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Thüring von Ringoltingen, Melusine

also wart nun das mal geben vnderlich
volbracht. vnd nach dem mal do nam der graff vom vorst
seinen prüder vnd fürt in besunder vnd sprach <I). reymund
lieber prüder jch besorg ir seyt beczaubert I vnd das ist ein
gancz lantmer I vnd spricht menigklich <I) ir seydt nit wol 5

bedacht das ir nit süllent nochgetürrent ewrem gemahcl
nachfragen wo sy oder wie sy sich halte an dem samstag I

vnd ist ein fremdesach das ir nit süllent wissen was ir gewerb
thün oder ir lassen sey I vnd ich müß es eüch sagen (I) ir habt
seih grosse vnere vnd vii nachrede I dann ettliche meinen sy 10

treib bübrey I vnd hab andcr lcwt lieber dann eüch Ettliche
sprechen es sey ein gespenst vnd einvngehewr wesen vmb
sy. Diß sag ich eüch als meinem lieben prüder I Vnd rat eüch
das ir gedenckent züwisscn was ir gewerb sey <I) das ir nit 7.Ü
einem toren gemacht werdent I vnd ir von irnit geeffet wer- IS

dent I reymund do der disc red hort do wardt er von zoren
rot vnddarnach pleich geuar vnd kerte sich an mer wort von
seinem prüder in gar grossergryrnmikeyt vnd in hertem
zoren. Vnd gieng gar schnell vnd nam sein schwertvnd lieft"
an ein kamcrn darein er vor nie kommen was. die er Mclusina 20

seiner Heben haußfrauen vnd gemahel zü irer heymlikeyt

gepauthett. vnd kam an ein eysene tur. do stünd er vnd
gedacht was im zuthün wer 1 vnd nach seines prüders worten·
dokam im in seinen sin vnd gedacht das sein weib gegen ime
vngetrewlichen fÜre vnd buberey schand vnd laster trib I 25

. vnd villeicht yeczundt an s61chen vnerlichen enden wer. des
sy laster vnd vnere hette I vnd also zocher sein schwert auß
seiner scheiden vnd sticht ob er yndert möcht ein loch vinden
dodurch er. seines gemahels handel vnd gewerb möcht ge
sehen vnd befinden. dardurch er dann der warheyt innen 30

wutd vnd auß zweiffel kommen macht Vnd er macht mit
seinem schwerte ein loch durch die ture lAch wie grosses
übel angst vnd not machet er im selbest do I dann er verlor
dardurch alte sein freüd vnd lust diser zeit als ir hernach wo1
.hÖrenwerdent f Rcymundsabc nun durch das loch hinein 35

vnd sahe das sein weib vnd gemahcl in einem pad nacket
saß I vnd sy was von dem nabel auff auß dennassen vnd
vnaußsprechlich ein schon wciplich pildc von Icyh vnd von
angesicht vnseglichen sch()n 1 Aber von dem nabel hinabdo
was sy ein grosser langer vcyntlicher vnd vngehcwrer WUf- 40

Fortsetzung nächste Seite!
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mes schwancz von plocr lasur mit wcisser silberirr varhe. vnd
darunder .silberin trc)pfflin gcsprcn~ct vnder cynandcr. als
dann ein schlang gemcin~klich gcstalt ist.
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Übersetzungshilfen:

5 gancz lantmer,allgemeines Gerücht;
10 sein, Gen. Neutr., bezogen aufdas vorher Gesagte;
11 buebrey, Schurkerei, Ehebruch;
17 an, zumhd. äne;
40 veyntlicher, bedrohlicher;
41 ploer, zu mhd. blä;
42 troepfflin hier: Punkte

Aufgaben:

1. Übersetzen Sie den Text in flüssiges Deutsch der Gegenwart!

2. Ordnen Sieden Textausschnitt in den Handlungsverlauf des Melusine-Romans Thürings von
Ringoltingen ein!

)

3. Skizzieren Sie die genealogischen Konstellationen des Textes und erläutern Sie deren Funktion
:für die Handlung! Gehen Sie dabei besonders auch auf die Protagonistin ein und charakterisie
ren Sie diese!

4. Bearbeiten Sie eine der folgenden Aufgaben;

a) Erläutern Sie die Geschichte des Melusinen-Stoffes, indem Sie einerseits auf verwandte mittel
alterliche lateinische oder französische Versionen des Stoffes eingehen und andererseits sein
Fortwirken bis in die Gegenwart aufzeigen! .

b) Erläutern Sie am Beispiel des Melusine-Romans Charakteristika der Gattung ,Prosaroman der
frühen Neuzeit'! Gehen Sie dabei auch auf die Forschungsdiskussion zum Begriff ,Volksbuch'
ein!




