne gekuyrt hayn Der

geist sayd Du ind alle de geynne de den geysten yre

pyne kurttent myt yren guden wercken / dat wirt

15 allyt geloynt in der vren des doytz Do sayd arnd

Ich heydde geyrne geleyrt nu hayn ich myn geilt

heir an gelaicht Do sprach der geyst Westu guytz

wyllen heis des bestant du salt so verre komen

off du dyn geilt noch heytz Do sprach arnd / mach

20 ich den woyrden oich geleççen de du sprychs

do der boys geyst by dyr was Der geyst sprach

neyn / want we wal da gude soys woyrt waren

sy en waren doch neyt alle wair / want as der

boys geyst gude woyrt gyfft dan bedrucht hey

25 de lude gernne Ind myt den soissen worden des

duuels so werden vyl lude bedrogen / as sy ge-

leççent an dat wairsagen ind an de wychelyge
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konnte. Aber die, die in einem höheren Chor waren, wussten sehr wohl, dass

ihre Freuden viel größer waren und unaussprechlich." 

Da fragte Arnt: "Kannst du mir nicht sagen, wohin ich nach dem Tode

fahren werde?" Der Geist sagte: "Welchen Platz auch immer du verdienst,

dorthin wirst du fahren. Nach deinen Werken wird dir geschehen  und103

dementsprechend wirst du auch fahren. Als der heilige Franziskus noch auf

Erden ware, da war er noch nicht der geringsten Freuden Jesu Christi

würdig. Aber danach wurde er der größten Freuden würdig."

[Kapitel 28]

Arnt fragte: "Werde ich auch Lohn dafür empfangen, dass ich dir deine

Qualen verkürzt habe?" Der Geist sagte: "Du und alle diejenigen, die den

Geistern ihre Qualen mit ihren guten Werken verkürzen: Das wird voll

belohnt in der Stunde des Todes." Da sagte Arnt: "Ich hätte gern studiert,

jetzt habe ich mein Geld hierfür ausgegeben." Da sprach der Geist: "Was du

dir an Gutem vorgenommen hast, das unternimm! Du wirst genauso weit

kommen, als ob du dein Geld noch hättest." Da fragte Arnt: "Kann ich den

Worten auch glauben, die du sprachst, als der böse Geist bei dir war?" Der

Geist sprach: "Nein! Denn obwohl es gute süße Worte waren, waren sie

doch nicht alle wahr. Denn wenn der böse Geist gute Worte spricht, dann

betrügt er gern die Leute. Und mit den süßen Worten des Teufels da werden

viele Leute betrogen, falls sie an das Wahrsagen und an die Hellseherei

glauben.
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  1 Ind dat dryuent de boysse geiste druch* de wichelye

recht as der keçcheler de lude bedrucht myt synre

kunst / dat der eyne den anderen leiff sayl hayn / off

hassen sal / so wer dat deyt / off des geleçfft off de boiche

  5 da van heifft de synt alle verdoympt off sy sych da

van neit en bekerent / ind dat besserent gode

[Kapitel 29]

DO vracht arnd / wat stayt mach ich an mych ne-

men dat ich gode beuellych werden moghe

Der geist sprach So wat stayt in der heilger kyrch-

10 gen noch der heilger schryfft neit verboden en ys. 

Also zo verstayn ind eyn gelychnisse So wer eynen

orden an sich nympt / as moynghe ind noynnen off

eynen elychen orden Ind wer in dem orden ys vnd

des ordens dan neit vnheylt / dat were also vyl of

15 hey in den ryn sprunge ind verdrenck sich seluer

Ind der ander sprunge ym na ind verdrenck sich

ouch / de soyllent beyde gelyche vyl loyns entfangen

van gode Do vracht arnt / koment ouch vyl acker

lude zo gode off in pyne Der geyst sprach. Ich hayn

20 vyl acker lude in der pynen geseen / Doch neyt vil

in der meyster pynen / want de rutter de sy pleent

zo beroyçen / de lydent yrre pynen vyl as sy ster-

uen Ich hayn ouch doytsleger geseen / de die lude

myt vnrechte doyt hadden geslagen / Ind do de doit-

25 sleger sturuen / de haytten do alle der lude pyne

zo yrre pynen Ind alle de gheyne de oyrloych

off krech off heuent / dat stede ind dorper dar

*  Lies: durch
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Und das bringen die bösen Geister durch die Wahrsagerei zustande S so wie

der Gaukler die Leute mit seiner Kunst betrügt S, dass der eine den anderen

lieb haben oder hassen soll. Wer das etwa täte oder wer das glaubt oder wer

die Zauberbücher  davon hat: Die sind alle verdammt, wenn sie sich nicht104

davon abwenden und das vor Gott bessern."

[Kapitel 29]

Da fragte Arnt: "Welchen 'Stand'  kann ich für mein weiteres Leben105

annehmen, damit ich Gott wohlgefällig werden kann?" Der Geist sprach:

"Jeden Stand, der weder in der heiligen Kirche noch in der Heiligen Schrift

verboten ist. Das ist wie folgt zu verstehen und dazu ein Gleichnis: Wer sich

für einen Orden entscheidet S einen Mönchs- oder Nonnenorden oder einen

jeglichen Orden S und wer in diesem Orden ist, aber den Orden dann nicht

hält: Das wäre genau so viel, als ob er in den Rhein  springen und sich106

selbst ertränken würde. Und der andere würde ihm nachspringen und sich

ebenfalls ertränken.  Die werden beide gleich viel Lohn von Gott107

empfangen."  Da fragte Arnt: "Kommen auch viele Ackersleute zu Gott108

oder kommen sie in die Qualen?" Der Geist sprach: "Ich habe viele

Ackersleute in den Qualen gesehen, doch nicht viele in den größten Qualen.

Denn die Ritter, die sie zu berauben pflegen, erleiden S sobald sie sterben S

viel von deren Qualen. Ich habe auch Totschläger gesehen, welche die Leute

zu Unrecht totgeschlagen hatten. Und als die Totschläger starben, da

erhielten sie alle Qualen der Leute zu ihren eigenen Qualen hinzu. Und alle

diejenigen, die Unruhen oder Krieg anfangen, so dass Städte und Dörfer des-
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  1 vmb verbrant werdent / de synt alle gayr in lucifers

pynen / Ind ich was ouch vp eynre reysen / da wir

brantten / ind ich staich eyn huys an also dat der kyrch-

eyn deyl myt verbranten / dat ys also hart an myr ge-

  5 pynychet dat yd neyt vys zo sprechen en ys.

[Kapitel 30]

DO vracht arnt war vmb wurstz du vp der [....]*

so sere gepynychet Der geist sprach Do ich

van myme lycham scheyden soylde Do quamen dye

boysen geiste ind daden myr kunt dat ich in doyt sun-

10 den were / Ind ich en heytte da van geynne bycht ghe-

sprochen Ind sy namen mynre seelen wair Do quam

der engel goitz ind dreyff sy van myr / bys vp die

zyt dat seele ind lyff van eyn scheyden soylden / Do

wart dat strenge oyrdeil ouer mych gegeuen / dat ich

15 in dat veyççyr komen soylde / ind also scheit seele

ind lyff Do bayd de reyne mayt maria ind der gude

sent yacob vur mych / dat eyn boys geist mych vp der

erden pynychen soylde / Do nam mych myn engeyl

ind voyrt mych / ind heyt mych gerne behaylden / doch

20 so moiste hey mych dem** boysen geysten leueren de myr

quayt plagen zo raden dat sy mych reynychden myt

groyssen pynen Do vracht arnd wat dynst haytz du

gedayn der reynre mayt marien Der geist sprach.

Ich plach yren auent zo vasten zo putz ind zo brode Ind

25 yren dach zo vyren Ind sent yacob hayd ich erkoren

zo eyme apostel ind vursprecher in der vren myns

doytz Ind ich plach ym vuyrder zo denen dan den

*  Ergänze: erden

**  Lies: den
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halb verbrannt werden: Die sind alle ganz und gar in Luzifers Qualen. Und

ich war auch auf einem Kriegszug, auf dem wir Brand legten, und steckte ein

Haus an, so dass ein Teil der Kirche  mit verbrannte. Das ist derart hart an109

mir gestraft worden, dass es nicht auszusprechen ist."

[Kapitel 30]

Da fragte Arnt: "Warum wurdest du auf der [Erde] so arg gepeinigt?"  Der110

Geist sprach: "Als ich von meinem Leib scheiden sollte, da kamen die bösen

Geister und taten mir kund, dass ich in Todsünden wäre. Und ich hätte sie in

keiner Beichte ausgesprochen. Und sie warteten auf meine Seele.  Da kam111

der Engel Gottes und trieb sie von mir weg bis zu dem Zeitpunkt, dass Seele

und Leib voneinander scheiden sollten. Da wurde das strenge Urteil über

mich abgegeben, dass ich ins Fegefeuer kommen sollte. Und so schieden

Seele und Leib voneinander. Da baten die reine Magd Maria und der gute

Sankt Jakob für mich, dass mich nur ein einziger böser Geist peinigen solle,

und zwar auf der Erde.  Da nahm mich mein Engel und führte mich und112

hätte mich gern gerettet. Doch so musste er mich den bösen Geistern

ausliefern, die mich falsch zu beraten pflegten, damit sie mich mit großen

Qualen reinigten." Da fragte Arnt: "Welchen Dienst hattest du der reinen

Magd Maria erwiesen?" Der Geist sprach: "Ich pflegte am Abend vor ihren

Festen bei Bier  und Brot zu fasten und ihren Festtag zu feiern. Und Sankt113

Jakob  hatte ich zu einem Apostel und Fürsprecher in der Stunde meines114

Todes erwählt und ich pflegte ihm mehr zu dienen als den
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  1 anderen apostelen / nu hayn ich vur den cleynen loyn

groyssen loyn / also mach eyn yeclych mynsche keisen

eynen aposteil zo eyme vursprecher an den hyrren

[Kapitel 31]

DO vracht arnt woylstu dat du noch leyfftz

  5 Der geyst sprach Ich woylde leuer byrnnen

in dem vegeççyrre bys an den yçnxsten dach vmb

des verçernysse wyllen dat ich wyssen mochte

off ich behalden moycht syn / Do vracht arnt / va-

rent ouch vyl geystlycher lude in de pyne / Der

10 geyst sprach De yren orden recht gehalden haynt.

de en duyffent na dem dode geyne pyne lyden.

Mer sy moyssent doch alle pyne yrst beschauwen

Ind de yren orden neyt recht gehalden en haynt

de werdent gepynychet sunder barmhertzicheit

15 off sy dar vur geyne penytencie en haynt gedayn.

DO vracht arnt we lange sal de werelt noch stayn

Der geyst sprach Des en mach geyn geyst ge-

wyssen Ind in dem hemel en ys nemans de des be-

geyre zo wyssen Do god an dem cruce starff / doe

20 waren me lude vp ertrich / dan vmmer mey vp eyn

zijt komen sal Dar na mach man wal myrcken / we

lange ertrich stayn sal / Do vracht arnt wanne sal

entkryst komen ind geboren werden Der geyst

sprach as yd goytz wyl ys Ind yd soyllent gescheyn

25 van ym vyl wçnder werck ind zychen / as dye

propheten van ym gesprochen haynt

[Kapitel 32, Teil 1]

DEr geyst sprach du soils vragen van artze-
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anderen Aposteln. Jetzt habe ich für den kleinen Dienst großen Lohn erhal-

ten. Genauso kann ein jeder Mensch einen Apostel zu einem Fürsprecher

beim Herrn erwählen."

[Kapitel 31]

Da fragte Arnt: "Möchtest du, dass du noch am Leben wärest?" Der Geist

sprach: "Ich möchte lieber im Fegefeuer bis zum Jüngsten Tag  brennen115

wegen der quälenden Sorge, dass ich wissen könnte, ob ich gerettet sein

könnte." Da fragte Arnt: "Fahren auch viele geistliche Leute in die Qualen?"

Der Geist sprach: "Die ihren Ordensstand recht gehalten haben, die dürfen

nach dem Tod keine Qualen erleiden, aber sie müssen trotzdem erst alle

Qualen anschauen. Die aber ihren Ordensstand nicht recht gehalten haben,

die werden ohne Barmherzigkeit gepeinigt, falls sie dafür keine Buße getan

haben."116

Da fragte Arnt: "Wie lange wird die Welt noch stehen?" Der Geist sprach:

"Das kann kein Geist wissen  und im Himmel ist niemand, der das zu117

wissen begehrte. Als Gott am Kreuz starb, da waren mehr Leute auf Erden

als dies jemals zu einer Zeit kommen wird.  Daran kann man sehr wohl118

ermessen, wie lange die Erde stehen wird." Daraufhin fragte Arnt: "Wann

wird der Antichrist  kommen und geboren werden?" Der Geist sprach:119

"Sobald es Gottes Wille ist. Und es werden durch ihn viele Wunderwerke

und Zeichen geschehen, wie die Propheten von ihm gesagt haben."

[Kapitel 32, Teil 1]

Der Geist sprach: "Du solltest nach Arzneien fragen.120
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  1 dyen want eyn geyst der zo gode komen ys / der is

gelych dem alre wysten ind versuchsten artzeder den

man vynden moychte in alle der werelt Do sprach

arnd ich byn kranck goiff myr guden rayt Der geyst

  5 sprach / dat weis ich wal dat du zo brachen bys in der

rechter syden / Ich meynen dat leuen ind neit dat steruen.

[Kapitel 34, Teil 1]

DO sprach der geyst / wat du vragen woilt des

mach eyn kçyrt ende Ich sal varen in goytz

namen / in de vreude sunder ende Do vracht arnt

10 war saltu nu waren in den hemel off in dat paradys.

Der geyst sprach Ich sal varen in de selue stayt / da

ihãs xpãs adam ind eçan myt yrre geselschaff hyn

voirt do hey sy vsz dem vurburge der hellen nam

Ind sy waren synre alda verbeyden in dem para-

15 dyse bys hey zo hemel voyrt* Ind alda sal ich blyuen

bys vp den zeyndach Ind dan so sal ich varen in den

dyrden koyr der heylger engel Ind sal seen dat ge-

benedide angesichte vns herren ihã xpi van ewen

zo ewen Ind as ich dar komen byn / so saltu seen

20 myt dyme ougen dat dyr nu dunckel is worden

DO vracht arnd na eyme manne der syn

vrunt plach zo syn Der geist sprach Ich

hayn yn geseyn in dem koyr ich varen sal Ind

en haytte na dem doide neit me dan seçen vren

25 pyne ind quam do in dem hemel Do vracht arnt

wa myt hayd hey dat verdeynt hey was doch

eyn acker man / ind moist wyff ind kynt besorgen.

