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St. Andreas 
Schutzpatron der Stadt Lienz
Zum DeckenfI"esko des J. A. Mölck in der Lit'nzer Stadtpfarrkirche
Hei der kün";l1cri
schcn
AlJsgC:~lullung
des GOllc:~hausl'~ ~pjd
lcn Andn.;u~-Dar.\(dlull
gcn vom Miudaller LJis
Lur Kirdlellr":IlO\ierUII~
IlJ6716'8, elJle böoudere
halmes UI:IlI Tüul'e!'
Rulle',
\-Ilf allem tluch Lias
AlU
deutlichsten
A mJrl"aS- P,IIWllll i UIll.
lOllU]}1 der Sehutz)!;e
Von tkll i\Jlpstt'IJl~
Iro/.imCIJ ist lOS !Iadl
danlo..c im Fres"o des Jo
sef
Adum
\1öld
SI. PdlUS LJI1~lIeitj,l!.
(\1öJckh, Möll) au~
LI ..., j!le~le und am
\~ e L t<,.S tt'1l ve Ibl-eitcl~ I•
dem Jahr 1761 zum
Ausdruck. - Am 1\,1. JII
Jas mc:islcns in das
li 1737 um 1 Uhr n:KhlS
hülle
Chris\emuln
halle während emes
Lurikkr.:icht. Oie An
nahme eine.' sehr ho
l'ngewittcrs Jer UJi17 in
hen Alters tUr das
den allen gO!i~rhen
Tmlll von SI. Anrld
Andreas-Patrozini um
eingl;'schlagen.
TIIl"m
der Licnzcr SLtdl
\I!1l1
Kirchendaeh
pfarrktrche erhidt ri
i)r:lnllll;'ll ah; da~ Ge
ne Konkreri,~itnlnl'
durch die archi;olll g
whJh.: im rre~hyleriulll
sehen Grahungen des
l<'lgte Sprunge. Der
Jahres 19fiR,' Damals
Turm \-'>'lu'dc lur GüllLe
ahgeLragell UIlJ ab 1740
wurden unler dl:m
J 'ul~h()den r]r-r Kin..:h..:
neu erridlld, Illl Zuge
der
Bdlebull~
der
d\e Grnmlfi~~..: der
I;'ill~chil"{igen nJn\arli
Sprunge im Chorgewöl
~chen Kirche (Weihe
h.: ging lllllll dilran, das
120-10).. einer AJllage
Prcsbytt"rium dem Zeit
de~ IO. Jahrhllflderl~
gesdllnul·l
entspre
dlend I'U erneuern. J.h.
lind ~L:hließlit:h eiuef
im Stillh.":. BlIfLlL'k.. W:l~
iruhdllislliehen Klr
l,;he des :;. Jahrhun- SI, 1~lIdlt"W <//.1 Ffi/I'{nn 'fwrJiir die Sradr LierlZ, AU,I", 'hnirr ou ~ dem IX/rocken Deck/'fl um 17(10 gcsl'hnh.'
Die goli\L'h" Archi
Jerb gefunden, Ist Ji·t'.,ko d/',I j" "I~"u", MrHd 1'<1/1 f7nf in dei' f.ii'n::.er SttuJtplarrkirche SI. Andrü,
lwardns i\ndreas-Pi.!
FO{(I: M.A.G. tektur wunk hela..;sell,
man vCI'kklddC hloß llie
troziniulll erst mir
die mit der Erslnennung VOll LienL in der'
Wand dienste und Kapitelle mit barock<:'r
Jem \Veihebrid von 1204 nachwc i~b'lr. .;o
Form " ... in loeo LuellLi;m.... (1022/1039) in
SwckalUr und entt'ernte dil' ~(lti,'l"hl'n Rip
be~teht dennoch kein GrunJ zur Ann:lhml;'
Verhindung gchrm:hl werden kann uild
pen im Gewölbe.. tbs lihl'rdll's clbgethchl
einl?s Pi.ltroziniumwechseb. Somit is{ lkr
Apostel ,\ndre;),~ SChlJtzp;llfun lkr kleinen
~c:hlid:\lich Jer Au~iedlung Ln der Tal
\-\-lIrde. FOr den neuen llochalwr in Slllck.
chL'nc:.. die ~eil spiileslens 1242 den Slutu~
marmor 1\131te Anlon Zolkr das grulil;'
Siedlung tim die Kirche in spiürömi~chel"
AllarbJatt (1761) lind der Uildhauer I'ranz
einL'r Sludt innehalte.
Zeil, dL'f frühmiltelaltcrlichen Siedlung.

Zur Gruppe dcr- äl
lesten Kirchenp:llro
l.inien geh/ir! nehen
St. PcLru~. Sl. PllnlLJ~,
Sr. 1~:Jl[rcn(ius. Sl.
Stcphanu'i unu St. 1u

r.

