
letzten Szene kehrt er nochmals wieder und spielt dann
eine andere Melodie, Dieses Mal folgen ihm zahlreiche Kin-
der, aber nicht zur Weser hinunter, sondern in anderer
Richtung, hinaus zum Koppelberg. Dieser Zauberhügel
öffnet sich plötzlich und in seinem Innern verschwindet
der Pfeifer mitsamt der Kinderschar.

Das ist der eigentliche Kern der Geschichte. Um ihn
haben sich später eine Anzahl Varianten gerankt.

Deutungen der Sage
Die Versuche, dem Pfeifer von Hameln auf die Spur zu

kommen, sind zahlreich. Dieser Beitrag kann nur einige
‚‚Lösungen“ des Rattenfänger-Rätsels aufzeigen.

1. Die Schlacht bei Sedemünder: Da die Sage
im Gedächtnis des Volkes gern weit zurückliegende Ereig-
nisse festhält, beispielsweise verlorene Schlachten, suchten
viele Forscher nach einer Schlacht in der Geschichte von
Hameln und fanden eine solche im Jahre 1260. Damals
waren die Stadtsoldaten von Hameln, mehrere hundert
Mann, durch die Tore der Stadt hinausgezogen, um den
Streitkräften von Minden ein Gefecht zu liefern. Nur we-

nige kehrten zurück. Die meisten wurden in der Schlacht
vor dem nahen Städtchen Sedemünder erschlagen. Wahr-
scheinlich hatten sie unter dem Klang von Pfeifermusik
die Stadt Hameln verlassen.

Diese Erklärung der Sage erschien lange Zeit nament-
lich den aus Hameln stammenden Gelehrten am meisten
glaubhaft, Doch sprechen dagegen verschiedene Gründe:
Die Schlacht bei Sedemünder hat im Jahre 1260 und
nicht im Jahre 1284 stattgefunden. Sie war ein bekanntes
historisches Ereignis, das in der Chronik der Stadt genau
verzeichnet und in der Erinnerung des Volkes lebendig
geblieben war. Außerdem stand kein Pfeifer im Mittel-
punkt des Geschehens. Mochten die Soldaten auch hinter
sinem spielenden Pfeifer ausgerückt sein, so war er doch
sicherlich nicht ihr Anführer.

2. Der Kinderkreuzzug: Trotz des Einspruches
führender Männer der Kirche waren im Jahre 1212 mehr
als fünfzigtausend Knaben und Mädchen in Frankreich
und Deutschland aufgebrochen, um das Heilige Land von
den Ungläubigen zu befreien. Phantasten hatten ihnen ein-
geredet, daß ihre kindliche Unschuld zuwege bringen werde,
was ihre sündigen Väter vergebens versucht hätten. Die
überwältigende Mehrheit kehrte nie wieder zurück.

Die „Kncyclopaedia Britannica“ vermerkt, daß der Kin-
derkreuzzug die wahrscheinlichste Erklärung für die Rat-
tenfänger-Sage von Hameln biete. Dagegen ist einzuwenden,
daß zwischen den Jahren 1212 und 1284 drei ganze Ge-
nerationen liegen. Zudem ist der deutsche Anführer dieses
Kreuzzuges bekannt: ein beschränkt zurechnungsfähiger
Bauernbursche namens Nikolaus aus der Nähe von Köln.

Nirgendwo wird berichtet, daß dieser Nikolaus in Ha-
meln (fast 200 km nordöstlich von Köln) für den Kreuz-
zug geworben oder daß Kinder aus Hameln an diesem un-
heilvollen Unternehmen beteiligt waren.

3. Der Veitstanz: Der Philosoph Gotttried Wil-
helm Leibnitz (1646—1716), der dreißig Jahre nicht weit
von Hameln in Hannover lebte, kam als erster auf die
Idee, daß der Erzählung wohl die Tanz-Epidemie des
Mittelalters zugrunde liegen könnte. Der sogenannte Veits-
tanz, eine Art von „Muskel-Verrückheit“, den die mo-
derne Medizin als Chorea (Sancti Viti) kennt, hatte damals
ganze Scharen von Kindern erfaßt, die auf der Suche nach
einer Kapelle des heiligen Veit in Verzückung von Stadt
zu Stadt tanzten, .

Derlei krampfartige Ausbrüche führte niemals ein Pfeifer an.
Und soweit sie epidemisch waren, sind sie uns nur aus dem
Frühen 13. Jahrhundert bekannt und meist nur aus Schwa-
ben. Nichts spricht für den Zusammenhang zwischen der
Tanz-Epidemie und dem mysteriösen Vorgang in Hameln.

4. Der falsche Kaiser Friedrich: Der wahre
Kaiser, der Hohenstaufe Friedrich II., war im ‚Jahre 1250
gestorben. Während des darauffolgenden Interregnums,
einer Zeit voller Unruhen, trieben Betrüger ihr Unwesen,
indem sie behaupteten, Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation zu sein. So gab sich im Jahre
1283 in Mitteldeutschland auch der Demagoge Tile Kolup
als der Kaiser aus, der nicht gestorben, sondern nur in
Schlaf verfallen sei. Kolup wurde sehr bald vom legitimen
Kaiser Rudol£ von Habsburg gehängt.