*  Lies: voyr
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Denn ein Geist, der zu Gott gekommen ist, der ist dem allerweisesten und

umsichtigsten Arzt gleich, den man in aller Welt finden könnte." Da sprach

Arnt: "Ich bin krank. Gib mir guten Rat." Der Geist sprach: "Das weiß ich

sehr wohl, dass du an der rechten Seite 'zerbrochen bist'. Ich meine das

Leben und nicht das Sterben."121

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Textbruch (Anfang):  122

Die Hamborner Handschrift hat auf ihrer Seite 43 und 44 (also innerhalb

des Kapitels 32) den folgenden Einschub, nämlich den ersten Teil des

Kapitels 34, der sich z.B. bei SEELMANN (1880) auf dessen Seite 62 und in

DÜSSELDORF (B 120) auf Blatt 119rv findet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hamborner Handschrift, Seite 43, Fortsetzung

[Kapitel 34, Teil 1]

Da sprach der Geist: "Was du fragen wolltest, das mache kurz. Ich werde in

Gottes Namen in die Freude ohne Ende fahren." Da fragte Arnt: "Wohin

wirst du jetzt fahren, in den Himmel oder in das Paradies?" Der Geist

sprach: "Ich werde in dieselbe Stätte fahren, wohin Jesus Christus den Adam

und die Eva mit ihrer Gesellschaft führte, als er sie aus dem Vorhof der

Hölle nahm. Und sie warteten dort im Paradies auf ihn, bis er zum Himmel

fuhr. Und dort werde ich bleiben bis auf den zehnten Tag. Und danach

werde ich in den dritten Chor der heiligen Engel fahren und werde das ge-

benedeite Angesicht unseres Herrn Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit

schauen. Und sobald ich dort angekommen bin, wirst du mit deinem Auge

wieder sehen, das dir jetzt blind geworden ist."123

Da fragte Arnt nach einem Mann, der sein Freund zu sein pflegte. Der Geist

sprach: "Ich habe ihn in dem Chor gesehen, in den ich fahren werde. Und er

hatte nach dem Tod nicht mehr als sieben Stunden Qualen und kam dann in

den Himmel." Da fragte Arnt: "Womit hatte er das verdient? Er war doch ein

Ackersmann und musste Frau und Kind versorgen."
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  1 Der geist sprach / hey was oytmodich ind rechtuer-

dich ind ouch geduldich in alle syme lyden Ind

hey starff myt groysser begerden zo gode Dae

vracht arnd na eynre vrauwen de lange tzijt

  5 eynne wedewerssche hayd gewest wa yre seele were.

Der geist sprach / sy ys in dem eychten koyr der

heylger engel vnde sy wyrt ge yrt gelychs

den heylgen yunffrauwen / want sy de seele spys-

de ind neyt den lycham /

[Kapitel 32, Teil 2]

  9     want so wat der lycham

10 dyck begert dat ys der seelen doyt dar vmb

geuen ich rayt zo der selen dat sy gesunt werde /

Ind dede ich des neyt so wera ich eyn quayt artzeder.

So wanne de seele gesunt ys so ys ouch der lycham

gesunt Ind dat sal gescheyn in dem yunxsten dage

15 wyllych mynsche dan eyn gesunde seele heit / der

heyt ouch eynen so claren lycham dat yd geyn hertze

erdenken en mach / we wal hey kranck ind alt ys

geweyst vp dijssem ertryche.

[Kapitel 33]

DO vracht arnd we mach ich anders myne sele

20 gesunt machen Der geyst sprach Haylt de

zeen geboit goytz so wyrstu gesunt an der seelen

sunder zwyuel Do vracht arnt / mach ich ouch wal

sleychte geçerçede cleyder dragen sunder sunde Der

geyst sprach / ya also vernne as da geyne hoeçardye

25 ynne en ys Arnt vracht mach ich ouch wal seytten

speyll horen sunder sunde / Der geyst sayt / as verre

as yd gode zo eren ind zo loçe geschuyt Mer
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Der Geist sprach: "Er war demütig und rechtschaffen und auch geduldig in

all seinem Leiden. Und er starb mit großem auf Gott gerichteten Verlangen."

Dann fragte Arnt nach einer Frau, die lange Zeit Witwe gewesen war, wo

ihre Seele wäre. Der Geist sprach: "Sie ist im achten Chor der heiligen Engel

und sie wird geehrt gleich den heiligen Jungfrauen, weil sie die Seele speiste

und nicht den Leib.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Textbruch (Ende): 

Nach dem Einschub des ersten Teils von Kapitel 34 in das Kapitel 32 wird

jetzt das Kapitel 32 fortgesetzt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hamborner Handschrift, Seite 44, Fortsetzung

[Kapitel 32, Teil 2]

Denn was auch immer der Leib begehrt, das ist oft der Tod der Seele. Darum

gebe ich Ratschläge für die Seele, dass sie gesund wird, und täte ich das

nicht, so wäre ich ein schlechter Arzt. Denn wenn die Seele gesund ist, dann

ist auch der Leib gesund  und das wird am Jüngsten Tag geschehen.124

Welcher Mensch dann eine gesunde Seele hat, der hat auch einen so schönen

Leib, wie es sich kein Herz ausdenken kann, obwohl er auf dieser Erde

krank und alt gewesen ist."

[Kapitel 33]

Da fragte Arnt: "Wie kann ich auf andere Weise meine Seele gesund

machen?" Der Geist sprach: "Halte die Zehn Gebote Gottes, dann wirst du

ohne Zweifel an der Seele gesund."  Da fragte Arnt: "Kann ich auch wohl125

schlichte gefärbte Kleider tragen, ohne Sünde?" Der Geist sprach: "Ja,

insofern als damit keine Überheblichkeit verbunden ist."  Arnt fragte:126

"Kann ich auch wohl Saitenspiel hören, ohne Sünde?" Der Geist sagte:

"Insofern als es Gott zur Ehre und zum Lob geschieht. Aber 
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  1 ys yd der werelt zo eren so ys yd groisse sunde Do

wracht arnd / wat ys dat wyste leuen zo gode komen.

Der geyst sprach Dat man god alle zijt in dem hertzen

dreyt / ind heyfft eyne gude gewanheyt wal zo sprech-

  5 en / as god waltz ind des gelychnysse. As hey dan

steruen sal / so kçmpt ym dan syne gude gewanheyt

zo hulpen / ind dan so nympt der heylge engel synre

seelen wair Ind der boese geist des quaden mynschen

der eynne quade gewoynheit an ym heyfft myt sweren

10 ind myt vloichen / dat synt allijt wrachen ouer den

mynschen in syme lesten ende 

[Kapitel 34, Teil 2]

11   Dar vmb sal man god

ind de heylge kyrche eren myt gebeede myt almys-

sen ind myt cleynode Ind dar vmb wyrt sy ge eyrt

gelych den presteren do dycke mysse gedayn haynt

15 van ynnycheyt ind neyt van geboytz wegen Die

preister werdent gesayt inde entgayn wyrdicheyt

ihã xpi / want sy haynt yren wyllen der boeser be-

koryngen gebrochen Ind den wyllen vns heyren

ihã xpi voyllen bracht haynt myt guden wercken

[Kapitel 35, Teil 1]

20 DO sprach der geist van so vyl genaden de man

mach verdenen in der heylger kyrchen in der

myssen dem syne sunden leyt sint van den presteren

de de myssen doynt van ynnycheyt off de zo der

myssen deynent off dar zo helpent Ind der geyst

25 sprach / de gewaren rçwychen mynschen as de sprech-

ent in der myssen O heyre ihã xps bys myr armen

sunder genedych vmb dynre groysser barmhertzycheit

28 wyllen / de woirt hoyrt god vylleçer dan der
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ist es der Welt zur Ehre, dann ist es große Sünde." Da fragte Arnt: "Welches

ist die weiseste Art zu leben, um zu Gott zu kommen?"  Der Geist sprach:127

"Dass man Gott allezeit im Herzen trägt und eine gute Gewohnheit hat,

aufrichtig zu sprechen: 'Das walte Gott' und dergleichen. Wenn er dann

sterben wird, so kommt ihm dann seine gute Gewohnheit zu Hilfe. Und dann

nimmt der heilige Engel seine Seele in Empfang und der böse Geist die des

schlechten Menschen, der eine schlechte Gewohnheit hat mit Schwören und

mit Fluchen. Das sind alles Strafen für den Menschen an seinem letzten

Ende.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Folge des Textbruchs:  Der erste Teil des Kapitels 34 war bereits in das

Kapitel 32 eingefügt worden, so dass der nun folgende zweite Teil des

Kapitels 34 ohne Anschluss an den direkt voraufgehenden Text bleibt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Kapitel 34, Teil 2]

Darum soll man Gott und die heilige Kirche ehren mit Gebet, mit Almosen

und mit Kleinodien. Und darum wird sie [= die fromme Witwe]  geehrt128

gleich den Priestern, die oft aus innerer Überzeugung Messe gefeiert haben

und nicht aufgrund einer Anordnung. Diesen Priestern wird ein Platz in der

Gegenwart Jesu Christi angewiesen. Denn sie haben ihren Willen bei bösen

Versuchungen gebrochen und den Willen unseres Herrn Jesus Christus

vollbracht mit guten Werken.

[Kapitel 35, Teil 1]

Dann sprach der Geist von so vielen Gnaden, die man in der heiligen Kirche

bei der Messe verdienen kann, dem seine Sünden leid sind. Er sprach von

den Priestern, die aus innerer Überzeugung Messe feiern, oder von denen,

die zur Messe etwas beitragen bzw. dazu helfen. Und der Geist sprach:

"Wenn die wahrhaft reumütigen Menschen in der Messe sprechen: O Herr

Jesus Christus, sei mir armen Sünder gnädig um deiner großen Barm-

herzigkeit willen:  Diese Worte hört Gott viel lieber als der 129
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  1 engel sanck Ind do sprach der geist vurt me van soe

vyl genaden in der myssen / dat vns ouch de heilge

schryfft bewyst dar vmb en sprechen ich neit me da van.

[Kapitel 38]

DO sprach der geist / alle de sachen de ich dyr

  5 gesacht hayn / Dey hayn ich dyr gesacht van

van* der barmhertzicheit goytz Ind alle den ghe-

nen zo leren de yd gernne van ynnycheyt horent

DO sprach arnt ich byn so kranck van* van dem

verçernysse dat ich myt dyr gehayt hayn

10 dat ich geyne synne yn hayn alle dysse dinck nae

zo sagen de ich van dyr gehoyrt hayn / Der geist

sprach So wat ich dyr gesacht hayn des yn sal dich

neit vergessen as lange du leyffs Ind des ver-

vernysse saltu ouch vergessen bys vp eyn wenych

15 DO sprach arnt off myr god der genaden

gçntte dat ich noch leyrde leysen vnd schryven.

mochte ich dan alle dysse sachen wal beschryuen.

Der geyst sprach ya Id ys groys waldayt / dat

man de kyrsten mynschen warnt vur der hellen.

20 want ouermytz de genade vns heyren ihã xpi. so

saltu wal also vyl leyren dat du dysse sachgen

wal salt beschryuen Mer der boys geyst sayl

dich zo mayl sere hynderen

DO arnt nu bestoynt an zo heuen zo leren

25 ind zo scryuen Do yrt yn der boysse

geyst also sere dat arnt alle dysse sachen neyt

so wal beyschryuen en koynde also yd gescheit

28 was ind sich ouch ergangen hadden

*  Zweimal Verdopplung: van
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Engel Gesang." Und dann sprach der Geist noch weiter von so vielen Gna-

den in der Messe, was uns auch die Heilige Schrift beweist. Darum spreche

ich nicht ausführlicher davon.130

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Der zweite Teil des Kapitels 35 sowie die Kapitel 36 und 37 fehlen in der

Hamborner Handschrift. Das könnte auf die Entstehungsgeschichte des

Mirakels hinweisen. Siehe dazu im Hauptteil den Beitrag 3.2.1.d (zur These

einer 1. Auflage) und die hochdeutsche Übertragung im Beitrag 11.5.2.131

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hamborner Handschrift, Seite 46, Fortsetzung

[Kapitel 38]

Da sprach der Geist: "Alle die Dinge, die ich dir gesagt habe, die habe ich

dir aus Barmherzigkeit Gottes gesagt, und um sie all jene zu lehren, die es

gern aus innerer Überzeugung hören."

Da sprach Arnt: "Ich bin so krank von dem entsetzlichen Schrecken, den ich

mit dir ausgestanden habe, dass mir nicht der Sinn danach steht, all diese

Dinge, die ich von dir gehört habe, weiterzusagen." Der Geist sprach: "Was

auch immer ich dir gesagt habe, das wirst du nicht vergessen, solange du

lebst. Den Schrecken hingegen wirst du auch vergessen S bis auf ein wenig."

Da sprach Arnt: "Wenn mir Gott die Gnade gönnte, dass ich noch lesen und

schreiben lernte, dann könnte ich alle diese Dinge genau beschreiben." Der

Geist sprach: "Ja! Es ist eine große Wohltat, dass man die Christenmenschen

vor der Hölle warnt. Denn dank der Gnade unseres Herrn Jesus Christus

wirst du so viel lernen,  dass du diese Dinge genau beschreiben wirst. Aber132

der böse Geist wird dich dabei sehr behindern."133

Als Arnt nun daranging, mit dem Lernen und Schreiben zu beginnen, da

verwirrte ihn der böse Geist so sehr, dass Arnt all diese Dinge nicht so genau

beschreiben konnte, wie es geschehen war und wie sie sich auch ereignet

hatten.
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[Kapitel 39]

  1 DO sprach der geyst zo dem lesten male Id neck

nu der zijt dat ich van hynne mois / Ich be-

geren oyrloyff zo hayn / vp dat yd myr neyt

hynderlychen en sy ind den geynen den yd neit

  5 geoyrloyfft en ys langer zo blyuen Do sprach

arnd / so wanne yd gode ind dyr behayt so wayr

in dem namen goitz vp dat neymans en hynder

DO sprach der geyst / god sy ewyche ere ind syn- *

gebenedyder moder ind allen leuen heil-

10 gen Ind der ewyche loyn van gode kome dir

zo hulpen Ind as dyr god lyden zo send so danc-

ke ym syns lydens / ind halt alle wege syne

geboyd / ind syne myrakel ind zeychen drach

alle zijt in dyme hertzen so wyrtz du en kynt

15 des ewychen leuens

DO sprach der geist gode sy loyff ind ere.

in der hoeden des hemels / ind in dem ende

der erden Ind myt dyssen worden so was der

geyst myt eyme ougen blyck zo gode Ind doy

20 dede arnt dat ander ouge vp dat hey zo gebunden

hayd / ind sach dat yd schoyn dach was Ind dye

lude de dar na gewart hatten / namen arnd ind

leyten yn zo huys Ind id was vp vns hyrren

vpvartz dach dat dyt geschach Ind arnd bleyff

25 syn ouge dunckeil bys vp den heylgen pynstdach

do dat heilge werde sacrament gehauen wart

do wart arnt seende myt dem dunckelen ougen

*  Lies: synre
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[Kapitel 39]

Da sprach der Geist zum letzten Male: "Es nähert sich jetzt der Zeitpunkt,

dass ich von hinnen muss. Ich bitte dazu um die Erlaubnis, damit es für mich

nicht zum Schaden gereicht und für jene, denen es nicht erlaubt ist, länger zu

bleiben."  Da sprach Arnt: "Wenn es Gott und dir gefällt, so fahre in Gottes134

Namen, damit es niemandem schade."

