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Thema Nr. 5 

Text: Fortunatus 
In Konstantinopel werden Fortunatus und seine Bediensteten in ihrer Herberge bestohlen. Der Dieb (Wirt) schneidet 
Fortunatus zwar das Glücksäckel ab, doch da es leer ist, wirft er es unter das Bett. So finden die Knechte von Fortunatus 
das Glücksäckel wieder und geben es ihm zurück. Am nächsten Tag 

samit [Fortunatus} nach dem wirt vmi sprach[ .. } wo ainfrommer man ain 

manbare tochter hett / dem woltte ich sy auß steüren.« Er· 
sprach / itich wayß mer dann ainen doch so wil ich amen da 
her bringen / und die tochter mit ym das irs sehend und 
merkent« / das geviele ym wol. Der würt $ieng zu dem 
frommen man und sagt wie ain reicher gast bey ym wir / 
das er sein tochter nAm und mit ym gieng / er hoffte sein 
ding solt gilt werden: 

Wie FortUnatus ainem armen man ain tochter außsteiJr.et I 
und ir vierhuruktt ducaten zu haimste{lr gab. · 

DEr tochtter vatter was ain schreyner / ayn fromm grob 
man/ der sprach / »ich will mein tochter nycndort Mnm / er 
woltt sy villeicbt zu uneeren brauchen / und denn aynen 
rock kauften / darmit so wir ir noch mir geholffen. sag im 
welle er ir etwas gdts thiln / du er zu uns komm.« das ver
droß den wiri ser / und sagt e1 Fortunato und mainet er solt 
auch ain verdrieße,n daran gebebt hon. do geviel es ym wol· 
und sprach / ,.fiht mich zu dem (G 4') manne / unnd nam 
Lüpoldum auch mit ym / giengen also in·des mannes hauß 
unnd sprach / ~Ich hab vemomen wie du ain tocbter habest 
die gewachßsen sey / laß sy ~ herkommen und die 
mdtter mitt ir.« Er sprach/ »was wöltt ir ire.« Er spracll / 
»hai6 sy kommen e& ist ir gebick.« Er rdfft der_ mfüer und 
der tochter. Sv kamen baid und schamten sich set wann sy 
netten zumal b68e klayder an / die tÖChter stdod binder die . 
mß.tter das man destenninder ire böße klaider sAch / Fortu
natus sprach / »junckfraw stond herfür« / Sy was schön 
. unnd gerad / er fraget den vater wie alt die tochter. wAr / sy 
'sagten itZWaintzig jar.• er sprach/ »wie haben ir sy so alt 
lassen werden das ir / ir nitt ainen man geben hond.« Die 
mt\tter mocht nit baiten1 byß der vater antwurt gäb/ und 
spracil / .. sy wär vor sechs jaren groß genlig gewesen / so 
haben wir nit gehebf darmitt wir sy haben mügen außsteil
ren.« Fortunatus sprach/ i.ob ich ir ain gdte haimsteür gib/ 
wißten ir ainen man«/ Die mdtcr sprach/ »Ich waiß ir gndg/ 
. unser nachbaur hat amen sun der ist ·ir hold / bette ay 
etwas er nAme sy gern.« er fragt die jungfraw und sprach / 
itwie geviel üch eüers nachbauren sun« / sy sprach / ,.ich wil 
nit wollen. dann w&chen mir mein vater und mfüer gebent 
den wil ich haben / und solt ich on man sterben / so wil ich 
kainen selber nemen.<( die mftter mocbt nit mer schweigen 
und sprach / »hen sy lügt / und ich waiß daz sy im gantz 
hold ist / und das sy in von gantzen irem hertzen gern het. « 
Fortunatus schickt den wirt nach dem jiingling / und als er 
kommen was do geviel er ym wol /. ci ·uam den seckel da er 
die .cccc. ducaten ein gelegt het .und schut die auf den tiscb 
und sagt :zum jüngling (och bei .xx. jaren alt)/ »wiltu die 
junknaw zd der ec / wid junkfraw / wellent irden [G4') 
Jüngling zu der ce / so will ich eüch daßs gcltt tzu ayner 
haymsteil.r geben.« 

Aus: Fortunatus. Studienausgabe nach der Editio princeps 1509. Hg. v. Hans-Gert Roloff. Stuttgart 1981 (RUB 7721). 

Fortsetzung nächste Seite! 
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Übersetzungshilfen: 
manbar, adj.: erwachsen, ehefähig 
irs [sehend]: ihr sie 
haimsteür: Mitgift 
grob: dick, umfangreich, 
nyendert: nirgends hin 
gewachßen:erwachsen 
[was wöltt ir} ire: von ihr 
böße [klayder]: schadhafte, alte 
schuf: schüttete 

Aufgaben: 
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1. Übersetzen Sie die abgedruckte Textpassage aus dem Fortunatus! 
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2. Ordnen Sie die Textstelle in den Handlungsverlauf des Fortunatus ein! Welche vorangehende 
Textstelle motiviert die dargestellte Mildtätigkeit des Fortunatus? 
3. Die Tochter des ,frommen Mannes· steigt sozial unverhofft auf. Analysieren Sie das Motiv von 
sozialem Aufstieg und Fall im Fortunatus! 
4. Findet sich das Motiv von sozialem Aufstieg und Fall auch in anderen Prosaromanen? Vergleichen 
Sie diese Prosaromane mit dem Fortunatus! 


