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Thema Nr. 4 

A. Text 

Heinrich Kaufringer: Die Rache des Ehemannes. 
Ein Pfarrer bittet seine Geliebte, ihm zwei Backenzähne ihres Ehemannes als Beweis ihrer 
Liebe zu geben. Der Ehemann beugt sich dem Druck seiner Ehefrau, die über seinen 
Mundgeruch auf Grund eines angeblich faulen Zahnes klagt. 

Dem ritter was die rede swär. 

er sant nach ainem pader, 

der der kunst ain maister was. 

zelieb dett er dem weih das, 

wann er si mit trewen maint. 

er wond, si wär mit im veraint 

in ganzen trewen, als si solt. 

da was si dem pfaffen holt; 

der was ir lieber puole zwar. 

(10) da nun der pader kam dar 

zuo dem ritter haim ze haus, 

da sprach der herr oun allen grauß: 

»lieber maister, greift herein 

hie in das gelingg wang mein; 

da haun ich ainen stockzan. 

als ferr ich mich versinnen kan, 

so mag er wol der peste sein, 

der hie stat in dem halse mein; 

den ziechent mir heraus zehant. « 

(20) der pader sich des underwant, 

er zucket aus dem glinggen wang 

ainen stockzan mit der zang; 

der was frisch und stark genuog. 

den nam zuo ir die frawe cluog 

und behielt in schon und wol. 

der herr lag injamers dol, 

wann im zemal wee geschach. 
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»we mir diser grossen swär! 

(30) Du pist worden sinne lär, 

das du dem lieben herren mein 

haust gefüegt so grosse pein, 

die im doch unhilflich ist. 

ich sprich, so mir der hailig Crist, 

du hast dich ser übersehen, 

maister, du solt eben spehen, 

das dir der kunst nit zerrinn: 

der bös stockzan stet dört in 

in dem gerechten wange sein.« 

( 40) da muost der ritter mer pein 

leiden von dem weih gescheit, 

der pader zuckt oun alle peit 

aus dem gerechten wange her 

ainen zan, davon vil ser 

dem werden ritter aber geschach. 

Übersetzungshilfen: 

1 die rede swär: gemeint ist die Rede seiner Frau 

2 pader: Bader 

5 mainen: lieben 

9 puole: Geliebter 

14 gelingg: linke 

16 als ferr: soweit 

26 dol: Jammer 

3 2 haust = hast 

39 gerechte: rechte 

42 oun= äne 

42 peit: Verzögerung 

44 ser: Schmerz 
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B. Aufgaben 

1. Übersetzen Sie den beiliegenden Textausschnitt in die deutsche Gegenwartssprache! 

2. Verorten Sie Heinrich Kaufringer und das Märe „Die Rache des Ehemannes" literatur
geschichtlich innerhalb der Gattung „Märe" (Stoffe und Motive, Komik etc.)! 

3. /ist spielt in vielen Märentexten eine große Rolle. Diskutieren Sie, ob /ist in den Mären 
auf der Figuren- und Erzählerebene geschlechtsspezifisch unterschiedlich bewertet wird! 
Vergleichen Sie dabei das vorliegende Märe mit einem selbst gewählten anderen 
Märentext! 

4. Beantworten Sie eine der beiden folgenden Fragen: 
a) Diskutieren Sie unter Einbezug des vorliegenden Textes die Bedeutung von 

Gewalt und deren Funktionalisierung in der Märendichtung! 
b) Diskutieren Sie unter Einbezug des vorliegenden Textes die Inszenierung der 

Figur des Pfaffen in der Märendichtung! 

Thema Nr. 5 

A. Text: Fortunatus (1509) 

Der Titelheld hat sich im Wald verirrt und wird von einem Bären angegriffen. Nachdem er 
diesen getötet hat, schläft er erschöpft neben dem Kadaver ein. Als er erwacht, steht eine 
schöne Frau vor ihm. 

ER hub an got ynnigklichen zü loben. unnd sprach / »O allmächtiger got ich sag dir lob und 
danck / das ich doch ain mensch hab mügen sehen vor meim tod« und sprach / »O liebe fraw 
oder jungfraw ich waiß nit was ir seind / Ich bit eüch durch die eer gots / ir wöllen mir helffen 
und radten / das ich auß disem wald komm / wann es ist heüt der dritt tag daz ich in disem 
wald umbgang on alle speiß« / und sagt ir wie es mit dem beren gangen was. Sy hub an und 
sprach/ »von wannen bistu?« Er sprach/ »ich byn auß Cipem« / sy sagt/ »was geest du hie 
umb?« er antwurt ir und sprach/ »mich zwingt armut das ich hye umb gang unnd such/ ob 
mich got beraten wölt / und mir sovil glücks verleühen das ich zeitliche narung möcht 
haben.« Sy sprach/ »Fortunate erschrück nitt / ich byn die junckfraw des glücks / und durch 
die einfliessung des himels und der stemen / und der planeten So ist mir verlihen sechs 
tugendt / die ich fürter verleühen mag / aine zwu me oder gar / nach den stunden und 
regirung der planeten. Das ist weyßhait / Reichtumb / Stercke / Gesundthait/ Schone / und 
langs leben. Da erwole dir ains under den sechssen / unnd bedenck dich nit lang / wann die 
stund des glücks zu geben ist gar nach verschynen.« Allso bedachte er sich nit lang und 
sprach / »so beger ich reichtumb / das ich alweg gelts gnug hab« / tzu stund zoch sy herfür 
ainen seckel und gab den Fortunato und sprach/ »nym hyn den seckel / unnd so offt du darein 
greiffest (in welchem land du ymer bist oder kommest / was dann von guldin in dem land 
leüffig seind) als offt findestu zehen stuck goldes des selben lands werung. Unnd dyser seckel 
/ solle die tugendt habenn dein lebtag / und deiner nächsten erben / unnd auch nit lenger / und 
eelich erben. und ob der sekel in ander händ kame dann dein oder deiner erben / nochdann 
hat er alweg die tugent unnd die krafft. Darumb so laß dir yn lieb sein und hab sorg.« 
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