Da sprach der Geist: "Gott sei ewige Ehre und seiner gebenedeiten Mutter

und allen lieben Heiligen! Und der ewige Lohn von Gott komme dir zu

Hilfe. Und wenn dir Gott Leiden schickt, dann danke ihm für sein Leiden.

Und halte immer seine Gebote und trage seine wunderbaren Begebenheiten

und Zeichen allezeit in deinem Herzen. So wirst du ein Kind des ewigen

Lebens."

Da sprach der Geist: "Gott sei Lob und Ehre in der Höhe des Himmels und

am Ende der Erde." Und mit diesen Worten da war der Geist in einem

Augenblick bei Gott. Und da öffnete Arnt das andere Auge, das er zuge-

bunden hatte, und sah, dass es schon Tag war. Und die Leute, die das

beobachtet hatten, nahmen Arnt und geleiteten ihn ins Haus. Und es war am

Tag der Himmelfahrt unseres Herrn, als dies geschah.  Und Arnts Auge135

blieb blind bis zum heiligen Pfingsttag, als das heilige verehrungswürdige

Sakrament erhoben wurde. Da sah Arnt wieder mit dem blinden Auge
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  1 Ind bleyff da myt seende as hey vur plach zo doyn

[Kapitel 40]

Alle de geyne de dyt boich leesent de sollent

wyssen dat alle sachen van verstuyrnysse des

boyssen geystz ich neit mey schryuen en mochte Is

  5 were anders wal noch as so vyl zo schryuen van

dijsser figuren as ich nu geschreçen hayn Doch

so ys des genoich / de dar na leuen wolden god

woylde sich ouer sy erbarmmen / ind wylt yn na

dyssem leuen geçen dat ewyche leuen So wee id

10 dyr doch geyt haff god yn dyme hertzen. ind

halt syne geboth so wyrt dynre rayt

---------------------------------------------------------------------------

Nachtrag von anderer Hand (wohl noch im 15. Jahrhundert):

Item dyt bouch ys heynrychs offermans van berge

Darunter am Rand und in zwei Zeilen kurze Übungen mit der Schreibfeder.

Die untere Reihe könnte die Zahl xxxviii in römischen Ziffern sein.



387

Hamborner Handschrift, Seite 48

und blieb damit sehend, so wie er es zuvor zu tun pflegte.

[Kapitel 40]

All jene, die dieses Buch lesen, sollen wissen, dass ich alles über die Ver-

wirrspiele des bösen Geistes nicht ausführlicher aufschreiben konnte. Es

wäre andernfalls sicher noch einmal so viel von dieser Gestalt zu schreiben,

als ich jetzt geschrieben habe. Doch damit ist es genug.  Die danach leben136

möchten: Gott wolle sich über sie erbarmen und ihnen nach diesem Leben

das ewige Leben schenken. So schlecht es dir auch geht, habe Gott in

deinem Herzen und halte seine Gebote! So wird dir geholfen!137

---------------------------------------------------------------------------

Nachtrag von anderer Hand (wohl noch im 15. Jahrhundert):

Dieses Buch gehört Heinrich Offermann von Berge [oder Heinrich "dem

Küster" von Berge].

Darunter am Rand und in zwei Zeilen kurze Übungen mit der Schreibfeder.

Die untere Reihe könnte die Zahl xxxviii in römischen Ziffern sein, also ein

Hinweis auf das Jahr 1438, in dem die Erscheinungen des Geistes endeten.
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1.  Dass der Geist in seinem irdischen Leben tatsächlich ein recht wohlhabender Bauer war, geht aus Beitrag 2.1.2

im Hauptteil dieses Buches hervor. Die Bearbeiter des Mirakels greifen dies in ihrer katechetischen Zielsetzung

gern auf. Irdischer Reichtum als Lohn Gottes für aufrichtige Frömmigkeit sowie Arm-Werden als Mahnung Gottes

zur Änderung des sündhaften Lebens, falls ein Mensch mehr auf seine eigene Leistung als auf Gott vertraut, kommt

in Kapitel 13-15 der Hamborner Fassung zur Sprache. Als biblische Vorlage dient die Erzählung vom reichen Mann

und dem armen Lazarus (Lukas-Evangelium 16,19-31), worauf Kapitel 26 ausdrücklich hinweist.

2.  Die meisten Fassungen S wie z.B. SEELMANN (1880), S. 40, und DÜSSELDORF (B 120), Blatt 102r S nen-

nen hier 40 Jahre minus 12 Wochen. WOLFENBÜTTEL, Blatt 22r, hat wie Hamborn 40 Jahre plus 12 Wochen.

Im Vergleich mit ähnlichen Erscheinungen von Verstorbenen, die schon wenige Wochen oder Monate nach ihrem

Tod durchweg einem ihrer Verwandten erscheinen, bildet das Buschmann-Mirakel mit dem langen Zeitraum von

ca. 40 Jahren nach dem Tod des Urgroßvaters eine seltene Ausnahme, siehe dazu z.B. bei SCHMITT (1995), S.

171 und 190, sowie DINZELBACHER (1998), S. 264. Die Angabe 1338 als Todesjahr des Heinrich Buschmann

bei BECKERS (1978), Sp. 1143, ist falsch.

3.  Der jährliche Festtag des heiligen Martin, des Bischofs von Tours († 397), ist der 11. November. Der Martins-

abend ist der Abend des Vortages, also der 10. November.

4.  In der Hamborner Handschrift Seite 20 Zeile 23 sagt der Geist von Arnts Urgroßvater Heinrich von sich selbst,

dass er mit 30 Jahren ein "Jungknecht" war. Mit dem Wort "Jungknecht" ist auch hier bei Arnt der Jungbauer

gemeint, also der Erbe und Hofesnachfolger, keinesfalls ein beschäftigter fremder Arbeiter (Knecht) auf dem Hof.

5.  In der Hamborner Handschrift handelt es sich um einen großen Hund von fast fahlem Aussehen. In der

Mythologie wird ein großer schwarzer Hund gern mit dem Totenreich in Verbindung gebracht, u.a. wählen der

Teufel oder unerlöste Seelen gern die Gestalt eines dunklen Hundes, wie aus anderen Fassungen des Buschmann-

Mirakels zu ersehen ist. Siehe dazu GÜNTERT (1932), Sp. 484. S NEUMANN (1999), S. 692, weist auf die

außerordentlich traditionelle Bildsprache des Buschmann-Mirakels hin: Die Gestalt des Hundes versinnbildliche die

Tatsache, dass Arnolts Urgroßvater die ersten 30 Jahre seines Lebens S wie er im Kapitel 11 selbst sage S wie ein

Hund verbracht habe. Siehe auch FISCHER (2013), S. 18-21, mit dem Kapitel: Teufel und Dämonen in Hunde-

gestalt. In Goethes FAUST erscheint Mephisto (der Teufel) gleich zu Beginn von Teil 1 dem Dr. Heinrich Faust

beim Osterspaziergang als ein schwarzer Hund (Pudel). Die Stationen der Besserung des Zustandes des Geistes

vom dunklen schmutzigen Hund über den hinfälligen alten Mann bis hin zur strahlenden Lichtgestalt, die Arnts

Auge erblinden lässt, hat typologische Vorbilder und Parallelen; dazu die Untersuchung von FISCHER (2013), S.

21-23, im Kapitel: "Aus Schwarz wird weiß": Die Läuterung der Seele.

6.  In der Hamborner Handschrift ist von 20 Wochen die Rede, in denen der Geist dem Arnt als Hund erscheint.

SEELMANN (1880), S. 41, hat 19 Wochen. Das ist etwa die Zeitspanne zwischen der ersten Erscheinung am

Martinsabend 1437 und dem Benediktsabend 1438, an dem sich der Hund in einen Menschen wandelt. Genau sind

es 131 Tage. Die Anzahl der Wochen und auch die Angaben über die Häufigkeit der Erscheinung (meist ein bis

zwei Mal pro Woche) unterscheiden sich S wie die meisten Zahlenangaben S in den verschiedenen Handschriften

und Drucken. Damals benutzte man durchweg die römischen Ziffern, bei deren Kopieren ein Irrtum leichter

möglich war als bei den erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts allgemein aufkommenden (heutigen) arabischen Ziffern.

KIPP, S. 82f, listet für die Handschrift WOLFENBÜTTEL (1476) eine Reihe dieser von SEELMANN (1880)

abweichenden Zahlenangaben auf.

7.  Es wird kein Verwandtschaftsgrad zwischen Arnt, der den Namen Buschmann trägt, und den Eheleuten Bernd

Buschmann und seiner Ehefrau Sophie als den Hofesinhabern genannt. Offensichtlich ist Arnt nicht ihr gemein-

samer Sohn. Zu Arnt und seiner Familie siehe die Beiträge 2.1 und 2.1.4 im Hauptteil dieses Buches. Der am

Niederrhein gebräuchliche weibliche Kurzname "Fye / Fia" für Sophie / Sophia wurde wohl in südlicheren

Regionen Deutschlands nicht verstanden und erscheint dort irrtümlich als "Eye", wie z.B. ZWEIBRÜCKEN (1492),

Blatt 2r. 

8.  Zum Meidericher Pastor Johannes von Dinslaken, im Jahre 1438 Dekan der Kölner Artisten-Fakultät, wohnhaft

in Köln an St. Aposteln, siehe den Beitrag 2.3 im Hauptteil dieses Buches.

Endnoten zur Edition der Hamborner Handschrift

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 1: 

Wie der Geist zuerst in Gestalt eines Hundes erschien und zu welcher Zeit.
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Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 2:

Wie der herbeibeschworene Geist in menschlicher Gestalt erschien und sagte, wer er sei und wie es um ihn

stehe.

9.  Astronomisch gesehen, beginnt der Frühling mit der Tag- und Nachtgleiche, also durchweg am 20. oder 21.

März. Diese Tage fallen immer in die Fastenzeit, werden hier im Mirakel aber nicht "Frühlingsanfang" genannt,

sondern datumsmäßig mit dem Tag des heiligen Benedikt (= damals am 21. März) in Verbindung gebracht, wobei

der Vorabend auf den 20. März fällt. SCHMITT (1995), S. 171, der Benedikt irrtümlich mit Nikolaus verwechselt,

datiert diese Begegnung auf den 5. Dezember 1437 und zieht falsche Schlüsse daraus: z.B. anschließende

Gespräche mit dem Geist an langen dunklen Winterabenden. BAAR (2005), S. 40, ist Schmitt in der falschen

Datierung gefolgt, ebenso FISCHER (2013), S. 10: "Dezembernacht" bzw. S. 12: "Die dunklen Winternächte".

10.  Heinrich Buschmann, der Großvater von Arnts Vater, ist damit eindeutig der Urgroßvater des Arnt. Einige

neuzeitliche Bearbeiter S darunter BECKERS (1978), Sp. 1143 S bezeichnen den Geist irrtümlich nicht als

Urgroßvater, sondern als Großvater des Arnt.

11.  Gemeint ist: Der böse Geist (= der Teufel) ließ den Christengeist des verstorbenen Urgroßvaters sein Gebre-

chen nicht aussprechen.

12.  SEELMANN (1880), S. 41, und KÖLN (um 1520), Kapitel 2 sprechen hier nur von den Freunden, während

die Hamborner Handschrift sowie DÜSSELDORF (B 120), Blatt 103r; DÜSSELDORF (B 93), Blatt 192v;

GREIFSWALD, S. 3; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 2v, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 3v, auch die Mutter

(stets ohne Vorname) miterwähnen. Nach dieser Überlieferung lebt also Arnts Mutter 1437 noch.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 3:

Wie Arnt auf wunderbare Weise belehrt wurde, mit welchen guten Werken den Geistern geholfen werde. S
Und über die Wirkkraft des Weihwassers.

13.  Zu den "roten" Gewändern siehe den Beitrag 11.5.3.d im Hauptteil dieses Buches.

14.  Damals wurde offensichtlich an jedem Sonntag vor der Frühmesse jenes Wasser gesegnet, mit dem die

Gläubigen vom Priester zu Beginn der Messe beim Gesang "Asperges me ..." in Erinnerung an die Taufe besprengt

wurden. Die Gläubigen konnten nach der Messe aus dem Wasserbecken etwas Weihwasser mit nach Hause nehmen

und dort aufbewahren. GREIFSWALD, S. 3f, beschreibt diesen Brauch ausführlich: Du sollst so früh nach

Meiderich gehen, dass du morgen dort die Messe am heiligen Sonntag vom Beginn bis zum Ende hörst, und geh so

früh in die Kirche, wenn der Priester [die Gläubigen] mit dem Weihwasser besprengt.

15.  Nur hier wird ein einziges Mal in der Hamborner Fassung das Verb "kallen" im Sinne von "vertraut

miteinander sprechen" verwendet, während es sonst durchweg "sprechen" oder seltener "sagen" heißt.

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 103v, ergänzt: Arnt fragte die Bauern, die auf den Feldern arbeiteten (= Frühjahrs-

bestellung), wo der Priester geblieben sei. Doch die Bauern hatten nur Arnt gesehen, aber niemand bei ihm.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 4:

Wie der vom bösen Geist befreite Geist um gute Werke bittet, die er notwendig braucht, und worin jene

bestehen. 

16.  Viele Textfassungen, darunter SEELMANN (1880), S. 42, und DÜSSELDORF (B 120), Blatt 103v, haben:

des Abends um 9 Uhr. In römischen Ziffern ausgedrückt läge der Unterschied bei XI bzw. IX.

17.  Der Schreiber der Hamborner Handschrift hat bei seiner Aufzählung wohl einige Worte übersehen. Viele

Textfassungen, darunter SEELMANN (1880), S. 42, und DÜSSELDORF (B 120), Blatt 104r, haben die korrekte

Lesart: vier Messen (Maria), fünf Seelenmessen (Requiem), neun Messen (Engel) und zwölf Messen (Apostel). Das

sind insgesamt 30 Messen.S Am Ende des 4. Kapitels zählt die Hamborner Handschrift sogar 35 Messen auf.

