
.32 Dr. A d o l f  H e l b o k .

Zwen hoptraiff vnd legentz dran,
So m ag ain tropf dar vz nit g a n .“

Ditz ist du groze er,
Die grav rudolff, her 
Ze veltkilch, begieng,
D a er sin gottin f ieng1)
Vil gar an schulden.
Dez müsz er noch dulden 
Ain not ob aller no t:
W enn der grim tot
Vber in gebut
Vnd du sei von im vliet,
So wirt si ain wint 
ln dez tiuvels p ü n t2)
Vnd wirt och ain hunt 
In der helle grünt.
Also müsz in allen gelingen,
Die mit verratnen dingen 
Vmb sigent gangen,
Sy muezent werden e rh ä n g e n !
Damit sy ain end.
Das im go t sin lip sehend!

Vor allem natürlich interessiert uns nach der Klarstellung des Inhaltes die 
F ra g e  nach dem  Verfasser. Beim Durchlesen der Dichtung gewinnt man sofort 
den Eindruck, daß m an es mit einem Gebildeten zu tun habe. Er kennt die 
Reichspolitik und gibt ein überraschend klares Bild vom Charakter des Kaisers, 
dessen hervorstechender Zug ein vorschnelles und  etwas prahlerisches Wesen 
war, dem weise Voraussicht und  durchgreifende Tatkraft fehlte. In diesem Urteile 
s timmt unser Verfasser mit den gebildeten und bestunterrichteten Kreisen D eutsch
lands überein, ja er erinnert mich besonders an die Chronik des Klosters Fürstenfeld 
in Bayern, das zu den H erzogen von Bayern nahe Beziehungen ha tte ;  diese 
Chronik gibt ein ähnliches Bild vom Kaiser. Weiter scheint mir, daß wir im 
Verfasser einen Laien vor uns haben und zwar aus fo lgenden Gründen. In der 
Politik Ludwig d. B. gegen  die Curie spielt seine oben  berührte englische Politik 
eine große Rolle. Sein G edanke, sich mit England  zu verbinden, um damit der 
französisch päpstlichen Macht fest entgegentreten  zu können, war in der kaiser
treuen Partei Deutschlands sehr sympathisch aufgenom m en worden. Mit dem Papste, 
das war die A nschauung in jenen Kreisen, war ein Friede schließlich doch nur 
durch völlige und endgültige Unterwerfung zu erkaufen. Eine englische Allianz 
konn te  hier, so g laubte  man, eine Erlösung aus peinlichster Lage sein. Die

b Bei Laßberg wie Liliencron steht hieng, doch darf man wohl fieng verbessern, nach 
dem, was uns bekannt  ist.

2) Bünd ist im Lande der umzäunte  Platz ums Haus.