Was einige Forscher verführt hat, die weit hergeholte
Verbindung zwischen diesem Scharlatan und dem Ratten-
fänger herzustellen, ist lediglich die Annäherung der Daten.
Sonst gibt es keinen Anhaltspunkt,

5. Die Pest: Jahrhundertelang hat sich die Theorie
erhalten, daß der Auszug der Hamelner Kinder sich durch
die Heimsuchung der Pest erklären läßt, weil Mäuse und
Ratten seit alters die Symbole der Pest sind.

Hier tut sich jedoch die Schwierigkeit auf, daß in der
Stadtchronik von Hameln niemals vom Schwarzen Tode
die Rede ist und wohl auch kein vernünftiger Grund be-
stand, das Vorkommen der Pest zu verheimlichen.

Der Zusammenhang zwischen Rattenfänger-Sage
und deutscher Ostwanderung

Eigenartiger Weise hatte ein wirklich wichtiger Vorgang
des mittelalterlichen Europa bei den Bemühungen, des hi-
storischen Rattenfängers habhaft zu werden, nur geringe
Beachtung gefunden: das Phänomen der Massen-
auswanderung nach dem Osten, der stän-
dige Strom deutscher Kolonisten, der sich
über die Elbe in die wenig bewohnten Ge-
biete des östlichen Europa ergoß.'

Der Gedanke, daß zwischen dem „Drang nach dem
Osten“ und dem geheimnisvollen Rattenfänger doch ein
Zusammenhang bestehen könnte, erhielt unerwartet neuen
Auftrieb, als im Jahre 1934 rein zufällig während der
550-Jahrfeier zur Erinnerung an das ominöse Ereignis des‘
‚Kinderauszuges“ der Archivar der mährischen Stadt Trop-

pau, Wolfgang Wann, in Hameln mit dem offiziellen Auf-
trag eintraf, die Geschichte der Gründung von Troppau
Jurch Siedler aus dem Weserland bestätigt zu finden,

Wann veranlaßte den Hamelner Gymnasialdirektor Spa-
auth, der von der Stadt mit der Sammlung allen sich auf
die Sage beziehenden Quellenmaterials betraut worden war,
diesem möglichen Zusammenhang künftighin seine beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei sollte er die

literarische Überlieferung der Sage nach. rückwärts ver-
Folgen und an ihre frühesten Ursprünge heranzukomitren-
versuchen. Wann _versprach, _seine—arehivalischen” Studien
in Troppau zur Erforschung der Ostwanderung unter der
besonderen Berücksichtigung‘ von Hameln und seiner Sage
fortzusetzen.

Im Jahre 1936, gelegentlich seiner zweiten Reise nach
Hameln, machte Wann zusammen mit Spanuth eine be-
Jeutsame Entdeckung. Spanuth, der in der Zwischenzeit
iber tausend Handschriften geprüft hatte, glaubte sich
'jereits am Ende seiner Weisheit. Die früheste gedruckte
Version der Rattenfänger-Sage, die er hatte auffinden kön-
1en, stammte erst aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Da-
nit schienen die vielen Skeptiker Recht zu behalten, daß
im Jahre 1284 in Hameln sich nichts Besonderes ereignet
habe, und daß die ganze Geschichte erst dreihundert Jahre
später erfunden worden sei.

Als letzter Hoffnungsschimmer blieb Spanuth nur mehr
ine Tagebuch-Notiz des Philosophen Gottfried Wilhelm
‘‚eibnitz. Sie bezog sich auf eine den Pfeifer erwähnende
Aandschrift des 14. Jahrhunderts, die im Lüneburger Stadt-
rchiv liegen sollte. Obwohl die Behörde behauptete, daß
:ine solche Handschrift nicht existiere, fuhren Wann und
Spanuth, um ganz sicher zu sein, nach dort, und fanden
ach vier Stunden emsigen Suchens eine von dem Mönch
Jeinrich von Herford im Jahre 1370 geschriebene kürzere
Fassung der verschollenen Chronik „Die goldene Kette“
‚Catena aurea), und auf der Rückseite der letzten zerris-
jenen Seite — von einer anderen Hand später hinzunotiert
— die früheste Version dessen, was zu einer weltbekannten

Sagen werden sollte:
„Zu vermelden ist ein höchst seltenes Wunderzeichen,

las sich in der Stadt Hameln in der Diözese Minden im
Jahre des Herrn 1284 gerade am Tage des Johannes und
&gt;aulus ereignete. Ein Jüngling von 30 Jahren, schön und
iberaus wohlgekleidet, so daß alle, die ihn sahen, ihn we-
zen seiner Gestalt und Kleidung bewunderten, trat über
Jie Brücke und durch das Wesertor (in die Stadt) ein. Auf
siner silbernen Flöte von wundersamer Form begann er
sodann durch die ganze Stadt hin zu pfeifen, und ale
Kinder, die diese Flöte hörten, an Zahl etwa 130, folgten
‚hm zum Osttore hinaus zur sogenannten Kalvarien- und
Gerichtsstätte, Dort verschwanden und entwichen sie, daß
niemand auch spüren konnte, wo eines von ihnen ge-