18.  Vermutlich lässt sich ein Zusammenhang herstellen zwischen der Region, aus der die betreffende Handschrift

stammt, und den Münzsorten, die genannt werden. Zur Zahl der Wunden und zu den Münzsorten siehe die

Hinweise bei SEELMANN (1880), S. 43; außerdem DÜSSELDORF (B 120), Blatt 104r (Randbemerkung) und

DÜSSELDORF (B 93), Blatt 194v: (jeweils 5.652 Mauri = Möhrchen). ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 3v, nennt

6.666 Wunden und dementsprechend Brot für 6.666 Kölner Heller. S JANSSEN (2003), S. 424, zur Zahl der

Wunden Christi: "Der heiligen Birgitta von Schweden ist offenbart worden, dass ihre Gesamtzahl sich auf 5466

belaufen habe. .. // .. andere Gewährsleute konnten diese Zahl geringfügig variieren." S ANGENENDT (1995), S.

23-30 (zu den Almosen) und S. 45 (zur Zahl der Wunden).
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19.  Zu den Klöstern der Dominikaner (= Prediger), Minderbrüder (= Minoriten) und Karmeliten (= Frauenbrüder)

im mittelalterlichen Köln siehe den Beitrag 2.5 im Hauptteil dieses Buches. TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 5v, und

KÖLN (um 1520) Kapitel 4, betonen den Wunsch des Geistes, dass es besser sei, dass nur Priester, die einem

Orden angehören, für ihn die Messen feiern. Siehe ANGENENDT (1995), S. 30-40 (zu den gezählten Messen).

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 5:

Wie in Köln alle für den Geist nötigen guten Werke geregelt werden. S Und wie das gestohlene Geld

zurückgegeben wird.

20.  "Für das ganze Geld" bedeutet: für den Restbetrag, der an der Gesamtsumme bisher noch fehlte.

21.  Siehe dazu oben die Endnote 8.

22.  Die Hamborner Handschrift hält sich auf ihrer Seite 8-10 an die Textfolge DÜSSELDORF (B 120), Blatt

105r-106r = Kapitel 6 und 7. Allerdings ist die Hamborner Handschrift hier gegenüber DÜSSELDORF (B 120) so

stark verkürzt, dass sie für sich allein unverständlich bliebe. Wie im Hauptteil dieses Buches im Beitrag 3.2.1.d

mitgeteilt, handelt es sich bei DÜSSELDORF (B 120), Kapitel 6, um einen redaktionellen Einschub in die

ursprüngliche Textfolge bei SEELMANN (1880), wie auch der missglückte Anschluss zu Beginn des 7. Kapitels

zeigt. Denn bei SEELMANN (1880) findet sich der Inhalt dieses Kapitels 6 als Nachtrag auf S. 65f unter dem

Sternchen (*), in WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 37rv, ebenfalls als Nachtrag und sogar noch im Frühdruck

ERFURT (1515) als Nachtrag. Nachdem der erste Teil der Rahmenerzählung mit Kapitel 5 endet, ergab sich für

DÜSSELDORF (B 120) die Gelegenheit, einen Teil des Seelmann'schen Nachtrags hier zu Beginn des katecheti-

schen Teils in den Text einzufügen. Gleiches gilt für die Integration weiterer Teile des Nachtrags von der Mitte des

Kapitels 35 bis Kapitel 37, bevor die Rahmenerzählung in DÜSSELDORF (B 120) nach diesem Einschub mit

Kapitel 38 bis 40 abgeschlossen wird. 

Bei SEELMANN (1880), der diese Geschichte im Nachtrag auf S. 65 erzählt, fehlt das Kapitel 6. Denn was bei

SEELMANN auf S. 44 irrtümlich als Kapitel 6 ausgewiesen wird, ist in DÜSSELDORF (B 120) bereits der erste

Teil des Kapitels 7, und was bei SEELMANN dann als Kapitel 7 erscheint, ist in DÜSSELDORF (B 120) der

zweite Teil des Kapitels 7. Die meisten Textfassungen laufen erst wieder ab Kapitel 8 parallel.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 6: 

Arnold wird belehrt, wie er einen weiteren Geist beschwören soll, der einen Dieb entlarven und den Verbleib

des Diebesgutes ausfindig machen kann.

23.  Das nun folgende Kapitel S hier als DÜSSELDORF (B 120) Kapitel 6 bezeichnet S ist in den Handschriften

und Drucken hinsichtlich der Anzahl und der Reihenfolge der berichteten Ereignisse recht unterschiedlich

aufgebaut. Das lässt auf eine unterschiedliche Rezeption des Seelmann'schen Nachtrags und auf eine unter-

schiedliche Interpretation durch den jeweiligen Schreiber schließen. Mal ist es Heinrichs Geist, der dem zweiten

Geist gebietet, nur über sich selbst zu sprechen, mal darf Arnt nur das fragen, was ihn selber betrifft. Der Geist des

Heinrich Buschmann gebietet Arnt bei seinen fünf Sinnen (wessen Sinne sind hier gemeint?), die Beschwörungs-

formel gegenüber Dritten zu verschweigen. Wenn Arnt den bösen Geist kein weiteres Mal vorladen darf S wie in

der Hamborner Handschrift S, dann kann er von ihm in späterer Zeit auch nichts über dann erst gestohlene Dinge

erfahren. Damit entfällt in der Hamborner Handschrift die längere Passage der Handschrift DÜSSELDORF (B

120), Blatt 105rv, über die Wiederbeschaffung weiterer gestohlener Sachen.

Der ursprüngliche Sinn dürfte sein: Der Geist des Heinrich Buschmann will seinem Urenkel Arnt helfen, dass er

herausfindet, wer dem Arnt in Meiderich einen Teil seines Geldes noch vor der Abreise nach Köln gestohlen hat.

Nur so kann Arnt in Köln das restliche Brot für die Armen bezahlen. Es ist ja ein Almosen, das ebendiesem Geist

in seinen Qualen selbst zugute kommt. Dazu verrät er dem Arnt, wie er einen zweiten (bösen) Geist vorladen kann,

dessen Fähigkeit darin besteht, verlorene bzw. gestohlene Sachen ausfindig zu machen.

24.  SEELMANN (1880), S. 65; GREIFSWALD, S. 7; KÖLN (um 1520), Kapitel 6, und TRIER (Hs. 1186/488),

Blatt 7r, ergänzen hier: Die Beschwörungsformel bestand aus drei Worten (die allerdings nicht mitgeteilt werden).

25.  Zur Aachener Heiltumsfahrt / Heiligtumsfahrt siehe den Beitrag 2.4 im Hauptteil dieses Buches.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 7:

Wie dem Arnt ein Gefährte [für die Wallfahrt] nach Aachen verschafft wird und wie sich die Wallfahrer

unterwegs zu verhalten haben.

26.  Der Einschub [= Kapitel 6] in den ursprünglichen Text hat den Ablauf der Handlung durcheinandergebracht,

siehe dazu den Beitrag 3.2.1.d im Hauptteil dieses Buches. Da Arnt vor dem Einschub noch in Köln weilt, sich
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während des Einschubs aber in Meiderich aufhält, beginnt dieses Kapitel gemäß der ursprünglichen Textfolge mit

seiner Rückkehr von Köln nach Meiderich.

27.  Da laut Kapitel 4 noch zwei Pilgerfahrten ausstehen, denkt Arnt an einen frommen Begleiter. Er selbst über-

nimmt die erste Pilgerfahrt und sein Begleiter die zweite. Mit dieser gemeinsamen Wallfahrt ist das Gelübde von

zwei Pilgerfahrten erfüllt. JANSSEN (2003), S. 371: Man konnte Pilgerreisen durch Stellvertreter ausführen lassen,

die man dafür entlohnte. "Die Institution der Stellvertreterwallfahrt schuf den Stand des Berufspilgers, der damit

seinen Lebensunterhalt verdiente. Ihm verwandt war der professionelle Pilgerbegleiter."

28.  Es muss logisch heißen: "... , dass er dich entlohnen würde, wenn du ihm in solchem Maße gedient hättest." So

steht es bei SEELMANN (1880), S. 44; in DÜSSELDORF (B 120), Blatt 105v; GREIFSWALD, S. 8, und anderen

Fassungen. Biblischer Hintergrund dieser Aussage ist die goldene Regel im Matthäus-Evangelium 7,12. S Im Druck

KÖLN (um 1520), Kapitel 6, gibt der Geist zahlreiche weitere Anweisungen für die Pilgerfahrt: mit keinem

unrechten Gut gehen, schon vorher beichten, nicht zur Abkürzung quer über die Felder laufen, niemandem schaden,

in allem geduldig sein usw. S Eine ähnliche Erweiterung auch TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 7v/8r.

29.  Siehe oben die Endnote 8.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 8:

Wie leicht die Pilger den geistlichen Verdienst ihrer Mühe verlieren. S Und welche guten Werke den

Verstorbenen mehr Nutzen bringen. S Und über Ablässe und Bußgesinnung.

30.  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 106r, und SEELMANN (1880), S. 45, sehen den Einfluss des bösen Geistes S
ebenso wie die Hamborner Handschrift S in der Prüfung der Ehrlichkeit von Arnt und seinem Begleiter: Mal wird

ihnen zuviel Wechselgeld herausgegeben, mal beim Verzehr zu wenig berechnet. WOLFENBÜTTEL, Blatt 27r,

sieht den Einfluss anders: Wenn die Wirtin vier Brote auf den Tisch gelegt hatte, sagte sie, es wären sechs und

wollte sechs berechnen. S In den unterschiedlichen Fassungen gibt es auf dem Pilgerweg nach Aachen noch viele

andere Varianten bezüglich der Verwirrspiele des bösen Geistes (Teufels).

31.  GREIFSWALD, S. 9; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 5v, und andere fügen noch "Fasten" hinzu, fahren dann

aber mit "drei Dinge" fort, obwohl inzwischen vier genannt sind, woraus erhellt, dass "Fasten" eine nachträgliche

Einfügung in die ursprüngliche Textvorlage ist.

32.  Zum Ablass siehe den Beitrag 8.3.2.f im Hauptteil dieses Buches.

33.  Gemeint sind entweder sämtliche Kirchen und Kapellen weltweit, denen von einer kirchlichen Instanz ein

Ablass gewährt wurde, oder es handelt sich um die damals bedeutendsten Wallfahrtskirchen (Jerusalem, Rom und

Compostela), denen die Päpste spezielle Ablässe verliehen hatten.

34.  Das entspricht dem Anfang von Psalm 51 (50) in der lateinischen Version: Miserere mei, Deus, bzw. dem

Gebet des reumütigen Zöllners im Lukas-Evangelium 18,13.

35.  Gott allein vergibt die Sünden nach aufrichtiger Reue und nach Bekenntnis in der Beichte, wie es das

Buschmann-Mirakel selbst oft zum Ausdruck bringt, und kein noch so inniges Gebet kann die Lossprechung von

den Sünden in der Beichte ersetzen. Daher ist "frei von allen Sünden und Qualen" theologisch eine Irrlehre; siehe

dazu hier oben den Beitrag 8.3.2.e/f. Korrekt wäre die Formulierung: "frei von allen Qualen", wie bei SEELMANN

(1880), S. 45; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 106v; DÜSSELDORF (B 93), Blatt 196v; GREIFSWALD, S. 10;

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 27v; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 5v; KÖLN (um 1520), Kapitel 8, und

TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 9r, und vielen anderen.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 9:

Warum jener Geist ausgerechnet dem Arnt erschien. S Und warum die Geister nur selten erscheinen und

warum das nur mit besonderer Erlaubnis Gottes geschieht.

36.  "... traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind." (1. Johannesbrief 4,1).

37.  Zu den verwandtschaftlichen Beziehungen im Buschmann-Mirakel siehe im Hauptteil dieses Buches den

Beitrag 2.1.4. Da der Urgroßvater bei seinem Tod vor etwa 40 Jahren dem vor etwa 25 Jahren verstorbenen Vater

des Arnt den Auftrag zur Verteilung der Almosen gab, hatte dieser also in den etwa 15 Jahren bis zu seinem eigenen

Tod den Auftrag noch immer nicht ausgeführt. GREIFSWALD, S. 10, hat hier irrtümlich: Das ist "deines

Großvaters" Schuld, um dann weiter von "deinem Vater" zu sprechen.
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38.  Bei SEELMANN (1880), S. 46, ist dies ein Wortspiel: "Wee dem menschen, de sick hopen tho erven myt riker

lude sterven." [Wehe dem Menschen, die sich erhoffen zu erben mit reicher Leute Sterben].

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 10:

Wo der Geist in der ersten Nacht nach seinem Tod gepeinigt worden war. S Und dass er wegen drei

schwerer Sünden so lange gepeinigt wurde.

39.  "Große Dinge sind dir unbekannt" bedeutet: "Große Dinge begreifst du nicht". S Abweichende Fassungen:

GREIFSWALD, S. 12: Große Dinge sind mir unbekannt. TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 11r: "... synt myr unbekant

/ vnd ich en mach sy dyr neyt sage(n)." Diese Frage des Arnt mit der Antwort zu den kleinen und großen Dingen

fehlt bei SEELMANN (1880), S. 46, findet sich aber DÜSSELDORF (B 120), Blatt 107v.

40.  SEELMANN (1880), S. 47, präzisiert: Um dieses Geldes willen musstest du die Almosen in Köln verteilen.

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 108r: ... musstest du die oben genannten Almosen geben.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 11:

Warum der Geist zuerst in Gestalt eines Hundes erschien. S Und über die Kraft der wahren Buße. S Und

über Heilmittel gegen die Sünde. 

41.  Diese Passage bezieht sich auf die im vorigen Satz genannte Überheblichkeit. Der Name Luzifer als

Eigenname eines Engels kommt in der Bibel nicht vor. Die Passage im Buschmann-Mirakel bezieht sich inhaltlich

auf den Sieg des Erzengels Michael über den Drachen, den er aus dem Himmel stieß (Apokalypse 12,7-10). Diese

Begebenheit wird in der Kunst als Höllensturz dargestellt.

42.  Das Wurfzabelspiel ist ein Brettspiel mit Würfeln (heutiger Name: Backgammon oder Tric Trac). S JANSSEN

(2003), S. 311f, verweist unter Nennung des Buschmann-Mirakels auf die Warnung vor Eitelkeiten, Kleiderluxus,

Tanz und Spiel im spätmittelalterlichen Erzbistum Köln. S Der außerhalb Duisburgs wohnende Gabel ingen Biegh,

der für sein Verhalten von der Stadt Duisburg schon mit "Turm" und Gefängnis bestraft worden war, gelobt vor

Zeugen (unter Androhung einer neuen Gefängnisstrafe), nie wieder in der Stadt Duisburg mit Würfeln zu spielen

und/oder dort luxuriöse Kleidung zu tragen (Stadtarchiv Duisburg, Rest einer Pergamenturkunde von vermutlich

1398/99, als Einband um Akte 10/3226). S Herzog Adolf I. von Kleve verlieh 1447 Juni 25 der Stadt Uedem das

Privileg, dass kein Bürger oder Einwohner innerhalb der Stadt bei Strafe von einem rheinischen Gulden mit

Würfeln um Geld oder Gut spielen dürfe [myt dobbelstenen umb gelt off guet]. Als Ausnahme sei "worttafelen"

tagsüber erlaubt, jedoch nicht bei Kerzenlicht, und der Einsatz eines jeden Spielers dürfe nicht höher sein als die

Kosten für Speise und Trank der Spielerrunde, so im LA NRW-R, Handschrift A III 18, Blatt 197v. S Herzog

Johann I. von Kleve verbot 1459 Mai 12 auf Bitten der Stadt Sonsbeck deren Bewohnern, weil sie durch Spiele

teilweise verarmt waren, das weitere Spielen um Geld und gestattet jedes Würfelspiel [dobbelsteynen] nur in

Tavernen und an ehrbaren Stätten sowie jedes wortaiflen nur um maximal ein halbes Viertel Wein (LA NRW -R,

Kleve-Mark, Urkunde 2122).

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf Ordensleute und Geistliche, nicht auf Laien: DANNENBERG (2013),

S. 81-95. S Die Chronik von Füssenich (LA NRW-R, Füssenich, Akte 28, Blatt 19v, zusammengestellt im Jahre

1720) berichtet von einer Stiftung für das Frauenkloster (Zülpich)-Füssenich im Jahre 1321. Die Ordensoberen

verboten Hausbewohnern das "Spiel mit Kugeln und Würfeln" (ludum globorum et taxillorum) innerhalb der

Klosterimmunität, weil sie nicht wollten, dass es dort von den Laienbrüdern mitgespielt wird. S Die Statuten des

Xantener Stiftskapitels aus dem 15. Jahrhundert schrieben den Kanonikern vor: "Item nec debet tabernas

frequentare nec ad taxillos ludere nec ad globos." [= Der Besuch von Wirtshäusern und das Würfelspiel und das

Kegeln soll unterbleiben], zitiert bei ROSE / SCHALLES (1986), S. 59. S Die Trierer Provinzialsynode vom April

1423 verbot dem Klerus die W ürfel- und Glücksspiele sowie jeglichen Prunk in Kleidung und Lebensstil, siehe

Hans-Joachim SCHMIDT (1989), S. 477f, mit Berufung auf J. J. BLATTAU, Statuta synodalia et mandata

archidoecesis Treverensis, Band 1, Trier 1844, Nr. 48 S. 222-234.

43.  SEELMANN (1880), S. 47, sowie DÜSSELDORF (B 120), Blatt 108v, haben: wohl sieben Jahre;

GREIFSWALD, S. 13: wohl acht Jahre.

44.  Könnte mit dem Töten der Kinder außer dem Aussetzen der Kinder nach der Geburt vielleicht auch die

Abtreibung vor der Geburt gemeint sein?

45.  Zur Binde- und Lösegewalt, die Christus der Kirche übertrug, siehe Matthäus-Evangelium 16,19 und 18,18.

46.  Siehe DÜSSELDORF (B 120), Blatt 108v, und DÜSSELDORF (B 93), Blatt 199r: Spiele, in denen Gott

verneint wird bzw. in denen um Geld gekämpft wird. S Es wird um Geld oder Sachwerte gespielt, was bei großer
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Spielleidenschaft arm an Leib (in materieller Hinsicht) und Seele (lieblos) machen kann. Unter "Gott beschwören"

könnte man verstehen, dass einer betet, Gott möge den Spielverlauf so lenken, dass er als Spieler gewinnt, oder ein

Spieler verspricht Gott etwas für den Fall eines vermeintlich von Gott herbeigeführten Sieges.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 12:

Über die Eigenschaft jenes Leibes, in dem der Geist sichtbar wurde. S Und wie es die Seele nach dem Tod,

sobald sie dann selig ist, mit Erfolg zustande bringt, zu reden und vieles zu durchschauen. S Und über die

Kraft der Sakramente im Sterbefall.

47.  Andere Handschriften und Drucke, wie z.B. DÜSSELDORF (B 120), Blatt 109r; GREIFSWALD, S. 14;

ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 8r, und WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 31r, haben: ... neun Mal seit der Zeit,

dass er zum zweiten Mal beschworen war.

48.  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 109v, ergänzt: ..., wodurch die vorher festgesetzte Zeit verkürzt wird. Ähnlich

SEELMANN (1880), S. 49; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 8v, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 15r.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 13:

Wieviel das Gebet für die Verstorbenen vermag. S Und gegen die Hochmütigen. S Und in welchem Maß jene

bestraft werden, die den Sonntag nicht feiern. S Und umgekehrt: Wie die Guten wegen dreier Dinge mit

irdischem Gut belohnt werden.

49.  SEELMANN (1880), S. 49; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 110r, und andere haben hier liturgisch korrekt: Da

verneigte ich mich nicht. ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 9r, hat beides: Da verneigte ich mich nicht oder kniete

auch nicht. Bei der Nennung dieser hochheiligen Namen in der Liturgie ist bis heute eine leichte Verneigung des

Kopfes üblich, aber keine Kniebeuge. S Zum Knien auf beiden Knien beim Erheben des Sakraments in der Messe

(Wandlung) siehe JANSSEN (2003), S. 436, unter Berufung auf das Buschmann-Mirakel.

50.  Dies ist eine der Forderungen Jesu in der Bergpredigt (Matthäus-Evangelium 5,37).

51.  Hier sind wohl nicht die geistlichen Dinge gemeint, wie z.B. die Einhaltung der Fast- und Abstinenztage,

sondern finanzielle Dinge, wie z.B. die korrekte Entrichtung des Zehnten. Das wird auch durch den folgenden Satz

nahegelegt. Vergleiche dazu SEELMANN (1880), S. 49: Was ich der heiligen Kirche schuldig war an Zehnt und

anderer Schuld und auch was ich weltlichen Leuten schuldig war, ...

52.  Sein Verhalten widersprach vor allem dem Sinn des dritten Gebotes Gottes (Exodus 20,8-11), das von der

Kirche als "Sonntagsruhe" interpretiert wird. Zweck dieses Gebotes ist es, die Gedanken ganz auf Gott auszu-

richten, losgelöst von allen weltlichen Verpflichtungen und wirtschaftlichen Zwängen. Siehe dazu auch das

folgende Kapitel 14. Die verschiedenen Textfassungen unterscheiden sich im Strafmaß für die Übertretung der

Sonntagsruhe. ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 9v, druckt bei den Strafen statt: Es starb mein "wyhe" (= Vieh) wohl

irrtümlich das Wort "wybe" (= Weib).

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 14:

Über die strikt einzuhaltende Sonntagsruhe. S Und über den hohen Wert eines guten Priesters, der dem Volk

ein gutes Vorbild gibt, und umgekehrt: gegen die, welche ein schlechtes Vorbild geben.

53.  Zur Feier des Sonntags siehe im Hauptteil dieses Buches im Beitrag 3.4 die Anm. 91 und in der Textedition

des Mirakels das Kapitel 23.

54.  Dieser Tag fällt jährlich auf den 22. Juli. S Das Johannes-Evangelium 20,17f berichtet, dass Christus nach

seiner Auferstehung zuerst der Maria aus Magdala erschien und sie beauftragte, den Jüngern zu verkünden, dass sie

den auferstandenen Herrn gesehen habe und dass er zu seinem Vater hinaufgegangen sei. Mit dieser "Frohen

Botschaft" (= Evangelium) wurde sie zu den Jüngern gesandt, und da das Wort "Apostel" der "Gesandte" bedeutet,

ist sie von ihrer Sendung her tatsächlich ein "Apostel", auch wenn sie nicht zum üblichen Kreis der zwölf Apostel

gezählt wird; siehe dazu Julian R. BACKES (2014). Der Hinweis auf Maria Magdalena und Nikolaus fehlt bei

SEELMANN (1880), S. 50, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 17r, findet sich jedoch in DÜSSELDORF (B 120),

Blatt 110r, wo im Unterschied zu KOBLENZ; Blatt 99r, als Begründung eigens am Rande vermerkt wird: Dass der

Sonntag mit größerer Feierlichkeit begangen werde, beruhe auf einer Anordnung Gottes. Auf Maria Magdalena und

Nikolaus verweisen z.B. auch DÜSSELDORF (B 93), Blatt 201r; GREIFSWALD, S. 18; WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 9r; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 9v, und KÖLN (um 1520), Kapitel 14.

55.  Weil der Pastor Odolfus (Adolf) inzwischen "bei Gott ist", also von Gott geheiligt wurde, bezeichnet ihn der

Geist z.B. in der Hamborner Handschrift, bei SEELMANN (1880), S. 50, und in DÜSSELDORF (B 120), Blatt
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110v, als Heiligen, obwohl er noch von dessen Wirken zu Lebzeiten berichtet. TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 17v,

lässt das "heilig" weg. S NB.: Es wird im Mirakel nicht eigens gesagt, dass er Pastor in Meiderich war.

56.  Die Formulierung "am dritten Tag nach dem Tod ..." knüpft an das allgemeine Glaubensbekenntnis an, wonach

Christus am dritten Tage nach dem Tod auferstanden ist. S Zur Rolle eines spätmittelalterlichen Pfarrers siehe

JANSSEN (2003), S. 36f und 53-57: Seine Lebensführung sollte Vorbild für seine Pfarrangehörigen sein. Da er als

"Pastor" (Hirte) für seine Herde vor Gott verantwortlich war, ließen sich die Gläubigen im Gutem wie im Bösen

von seinen Worten und Taten leiten, so dass ihm eine sehr hohe persönliche Verantwortung in der "Seelsorge" (cura

animarum) zukam. Als Negativbeispiel siehe den Pastor Gybertus (Giselbert) im Kapitel 18 des Mirakels.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 15:

Warum der Geist lieber in der Nacht erschien als am Tage. S Und dass ein kleines Almosen von großem

Wert ist.

57.  FISCHER (2013), S. 12: "Bereits im mittelalterlichen Aberglauben war die Nacht die Zeit der Dämonen und

des Teufels und nicht zuletzt der ruhelosen Toten." Dazu werden mehrere Belege angeführt.

58.  SEELMANN (1880), S. 50; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 110v, und andere haben an dieser Stelle "zwei"

Tage und "zwei" Nächte, weil der Geist im nächsten Satz ja "zwei" Tage von dem Ablass des Arnt erbittet. Doch

auch hier weicht die Hamborner Handschrift (wie so oft bei Zahlwörtern) ohne erkennbaren Grund von anderen

Fassungen ab. Sie nennt zuerst "zwanzig" Tage (ohne die Nächte zu erwähnen), fährt aber sofort danach beim

Ablass korrekt mit "zwei" Tagen fort. S Zum Ablass siehe im Hauptteil dieses Buches den Beitrag 8.3.2.f.

59.  Zur Stadt "Nideggen" und zur "Rur" siehe den Beitrag 11.5.3.e im Hauptteil dieses Buches.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 16:

Dass die Beichte die Sünden tilgt. S Und dass der Geist keine gebeichteten Sünden kennt, selbst nicht die

kleinsten. S Und was die Ablässe wert sind.

60.  Einige Fassungen zählen noch weitere Sünden auf, z.B. DÜSSELDORF (B 120), Blatt 111r, dass der Urgroß-

vater in seinem Stolz recht aufwändige Kleidung trug und sogar am Sonntag um Getränke und Bier spielte, oder

ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 10v, dass er am Sonntag spielte und zum Tanz lief, oder KÖLN (um 1520), Kapitel

16, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 19r, dass er am Sonntag "um Bier" gespielt habe.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 17:

Über die wunderbare Kraft der Beichte. S Und wieviel eine im Angesicht des Todes abgelegte Beichte für die

Sterbenden wert ist. S Und wieviel sie dem, der die Beichte vernachlässigt, schadet. S Und wie Hass auf die

Mitmenschen bestraft wird.

61.  Dieser Gesichtspunkt wird z.B. DÜSSELDORF (B 120), Blatt 111v; bei SEELMANN (1880), S. 52; in

GREIFSWALD, S. 21; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 11r, und KÖLN (um 1520), Kapitel 17, bildlich aus-

gestaltet: Wenn für mich im Nachhinein gute Werke getan worden wären, hätte sie mein Engel vor Gott gebracht

und er hätte mich dann aus den Qualen höher emporgehoben: vom Haupt (Mund) bis an den Hals und dann immer

höher bis an die Füße und danach ganz in den Himmel. Ähnlich WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 11r.

62.  Mit dem heiligen Sakrament ist die heilige Kommunion gemeint und mit dem heiligen Öl die Krankensalbung.

63.  SEELMANN (1880), S. 52: "... do quam my eyne wrake van mynen groten sunden, ..." [= da kam über mich

eine Rache (Zorn, Strafe), hervorgerufen durch meine großen Sünden]. Ähnlich GREIFSWALD, S. 21;

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 11r, und KÖLN (um 1520), Kapitel 17. S DÜSSELDORF (B 120), Blatt 111v:

"... inflixit mihi deus vindictam peccatorum meorum precedentium." [= da fügte mir Gott eine Strafe für meine

bisherigen Sünden zu]. S DÜSSELDORF (B 93), Blatt 203: " ... venit super me ulcio diuina ..." [= da kam über

mich der göttliche Zorn ...]. S TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 20r: Da strafte mich Gott. S ZWEIBRÜCKEN (1492),

Blatt 11r, mildert ab: "... da ka(m) mir ein schreck in von mynen grossen sunden." In diesem Fall ist es nicht mehr

Gott, der in seinem Zorn straft, so dass man Gott unterstellen könnte, er sei indirekt an den längeren Qualen des

Geistes schuld, vielmehr liegt die Ursache für die Sprachlosigkeit beim Sünder selbst. S ERFURT (1515): Da kam

mir Reue über meine großen Sünden.

64.  Vermutlich handelt es sich hier bei der "allgemeinen Beichte" um einen der sogenannten "Beichtspiegel", wie

er als Anleitung zur Gewissenserforschung noch heute in vielen Gebetbüchern zu finden ist. Der Beichtende soll bei

dieser Aufzählung möglicher Sünden sein Leben überdenken, sich auf sein eigenes Fehlverhalten besinnen und es

bereuen. Hinzu kommt der feste Vorsatz, sein Leben grundlegend zu bessern.
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65.  Die Beurteilung dieser außerordentlichen Form der Beichte erweist sich als richtig, weil dieser Sterbende

(auch ohne das persönliche Schuldbekenntnis mit Worten ausgesprochen zu haben) tatsächlich sein Ziel bei Gott

erreicht. Wie der Anfang des Kapitels 17 und das Ende des Kapitels 19 zeigen, führt der Geist seine Qualen darauf

zurück, dass es keine "rechte Beichte" war, weil ihm nämlich die erforderliche Aufrichtigkeit (Reue über seine

Sünden) gefehlt habe.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 18:

Über die Qual im Jenseits für schlechte Priester, die den Untergebenen verkehrte Vorbilder geben.

66.  SEELMANN (1880), S. 52; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 112r; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 11v;

ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 11v, und KÖLN (um 1520), Kapitel 18, nennen den Pastor "Gyselbert / Giselbertus

/ Gyselbertus / Ghiselbertus". S TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 20v: "Gysberdus". S GREIFSWALD, S. 22:

"Gysbertus" und DÜSSELDORF (B 93), Blatt 203v: "Gisbertus". S NB.: Es wird im Mirakel nicht eigens gesagt,

dass er Pastor in Meiderich war.

67.  Hier wird die damalige Überzeugung greifbar: Zwischen der Art der Qualen im sogenannten Fegefeuer und in

der Hölle gibt es keinen prinzipiellen Unterschied. Denn die Qual besteht in der fehlenden Gemeinschaft mit Gott

und diese Qual ist unbeschreiblich groß, ganz gleich ob von "größten Qualen", "meisten Qualen" oder "Luzifers

Qualen" die Rede ist. Der Unterschied ist nur: Nach damaliger Anschauung ist das Fegefeuer zeitlich begrenzt und

danach schließt sich das Leben bei Gott (also der Himmel) an. Die Hölle ist zeitlich unbegrenzt und daher ohne jede

Aussicht auf ein Leben bei Gott. Zu Hölle und Fegfeuer siehe auch JANSSEN (2003), S. 265-275, speziell zu

Buschmann S. 269.

68.  Biblischer Hintergrund dieser Aussage ist z.B. der Epheserbrief 5,5: "Kein unzüchtiger, schamloser oder hab-

gieriger Mensch S das heißt kein Götzendiener S erhält ein Erbteil im Reich Christi und Gottes." Zu Missständen

beim Seelsorgsklerus (Habgier, Konkubinat) im Erzbistum Köln im späten Mittelalter siehe JANSSEN (2003), S.

51-57, 67 und 313f, wobei auf S. 57 und S. 67 auch das Buschmann-Mirakel mit Kapitel 18 und 20 zitiert wird.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 19:

Wie der Teufel den Wahrsagerinnen in Gestalt des Verstorbenen erscheint und falsche "gute Werke"

erbittet, um die Wahrsagerinnen über die echten "gute Werke" zu täuschen.

69.  Die vier Quatember [nach der Zahl "quatuor = vier" benannt] waren ursprünglich vier Bußzeiten in etwa zu

Beginn der vier Jahreszeiten, und zwar vor Ostern, in der Pfingstwoche, im September und im Advent. In jeder der

vier Quatemberwochen gab es früher am Mittwoch, Freitag und Samstag eine eigene Liturgie, verbunden mit

Fasten, Almosen und anderen guten Werken. An diese uralte Gewohnheit erinnert noch heute der Buß- und Bettag

der evangelischen Kirche im Monat November (elf Tage vor dem ersten Adventssonntag).

70.  "puytz" vom lateinischen "potus" = Trank, womit meistens nicht "Wasser" sondern "Bier" gemeint ist. Siehe

auch die Endnoten 60 und 113.

71.  Messen, Wallfahrten usw. verstoßen nicht gegen die Gebote Gottes oder die Weisungen der Kirche, wohl aber

die Wahrsagerei der Nichte. Die hier geäußerte Meinung "Vor Gott nützt einem Menschen selbst das für ihn

zugedachte Gute nichts, falls es auf einer gottlosen (= teuflischen) Grundlage beruht", ist theologisch bedenklich,

aber sie drückt wohl den damaligen Volksglauben aus.

72.  Hier wird die Heilsbedeutung der Kirche herausgestellt. Das allgemeine kirchliche Fürbittgebet für die

Verstorbenen "O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe ..." (z.B. am Schluss eines jeden Stundengebetes der Priester und

Ordensleute bzw. in Andachten oder im privaten Gebet der Gläubigen) kommt allen Verstorbenen zugute.

SEELMANN (1880), S. 53; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 113r; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 12v, und andere

haben statt der Taufe: "Sooft eine Messe gefeiert wurde", was im Unterschied zu der in der Hamborner Handschrift

genannten Taufe bis heute allgemeine theologische Lehrmeinung ist. So auch ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 12r:

Das Gebet für die Verstorbenen kam mir zu Hilfe und von den Messen für die Verstorbenen erhielt ich meinen

Anteil. S GREIFSWALD, S. 23: Sooft wie dann ein Mensch für uns betete, hatte ich daran meinen Anteil.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 20:

Wieviel die Messe eines guten bzw. schlechten Priesters wert ist. S Und über die zum Altar gebrachte

Opfergabe. S Und gegen die habgierigen Priester, die nicht für jene beten, die sich ihnen durch ihre

Opfergabe empfohlen haben.
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73.  Wörtlich: "Sind die Messen aller Priester gleich gut gehört?" S Die Hörer der Messe sind hier nicht die

Gläubigen, die an einer gelesenen oder gesungenen Messe teilnehmen, vielmehr ist hier Gott als Hörer gemeint.

Arnt fragt also: Wertet Gott die Messen aller Priester gleich? bzw. Sind alle Messen bei Gott von gleicher

Wirkkraft für die Verstorbenen?

74.  Gemeint ist: Wenn die Opfergabe den Vermögensverhältnissen des Spenders entspricht. Maßstab ist, ob die

Gabe für den Spender ein wirkliches "Opfer" bedeutet oder nicht. GREIFSWALD, S. 24, erläutert dies recht

anschaulich: [ganz gleich, ob] es zwei Brote sind oder eins, ob zwei Pfennige oder einer.

75.  Auch SEELMANN (1880), S. 54, hat "dar de hilge mysse iegenwordich is" (= gegenwärtig, zurzeit gefeiert

wird). Das bedeutet: Die Opfergabe soll auf jenen Altar gelegt werden, wo gerade oder kurz darauf die heilige

Messe gefeiert wird, und der zelebrierende Priester soll zum Dank für den Spender beten oder die Messe in der

Meinung des Spenders feiern.

76.  Die Schlechtigkeit der Priester bestehe darin, dass sie die Opfergabe für sich selbst behalten, ohne selbst in

einer Notlage zu sein. Die gespendete Opfergabe hat vor Gott aber nur als Almosen einen Wert. Almosen sind für

Bedürftige bestimmt und die Priester sollen die Opfergaben an die Bedürftigen ohne Gegengabe weiterreichen.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 21:

Gegen die Wahrsager. S Und wie der Teufel sie bezüglich der "heiligen weißen Frauen" hintergeht. S Und

gegen jene, die Derartiges suchen und unterstützen. S Und über die Höhe ihrer Strafe.

77.  Dies wird auch anders interpretiert z.B. in GREIFSWALD, S. 24: Das alles wurde an ihr sehr hart gestraft.

78.  Zu den guten Holden siehe den Beitrag 8.1 im Haupttteil dieses Buches.

79.  KAUFMANN (1866), S. 414, weist aus eigener Kenntnis auf die zur Grenzbezeichnung dienenden "Frau

Hullen Bäume" in Franken und im Odenwald hin; siehe auch TIMM (2003/2010), S. 14f. Kaufmann zitiert

außerdem eine Nachricht des Pfarrers Mooren aus dem niederrheinischen Wachtendonk: "Die 'krausen Bäumchen'

findet man hier in jeder Feldmark; sie dienten zur Grenzbezeichnung von Marken, Jagd- und Zehntdistricten.

Häufig findet man Kreuze oder Capellchen in ihrem Schatten. Wo dies nicht der Fall ist, will man zu Mittag weiße

Gestalten darunter sitzen sehen." S Die weithin sichtbaren, allein stehenden Bäume erhielten ihren Namen von den

dicht verwachsenen Kronen. An vielen Orten findet sich bis heute die Gelände- oder Straßenbezeichnung "Am

krausen Baum / Am krusen Boom / Am krusen Bäumchen". S Es ist kulturgeschichtlich interessant, wie die

Fassungen des Buschmann-Mirakels dieses Phänomen in den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands den

lokalen Gegebenheiten anpassen. So interpretiert z.B. die Handschrift WOLFENBÜTTEL (1476), die aus dem

Frauenkloster Heiningen bei Wolfenbüttel stammt, auf Blatt 13r: "...under der erden ..., under den schonen bomen,

under dem alhorne unde under den krudebusschen". S Die Handschrift HEINRICHAU in der UB Breslau, Blatt

216v (hier zitiert nach BAESECKE 1912a, S. 180) hat: "dy vnder der erden wonen vnnd vnder den holunders

bawmen".

80.  SEELMANN (1880), S. 54f; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 113v; GREIFSWALD, S. 25, und andere

erwähnen ebenfalls den Donnerstag: Man soll das Haus schön herrichten und auf den Tischen schöne Speisen

bereitstellen, damit die 'holden Frauen' essen können. WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 13v, nennt den Freitag statt

des Donnerstags. Es mag sein, dass in der Region um das Kloster Heiningen die Erinnerung an die alte germanische

Götterwelt noch lebendig war. Denn die 'holden Frauen' erinnern an die Göttin Freya, die holde Frau, die Frau

Holle, die Lehrmeisterin der Zauberei und des Wahrsagens; ihr war der Freitag heilig [NB.: Andere Forscher führen

den Namen "Freitag" auf die germanische Göttin Frigg zurück]. Nach alter Anschauung gehört allerdings die Nacht

von Donnerstag auf Freitag ebenfalls schon zum Freitag. In ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 12v, fehlt der ganze

Satz. Der Verfasser der Druckvorlage kennt zwar 'die guten Holden', die er erst am Schluss des Kapitels 21 auf

Blatt 13r nennt, will aber vermutlich nicht zu sehr auf eine Wertschätzung dieser "Teufel" aufmerksam machen.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 22:

Gegen die Bedrücker der Armen, die mit Gewalt oder List fremdes Gut an sich reißen. S Wie die Seelen

solcher Leute bereits zu Lebzeiten gereinigt werden. S Wie ein böser Geist wegen der von einem Vater

begangenen Sünde dessen Kinder tötet.

81.  Der Ausdruck "starb und wurde in der Hölle begraben" verweist inhaltlich auf die Lazarus-Geschichte (Lukas-

Evangelium 16,22). S SEELMANN (1880), S. 55; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 114r, und andere schildern die

Art der Strafe recht bildhaft: Auf dem Kamp geschah ein Wunder. Der reiche Mann brannte wie ein großer Busch

(bzw. wie eine Fackel).
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82.  SEELMANN (1880), S. 55; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 114r, und andere verdeutlichen: ein Mann, der

böse (ungerecht) war und von seinen Feinden totgeschlagen wurde.

83.  Die Formulierung "Das ist seiner Sünden Schuld" bedeutet: "Das ist eine Folgewirkung seiner eigenen

Sünden." S Im alten Testament heißt es im Ersten Gebot der Zehn Gebote Gottes: "Bei denen, die mir feind sind,

verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation" (Exodus 20,5). S Als Jesus

im Neuen Testament wegen des Blindgeborenen gefragt wird, ob dieser oder dessen Eltern gesündigt haben, so dass

er blind geboren wurde, antwortet Jesus: "Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes

soll an ihm offenbar werden" (Johannes-Evangelium 9,3). S Wenn Jesus verlangt: "Wer mein Jünger sein will, ...

[der] nehme sein Kreuz auf sich" (Markus-Evangelium 8,34), dann ist das Leiden des Menschen nicht nur eine

Folge der Sünden, sondern wie es derselbe Satz des Mirakels ausdrückt: eine Prüfung, "dass Gott ihn bei sich haben

will."

84.  Offensichtlich pflegte man damals am Sonntag früh vor dem Kirchgang nichts zu essen. KÖLN (um 1520),

Kapitel 22, präzisiert: ... Knechte, die des Sonntags aßen, ehe sie Messe hörten, und die da arbeiten des heiligen

Tages im Wald oder Busch.

85.  Dass es in der katechetischen Ausrichtung des Mirakels um einprägsame Fallbeispiele geht und nicht um

historisch exakte Berichte, wird hier erneut greifbar. Zahlen spielen keine Rolle. Siehe dazu den Beitrag 5.3 im

Hauptteil dieses Buches. S ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 13v: sieben Kinder. S HAMBORN und TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 25r: wohl sieben Kinder. S DÜSSELDORF (B 120), Blatt 114v; GREIFSWALD, S. 27, und

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 15r: mehr als sieben Kinder. S Bei SEELMANN (1880), S. 56, sind es zehn

Kinder.

86.  Die auch heute oft gestellte Frage "Warum lässt Gott das Böse zu?" erinnert an das Buch Hiob im Alten

Testament, wo Gott dem Satan erlaubt, dem Hiob trotz seiner Rechtschaffenheit alle Kinder (sieben Söhne und drei

Töchter) zu nehmen und ihm selber an sein "Gebein und Fleisch" zu rühren (= mit schwerer Krankheit zu schlagen),

um seine Treue zu prüfen (Hiob 1,2 und 1,18f und 2,3-8). S Wo hier in der Hamborner Handschrift "Leben" steht,

bieten z.B. SEELMANN (1880), S. 56; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 114v, und viele andere mit dem Wort "Leib"

wohl die bessere Lesart.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 23:

Über die Kraft der Buße. S Und wie hoch die Feier des Sonntags einzustufen ist. S Und gegen die, welche den

Sonntag missachten.

87.  Beim Namen "buyschs man" in der Hamborner Handschrift ist die Bildung des Familiennamens Buschmann

noch nachvollziehbar. Vor dem Wort "man" steht der Genitiv vom Wort "Busch", also "des Busches Mann". Der

Hof hieß zuvor "ingen Lohe" (= in dem Busch). Siehe dazu den Beitrag 2.1.2 im Hauptteil dieses Buches.

88.  SEELMANN (1880), S. 56; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 115r, und viele andere nennen ein anderes

Zeichen: Heinrich zitterte (bebte) von da an, als ob er stark frieren würde. In ZWEIBRÜCKEN (1492) fehlt im

Kapitel 23 jeder Hinweis auf ein bleibendes Merkmal.

89.  Diese Formulierung zeigt Anklänge an den ersten Korintherbrief 13,3.

90.  Von der übergeordneten Stellung des Sonntags als des Herrentags war schon im Hauptteil dieses Buches im

Beitrag 3.4 Anm. 91 und in der Textedition des Mirakels im Kapitel 14 die Rede. Einige Handschriften wie z.B.

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 115r, und GREIFSWALD, S. 28, bringen hier folgende Begründung: Wer am

Aposteltag arbeitet, sündigt gegen das Gebot der Kirche. Wer allerdings am Sonntag arbeitet, sündigt gegen Gottes

Gebot, der die Feier des Sonntags ausdrücklich angeordnet hat und der alle seine bewundernswerte Werke an einem

heiligen Sonntag vollendete. Deshalb steht der Sonntag über dem Aposteltag. SEELMANN (1880), S. 56, nennt nur

die Vollendung aller großen Wunderwerke am heiligen Sonntag.

91.  Gemeint ist: Die Juden feiern statt des Sonntags den Sabbat. Er beginnt mit der Vesper (= Abendgebet) am

Freitag und dauert bis nach der Vesper am Samstag.

92.  Die Frage zu den Juden und Heiden sowie die Antwort darauf findet sich weder bei SEELMANN (1880), S.

56, noch in KÖLN (um 1520), Kapitel 23, weil bei ihnen die vorausgehende Erläuterung zum Sabbat (Vesper) der

Juden fehlt. Sie findet sich jedoch S in mehr oder weniger ausführlicher Darlegung S in DÜSSELDORF (B 120),

Blatt 115r; DÜSSELDORF (B 93), Blatt 208v; GREIFSWALD, S. 28; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 15v;

ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 14r, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 26v. Eine solche zusätzliche Auskunft des

Geistes über die unterschiedliche Arbeitsruhe bei Christen und Juden setzt Kenntnisse über das jüdische Leben (mit
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seiner damals typischen Handelstätigkeit) beim Schreiber bzw. bei seiner zu erwartenden Leserschaft voraus S also

Kenntnisse über das Leben in einer Stadt, nicht im bäuerlich geprägten Meiderich. Mehr dazu siehe hier oben im

Beitrag 5.1 und 5.4.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 24:

Gegen jene, die träge im Glauben sind. S Und über die Notwendigkeit der Beichte. S Und dass man den

Geistern nicht immer glauben soll.

93.  SEELMANN (1880), S. 56, präzisiert: "dass ich mich dir offenbarte", indem er ergänzt: "zur Verkürzung

meiner Qualen." Diese Erläuterung fehlt in DÜSSELDORF (B 120), Blatt 115v; GREIFSWALD, S. 29;

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 16r; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 14v; KÖLN (um 1520), Kapitel 24, und

TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 26v.

94.  SEELMANN (1880), S. 57; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 115v; GREIFSWALD, S. 29; WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 16r, und ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 14v, formulieren stattdessen: So ist es auch verdienstlich,

dass man Gottes Wunderwerk(en) glaubt, die er tut, weil er allmächtig ist. Ähnlich in TRIER (Hs. 1186/488), Blatt

27r, wo diese Passage noch erweitert wird. Die Hamborner Handschrift weicht hier stark von den übrigen Text-

zeugen ab und ist nicht konsequent in der Gedankenführung.

95.  Der letzte Satz verweist erneut auf die Lazarus-Geschichte (Lukas-Evangelium 16,31).

96.  Biblischer Hintergrund hierfür ist unter anderem Ezechiel 3,20.

97.  Gemeint ist: Weil Gott gerecht ist, lässt er die eine böse Tat zwar nicht unbestraft, aber er berücksichtigt bei

seiner milden Strafe auch all das Gute, das dieser Mensch im Laufe seines Lebens getan hat.  Nach Auffassung des

Schreibers gibt es "in den Qualen" genaue Abstufungen der Strafen, wie es der Gerechtigkeit Gottes entspricht.

Analog dazu gibt es nach dem gleichen Grundsatz der göttlichen Gerechtigkeit im Himmel verschiedene Stufen der

Glückseligkeit, siehe dazu das Kapitel 26. ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 14v/15r, endet mit dem Satz: Denn Gott

lässt das Böse nicht ungestraft und das Gute nicht unbelohnt; es wird alles bezahlt (d.h. korrekt vergolten). Ähnlich

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 115v, und SEELMANN (1880), S. 57.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 25:

Dass der Schutzengel die Seele nach dem Tod geleitet. S Und von der Qual des Fegefeuers befreit, kam der

Geist mit einer solchen Leuchtkraft zurück, dass ihn das Auge nicht aushalten und ertragen konnte.

98.  Hier wird in der Formulierung angespielt auf Exodus 23,20, wo Gott dem Volk verkündet: "Ich werde einen

Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich

bestimmt habe."

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 26:

Dass der Geist das Angesicht Jesu Christi sah und die Qualen der Verdammten sowie die Rangabstufungen

und Freuden der Seligen.

99.  Gemeint ist die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus (Lukas-Evangelium 16,19-31).

100.  Die Hamborner Handschrift kürzt hier den Wortlaut gegenüber SEELMANN (1880), S. 58, und

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 116v, wie so oft dadurch, dass ganze Sätze und Passagen wegfallen. Weil der Text

aber anschließend im vorgefundenen Wortlaut der Textvorlage ohne Anpassung fortfährt, sind die danach

folgenden Aussagen bisweilen unverständlich bzw. theologisch falsch. So auch hier. Gemeint ist: Der Unterschied

zwischen dem Leid der Verdammten und der Freude der Seligen, die der Geist gesehen hatte, war "so groß", dass

er sie nicht in Worte fassen konnte.

101.  Verdienst bedeutet hier: Jeder Mensch wird von Jesus, dem Weltenrichter, individuell nach seinem eigenen

Tun und Lassen beurteilt, wie die Hamborner Handschrift auf S. 39 eigens sagt.

102.  Die Hamborner Handschrift verkürzt hier unverständlich auf "und danach die anderen Qualen". Bei

SEELMANN (1880), S. 58, in DÜSSELDORF (B 120), Blatt 116v; GREIFSWALD, S. 32; WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 18r; KÖLN (um 1520), Kapitel 26 und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 29v, heißt der Schlusssatz:

Andererseits schauen die verdammten (Seelen) zuerst alle Freuden des Himmels, ehe sie in die Qualen kommen.

Man vergleiche in diesem Zusammenhang auch die Aussagen über die Ordensleute im Kapitel 31 des Mirakels.
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Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 27:

Über das Wissen der Seligen. S Und über den Fortschritt in den geistlichen Verdiensten in diesem irdischen

Leben.

103.  Matthäus-Evangelium 16,27: Der Menschensohn wird jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten

verdienen. Siehe dazu z.B. auch Römerbrief 2,6; Erster Petrusbrief 1,17; Apokalypse 2,23 und 22,12.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 28:

In welch hohem Maß jener belohnt wird, der den Verstorbenen gute Werke zuwendet. S Und gegen die

Wahrsagerei. S Dass man den Worten des Teufels nicht glauben soll.

104.  Die Apostelgeschichte berichtet über die erfolgreiche Beschwörung der bösen Geister durch den Apostel

Paulus im Namen Jesu. "Viele ... bekannten offen, was sie (früher) getan hatten. Und nicht wenige, die Zauberei

getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher herbei und verbrannten sie vor aller Augen" (Apostelgeschichte

19,18f).

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 29:

Gegen die Ordensleute, die nicht nach der Ordensregel leben. S Und über die höchste Strafe für Räuber und

Menschenmörder.

105.  Es gibt in der Kirche verschiedene "Stände" [hier "Status" genannt]: Ehe, Ordensleute, Priester usw. S Sie

alle sind hier gemeint.

106.  Zum "in den Rhein springen" siehe den Beitrag 11.5.3.e im Hauptteil dieses Buches.

107.  Der Sinn des Vergleichs: Wer ins Wasser springt, aber nicht schwimmen will, der ertrinkt. Ein Zweiter soll

daraus lernen. Wenn er nicht schwimmen will, soll er nicht auch noch ins Wasser springen; denn er wird ebenfalls

ertrinken. So auch beim Ordensleben. Wenn ein Zweiter sieht, dass der Erste im Kloster scheitert, weil er nicht

entsprechend leben will, dann soll er sich prüfen, ob er wirklich den Ordensstand wählen möchte. Sonst wird er

ebenfalls untergehen. JANSSEN (2003), S. 166, weist darauf hin, dass aus dieser Passage des Buschmann-Mirakels

ein kritischer Hinweis auf die oft sehr weltlichen Motive für den Eintritt in einen Orden herauszulesen sei. Man

bedenke, dass in anderen Fassungen in gleichem Atemzug auch vom Ehestand die Rede ist.

108.  Vor diesem Satz fehlt S wie so oft bei der meist willkürlichen Textkürzung der Hamborner Handschrift S der

entscheidende Hinweis zum Verständnis. SEELMANN (1880), S. 59; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 117v;

GREIFSWALD, S. 33; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 19r; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 17r, und KÖLN (um

1520), Kapitel 29, erläutern mehr oder weniger ausführlich: Es wäre besser gewesen, die betreffende Person hätte

den Stand der Ehe gewählt und von ihrer Hände Arbeit gelebt, statt unwürdig im Ordensstand zu leben oder aus

dem Orden auszutreten. Beide Stände empfangen von Gott ihren Lohn, allerdings bei verschiedenen Chören der

Engel. Wozu sollte man im Orden den höchsten Chor der Engel anstreben, aber nicht danach leben und damit alles

verfehlen?  Dann sei es doch besser, rechtschaffen in der Ehe zu leben und in den untersten Chor der Engel zu

gelangen.

109.  In allen Fassungen ist der Urgroßvater der Verursacher des Kirchenbrandes. Zur moralischen Beurteilung ist

dies allein wichtig. Die Details unterscheiden sich. In der Hamborner Handschrift ist es ein Teil des Kirchen-

gebäudes, in KÖLN (um 1520), Kapitel 29, ist es ein Haus neben der Kirche, wodurch auch die Kirche abbrennt.

SEELMANN (1880), S. 60; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 117v; DÜSSELDORF (B 93), Blatt 212r;

GREIFSWALD, S. 34, und ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 17v, mildern ab: Der Urgroßvater des Arnt steckte bei

einem damaligen Kriegszug mehrere Häuser an, darunter eins, das neben einem Haus lag, das der Kirche gehörte,

und auch dieses der Kirche gehörende Haus brannte mit ab. Nach TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 32r, tat sich der

Urgroßvater beim Anzünden der Häuser besonders hervor und steckte selber ein Haus an, das zu der Kirche

gehörte, "welche ich angesteckt und verbrannt habe". Ähnlich auch WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 19v.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 30:

Über das, was einem M enschen im Tode zustößt, und wie dann der Engel und die Heiligen, die er verehrt

hat, der Seele zu Hilfe kommen.

110.  In der Hamborner Handschrift fehlt hier aus Unachtsamkeit des Schreibers das Wort "Erde". Gemeint ist:

"auf der Erde statt im Jenseits".

111.  SEELMANN (1880), S. 60; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118r, und andere: ... wartete(n) auf die Seele und

wollte(n) sie in die Hölle führen. Siehe auch JANSSEN (2003), S. 274, zum Engel als Seelenbegleiter ins Paradies
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und zu seinem Kampf mit den Teufeln um die Seele des gerade Verstorbenen.

112.  Die Hamborner Handschrift kürzt hier S wie so oft S den Zusammenhang. SEELMANN (1880), S. 60;

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118r, und andere fahren fort: "..., wo ich auch die Sünde begangen hatte, und dass

mich nur ein einziger böser Geist peinigen sollte. Das wurde ihnen von Gott gewährt. ... Der Engel übergab mich

einem (einzigen) bösen Geist, der ..."

113.  Siehe auch oben die Endnoten 60 und 70. S SEELMANN (1880), S. 60; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118r;

GREIFSWALD, S. 35; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 20r, und KÖLN (um 1520), Kapitel 30: Fasten bei Bier

und Brot. Hingegen ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 17v, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 32v: Fasten bei Wasser

und Brot.

114.  Die Wallfahrt zum Grab des Apostels Jakobus in Compostela wurde etwa seit dem 11. Jahrhundert neben

Rom und Jerusalem zum begehrtesten Ziel der Pilger.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 31:

Dass der Geist keinesfalls ins Leben zurückkehren will. S Und gegen die schlechten Ordensleute. S Und über

das Ende der Welt und den Antichristen.

115.  SEELMANN (1880), S. 60f; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118r; GREIFSWALD, S. 35, sowie

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 20r, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 33r, erläutern hier sinngemäß: "... bis zum

Jüngsten Tag, wenn Gott die Lebenden und Toten richten wird, statt noch einmal den Tod erleiden zu müssen und

[danach] die Angst bis zum Urteilsspruch." 

Zu Lebzeiten war für Arnts Urgroßvater sein künftiges Schicksal "ob Hölle oder Fegefeuer" noch ungewiss und

schon der Gedanke daran erfüllte ihn mit Angst und Schrecken. Auf die Frage des Arnt zieht der Urgroßvater sein

derzeitiges Leben im Fegefeuer seinem früheren Leben auf Erden vor. Denn die Qual des Wartens auf den

göttlichen Urteilsspruch ist mit dem Tod vorbei und die Qualen des Fegefeuers werden enden, sobald ihn Gott zu

sich in den Himmel nimmt. Die Hölle hätte für ihn die Qual der ewigen Gottesferne bedeutet. 

116.  Man vergleiche zu diesem Thema auch die allgemeinen Aussagen im Kapitel 29.

117.  Jesus sagt: "Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel ..." (Markus-

Evangelium 13,32).

118.  "Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn ..." (Galaterbrief 4,4). Hier wird die

mittelalterliche Interpretation greifbar. Wenn die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus den Höhepunkt der

Weltgeschichte darstellt, dann muss alles andere dazu passen. Die Erde ist dann der Mittelpunkt des Weltalls und

Jerusalem der Mittelpunkt der noch nicht als Kugel gedachten Erdoberfläche. So zeigt z.B. die mittelalterliche

Weltkarte im Kloster Ebstorf bei Lüneburg aus der Zeit um 1300 das Erdenrund (orbis terrarum) mit Jerusalem als

Mittelpunkt. Gemäß diesem Idealbild müssen zur Zeit Christi S passend zur Fülle der Zeit und zum Höhepunkt der

Weltgeschichte S auch mehr Menschen auf der Erde gelebt haben als je zuvor oder je danach.

119.  Zum Antichrist siehe vor allem: Erster Johannesbrief 2,18-22 und Zweiter Johannesbrief 7. S Zum falschen

Propheten, der Zeichen und Wunder wirkt, siehe: Matthäus-Evangelium 24,24; Zweiter Thessalonicherbrief 2,9-12

und Apokalypse 19,20.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 32:

Gegen jene, die Überirdisches, Geheimes und Nichtnotwendiges erforschen möchten. S Und dass eine

gesunde Seele einen gesunden Leib zur Folge hat und nicht umgekehrt.

120.  SEELMANN (1880), S. 61; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118v, und andere erläutern: Arzneien, die du

nötig brauchst. S Arnt soll sich also nach Heilmitteln für Leib und Seele erkundigen, die ihm für sein Leben hier auf

Erden nützen, und soll nicht so intensiv wie bisher nach den verborgenen Geheimnissen Gottes forschen. Biblische

Grundlage ist im Alten Testament das Buch Jesus Sirach 3,21f: "Such nicht zu ergründen, was dir zu wunderbar ist,

/ untersuch nicht, was dir verhüllt ist. Was dir zugewiesen ist, magst du durchforschen, / doch das Verborgenen hast

du nicht nötig."

121.  Dieser Satz knüpft an die Selbstoffenbarung des Geistes an, dass er ein guter Arzt sei. Doch die Hamborner

Handschrift vertauscht hier wohl einerseits Leben mit Leib und andererseits Sterben mit Seele. Denn SEELMANN

(1880), S. 61; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118v, und andere haben stattdessen: Ich meine nicht den Leib,

sondern die Seele. 



401

122.  Bei SEELMANN (1880), S. 61, und in DÜSSELDORF (B 120), Blatt 118v, erläutert der Geist sofort danach

(also noch im Kapitel 32) den Zusammenhang zwischen der Gesundheit des Leibes und der Seele und gibt dann im

Kapitel 33 Antwort auf Arnts neue Frage, ob und wie er seine Seele vielleicht anderweitig gesund machen könne.

Doch die Hamborner Handschrift bringt diese betreffende Passage erst auf ihren Seiten 44 und 45 im Anschluss an

die Ausführungen über die Witwe und die Speisung ihrer Seele. Die Folge dieser Umstellung ist, dass die Ham-

borner Handschrift schon hier auf Seite 43 mit dem endgültigen Abschiednehmen des Geistes von der Erde beginnt,

dies aber auf den Seiten 44 und 45 unnötig durch die besagte längere Passage unterbrechen muss.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 34   [NB.: Kapitel 33 folgt danach]:

Wohin sich der Geist begeben möchte. S Und dass das Auge des Arnt aufgrund der erblickten übergroßen

Lichtfülle zehn Tage lang blind geworden ist. S Und über einen Mann und eine Frau: Diesen Ackersleuten

wurde das Heil wegen ihrer frommen Taten zuteil.

123.  Zu Christus im Vorhof der Hölle und zu seinem Aufenthalt im Paradies bis zur Himmelfahrt siehe den

Beitrag 8.3.2.h im Hauptteil dieses Buches. Nach der Auffahrt des Geistes von Heinrich Buschmann am Fest Christi

Himmelfahrt 1438 ins Paradies blieb Arnt auf dem einen Auge noch zehn Tage lang blind, bis der Geist des

Urgroßvaters am Pfingstfest zu Gott in der Himmel aufgenommen wurde.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 33:

Wie ein Mensch an der Seele geheilt wird. S Und welchen Menschen im Tod geholfen wird und wann. S Und

dass für den Menschen eine gute dauerhaft praktizierte Gewohnheit angebracht ist. S Und umgekehrt: Wie

sehr eine schlechte Gewohnheit schadet.

124.  Aus der ursprünglichen Abfolge des Kapitels 32 wird noch deutlicher als in der Hamborner Variante, dass

hier sowohl Leib und Seele zu Lebzeiten des Arnt gemeint sind als auch die im Fegefeuer geläuterte (= gesund

gemachte) Seele, die bei der Aufnahme in den Himmel einen dazu passenden gesunden Auferstehungsleib erhält.

125.  Die Antwort ist in fast allen Versionen weit umfangreicher als in der Hamborner Handschrift, z.B.

SEELMANN (1880), S. 61; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 119r; DÜSSELDORF (B 93), Blatt 213v;

GREIFSWALD, S. 36f; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 33r; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 18v; KÖLN (um

1520), Kapitel 33, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 34rv.

126.  SEELMANN (1880), S. 61; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 119r; GREIFSWALD, S. 37, und andere fügen

hinzu: "... und insofern es sich nicht um einen [religiösen] Orden handelt, der eine derartige Kleidung verbietet."

DÜSSELDORF (B 93), Blatt 213v: "... insofern diese Art der Kleidung nicht das Kennzeichen eines anderen

religiösen Ordens ist." S Eine solche Bemerkung lässt wohl Rückschlüsse auf den Schreiber zu, bzw. auf den von

ihm angezielten Leser- oder Hörerkreis.

127.  In der Antwort auf diese Frage aller Fragen hatte jeder Schreiber die Möglichkeit, noch eigene gute Rat-

schläge hinzuzufügen, und davon machen die verschiedenen Fassungen reichlich Gebrauch.

128.  SEELMANN (1880), S. 62; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 119v; GREIFSWALD, S. 38, sowie

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 34r; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 19v; KÖLN (um 1520), Kapitel 34, und

TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 36r, beziehen diese zwei Sätze S zwar etwas unterschiedlich formuliert, aber in

direkter Fortsetzung des ersten Teils des Kapitels 34 S auf die dort zuletzt genannte Witwe: Sie pflegte die Kirche

zu ehren (= versorgen) mit Almosen und Kleinodien (= Kostbarkeiten, Schmuckstücken). Der biblischer Hinter-

grund für ein solches Lob der frommen Witwe findet sich unter anderem im Lukas-Evangelium 2,37 und im Ersten

Timotheusbrief 5,3-16.

Zur Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 34 siehe oben vor Kapitel 33.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über das gesamte Kapitel 35:

Über den großen geistlichen Verdienst für den, der eine Messe zelebriert, der bei ihr dient bzw. der sie hört.

S Und dass ein Gelübde eingelöst werden muss.

Hinweis: Eine hochdeutsche Übertragung des ganzen Kapitels 35, dessen zweiter Teil in der Hamborner Fassung

fehlt, findet sich im Beitrag 11.5.2 im Hauptteil dieses Buches auf Seite 261f.

129.  Das entspricht dem Anfang von Psalm 51 (50) , siehe auch oben die Endnote 34.

130.  HEEROMA, S. 104f, interpretiert diese Passage über die heilige Messe ausführlich durch einen Vergleich

mehrerer Handschriften. KIPP, S. 76, zitiert aus WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 34v: Weil das alles S und vieles
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andere S bereits anderwärts beschrieben sei, "led arnd dut nicht mer scriuen" [= ließ Arnt das nicht mehr

aufschreiben]. Wenn einer das nicht glauben wolle oder könne und im Lande Kleve wäre, solle er nach Meiderich

gehen, wo dies Wunder geschehen sei, und solle Bernd Buschmann, seine Frau, den Knecht Heinrich oder die

anderen Knechte und Mägde befragen. Das Ganze endet Blatt 34v mit "ek Arnd Busman", also mit seiner

bekräftigenden Unterschrift unter diese Erklärung: "Ich, Arnt Buschmann". Siehe dazu im Beitrag 6.5 auf Seite 173

im Hauptteil dieses Buches.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über (das in Hamborn fehlende) Kapitel 36:

Dass man sich von der Sünde mehr enthalten soll als in der Fastenzeit von der Speise. S Und dass man früh

am Tag aus dem Bett aufstehen soll. um zur Messe zu gehen.

Hinweis: Eine hochdeutsche Übertragung des Kapitels 36, das in der Hamborner Fassung fehlt, findet sich im

Beitrag 11.5.2 im Hauptteil dieses Buches auf Seite 262f.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über (das in Hamborn fehlende) Kapitel 37:

Über den geistlichen Wert der Almosen und insbesondere solcher, die zum Wohl der Verstorbenen ge-

schehen. S Wie ein Mensch Segen für sich erwerben kann. S Und dass wegen der Sünde eines einzelnen viele

gestraft werden.

Hinweis: Eine hochdeutsche Übertragung des Kapitels 37, das in der Hamborner Fassung fehlt, findet sich im

Beitrag 11.5.2 im Hauptteil dieses Buches auf Seie 263.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 38:

Dass der Geist dem Arnold voraussagt, er werde wieder gesund, er lerne lesen und werde die Ereignisse

zwischen sich und ihm mit eigener Hand aufschreiben.

131.  Der 2. Teil von Kapitel 35 sowie die Kapitel 36 und 37, die in Hamborn fehlen, finden sich bei SEELMANN

(1880) teils auf S. 63f und teils im Nachtrag auf S. 66f sowie in WOLFENBÜTTEL teils auf Blatt 34v bis 35v und

teils im Nachtrag auf Blatt 38v, In GREIFSWALD heißt der 2. Teil von Kapitel 35 bereits Kapitel 36, so dass

Greifswald insgesamt 41 statt 40 Kapitel zählt. ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 19v bis 21r, und TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 36v bis 39r, und andere folgen in den Kapiteln 35 bis 37 der integrierten Fassung DÜSSELDORF

(B 120), Blatt 120r bis 121r. – In den meisten Fassungen des Arnt Buschmanns Mirakels variiert zudem der

Schlussteil der Rahmenerzählung in den Kapiteln 38 bis 40 trotz gleicher Aussagerichtung in der Reihenfolge der

Sätze und ihrer Formulierung. Zur Erklärung all dieser Phänomene habe ich in diesem Band auf Seite 123 meine

These von einer 1. und 2. Auflage vorgestellt. Andere Forscher mögen alternative Theorien zu einer Deutung ent-

wickeln.

132.  SEELMANN (1880), S. 64; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 121v; WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 36r;

ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 21r, und KÖLN (um 1520), Kapitel 38, haben in etwa: "... wirst du wohl so lange

leben, dass du diese [unsere] Sachen [und Geschehnisse] vollständig aufschreiben kannst." S In TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 39v, fehlt dieser Satz.

133.  Biblische Parallele: Paulus schreibt im Ersten Thessalonicherbrief 2,18, dass er sich schon einige Male fest

vorgenommen habe, die Gemeinde in Thessaloniki zu besuchen, "aber der Satan hat uns daran gehindert."

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 39:

Dass der Geist, als er von Arnt Abschied nahm, ihn ermahnte, er möge immer Gott preisen. S Und über das,

was nach dem Entschwinden des Geistes bezüglich des Arnt geschah.

134.  Die Dunkelheit der Nacht, in der sich die Geister offenbaren dürfen, ist bald vorbei und es ist ihnen nicht

erlaubt, bei Tag gesehen zu werden; siehe dazu oben die Endnote 57. S SEELMANN (1880), S. 65, und

DÜSSELDORF (B 120), Blatt 121v: "..., damit mich niemand sieht, dem dies zum Schaden gereichen würde und

dem dies nicht zugestanden wäre." Dieser Satz fehlt in ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 21v, und in TRIER (Hs.

1186/488), Blatt 40r.

135.  Im Jahre 1438 fiel das Fest Christi Himmelfahrt auf den 22. Mai und der Pfingstsonntag auf den 1. Juni. Der

Tag, an dem Christus in den Himmel aufgenommen wurde, ist laut Kapitel 39 zugleich der Tag, an dem der Geist

des Heinrich Buschmann von der Erde weg in den Himmel aufgenommen wird. Dieser Termin ist nicht beliebig

gewählt, sondern bietet dem frommen Betrachter einen inneren Bezug zwischen Christus und dem erlösten Geist.

Siehe auch FISCHER (2013), S. 12. S Dass Gott dem Arnt das Augenlicht ausgerechnet am Pfingstsonntag, dem

Hochfest des Heiligen Geistes, wiederverlieh, und zwar in dem Augenblick, als der Priester bei der Wandlung das

heilige Sakrament hochhob und den Gläubigen zeigte, ist ebenfalls nicht zufällig gewählt, sondern erinnert den

frommen Betrachter an die liebende Fürsorge und Wirkkraft der dritten göttlichen Person, des Heiligen Geistes.
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Erstaunlicherweise finden die Kar- und Ostertage des Jahres 1438 im Mirakel keine Erwähnung. Die Hamborner

Handschrift hatte im Kapitel 34 die Auffahrt des Geistes des Urgroßvaters zu Gott anders, nämlich in zwei Schritten

dargestellt. Am Himmelfahrtstag kommt der Geist von der Erde zunächst ins Paradies und erst zehn Tage später,

also am Pfingstsonntag, zu Gott in den Himmel.

Überschrift in DÜSSELDORF (B 120) über Kapitel 40:

Epilog (= Nachwort) zu allen Lehren und Taten. S Und dass kaum die Hälfte davon aufgeschrieben worden

sei.

136.  DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122r; DÜSSELDORF (B 93), Blatt 219r; GREIFSWALD, S. 44, sowie

WOLFENBÜTTEL (1476), Blatt 37v; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 22r; KÖLN (um 1520), Kapitel 40, und

andere begründen die Tatsache, dass sie keine Einzelheiten aus der dreitägigen Reise des Geistes durch Himmel

und Hölle bringen, mit der Überforderung des Arnt, der nicht alles bei seiner Verwirrung durch die bösen Geister

richtig erfassen und korrekt wiedergeben konnte. Deshalb verweisen sie hier auf die Geschichte vom Ritter

Tundalus, der nach drei Tagen Tod wieder zum Leben kam und seine Eindrücke von den Qualen und Freuden im

Jenseits ausführlich beschrieben habe. Siehe dazu auch den Beitrag 4.5 im Hauptteil dieses Buches. Einige

Fassungen wie z.B. SEELMANN (1880), S. 67; DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122rv, und WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 38r, nennen hier am Schluss noch einige Personen aus der Verwandtschaft des Arnt und der

Meidericher Nachbarschaft, die diese Ereignisse bezeugen können.

137.  Die Schlusssätze des Arnt Buschmann Mirakels unterscheiden sich in fast allen Textfassungen voneinander.

Gemeinsam ist DÜSSELDORF (B 93), Blatt 219rv; GREIFSWALD, S. 44; ZWEIBRÜCKEN (1492), Blatt 22r;

KÖLN (um 1520), Kapitel 40, und TRIER (Hs. 1186/488), Blatt 40v, der Hinweis: Am Martins Abend [1437]

begann diese Begegnung zwischen Arnt und dem Geist und sie endete nach 26 Wochen an Christi Himmelfahrt

[1438]. Man beachte bei dieser Rechnung, dass es in Wirklichkeit 193 Tage sind, also 27½ Wochen. Doch 26 ist

die Hälfte von 52 Wochen, so dass die Ereignisse genau ein halbes Jahr gedauert haben sollen. WOLFENBÜTTEL

(1476), Blatt 37v, hat zwar denselben Hinweis, aber wohl aufgrund eines Schreibfehlers der römischen Ziffern:

XVI Wochen statt XXVI.

Die Schlussbemerkung von DÜSSELDORF (B 120), Blatt 122v, ist oben im Beitrag 3.2.2 Anm. 36 dieses Buches

zitiert. Jüngere Fassungen fügen noch weitere Ereignisse hinzu, wie z.B. DÜSSELDORF (B 93), Blatt 219v, wo

von Arnts Romfahrt 1450 und von der Stellungnahme des Papstes Nikolaus V. berichtet wird; dazu siehe oben im

Beitrag 4.6.
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