O~t[lrlll(,1

H",nL)[hlijtrer

Engek ~rhllr dit' Ht'iligt'llfj~urt'lll.1765).
Für dit' Dt'd;t'l1frt'~kt'11 wmut' Josd Adam
Mölck !,:t'v..'Qnllt'll.
.\1ökk war t'in \idb~~l·häf!i.-:lt'r Frt's
kam, d~J" ~irh durlh Einl:~J"l' Zeit in Timl
aufhiel[. Er WllrU.: 1714 in Rod,]un hei
Wicn !:.t'h(lf"t·n. he~uchlt' 172/!. his 1733 die
AkademJe ut'r blideudt'1l K(in<,le und ;11'
heilelt" ;m~i."hJjl"1il·nd sl·hr viel ill B;\yern
und WOmelllhere. Ah 17-15 m:ille ('J in Ti
ml, ah I iM in - lkr Su·iennJrk. lJl Nit"
d.:röslc(TL'ich IJIlII \Vi,~n, W,) er 179-1 ~l;lrh
Aufgrllild ~l'il]l'l" kjiTl.';llni~ehen Verc1ienQe
erhii.'llc:r lllil::'O .Jnni 17S.~ dC"n Tilel eines
kaisnli,'h )."iniglil'hcn Holl:Jmlllerm:Jler~
iu Tin'l ulld v.. urc1c 177-1- s[lf'ar gC:Jdell. Mil
seillcl) ill Kl)llIP()~ili[)1l uild f:uhliehn Ah
slil1llllUII}! elusl!elHl}!CIlCJl Arbcitcn h:Jlli: L'r
bei Auftraggebern llid Belr"chttTll Erfolg,
E! güll überdie, nh ge,chicktel' Sl'lmell
makr. W'LS ,il:h ko,tcnsparend fUI den
Auftraggeber auswirkte. Bei seinen Tiroler
Kollegen ~lalld Miikk begreiflicherweise
nichl i11 hohem Ansehcn, "",a, aus einem
gewissen Mall an Brotneid LU erklären ist.
Zum Bei~piel s[1mch der MDler Amon Zol
ICI" von ihm resrektlo.' JI.<, dem "Windbeu
tel Mökk alls Wien"I',
Jo~er Adam Mölck malte im ganzen
I,Jnd. Seint" l'reskomalereiell sind hier aus
den Jahren 7wischen 1745 und 1762 er
hallen. Mii1ck ~chnf ehenfalls zahlreiche
AltmhHiuel', ll. a. tilr Slilian, Sr. LJlrich in
Oherthal (Allling) und Pragraten. Tn Lienz
ist Jas Porll":il des Hantkhmanne~Johann
Igu:JL Oherhueher (1762) erh:Jlten.
Mö1ck übcl"lHl.lull audl GesamLrest:Jnrie
rUllgell VOll KirdleIl in EigL'nrL'g:ie wie in
Mari" Trell~. Pfol\s uud Silliuu. Er reichli:
auch für Windiseh-MaLrei 17h(} LJllLhau
plllLle l:ill.
J. A. Mölcks Arbeit in Lienz. SI. Anurä.
umbßt d,b zeLllwle Fresko im Chor, f1all
kielt ,'Oll den Biluern der vier EV<lllgeli~tell
auf den Gewölbekappen. Eine~ trägt Sig
Iwtur und Dmierung: "MÖLCKH PINXIT
1761". - DilS barocke Fresko ist Lll111 ersten
Mal hei lkda Weber (11:'31:') angeführl':
"U;b Preshvrerium, in der Mitte des vori·
gen J<lhrhunlierl'i nach einem verheerell
den Arande wieder von neut":m hergestellt,
enthält ein Freskogemiihlde von Mölk,
WOl"!n der hell. Andre<ls "Is Hirs[1l'echer
un Sladt I jen I gl'gen Feuer, Hunger und
Pest darge~lcllr I q " Ähnliche Uesl~hrei
bUH!:<l'll I"lnul.:n sich auch In delJ ersten Fiih
rem 1('11 Li'';111 IIf1(ll JmgehulJg, wie si..: <,cit
Ui:lTl Enu..: u,';' 19. JahrhundCrls her:lll"r:e
kommt"Jl silld. In ul:n "F,lhrtcn In Jcn
Hohen T'JUlTU·· (1~74) lällit Jqsd AnIon
Rohradlt"l" Jas Dl'\:hcn(rcsku I,U Jcn
··MerkwiirdigkeileJl deI" Kill·llc'· uuJ bl:
merkt ul~r die QlIulilijl. d<lL; l:S ··Pc,iL. Hun·
ger und KJie~ liemlidl ,l.:dUIl;.'CLl'· Lur Dar
stellung hringe.
Der Biluillhalt isl geknllill ill"euiell,
Ausgehend \l~1l1 "irdi~chen JaJl1lll~rtal"
gleitet der BI ick de" Beschauer::. nach ph..:n
in hlmmliQ'he I{egl,~nen. Im unteren Bild
lei I sind die Un~!ücke 'ymhl~li~ch daJge
slelh. von denen 1\1en,chen heimr:esuch!
werdel] k,innell" l)'lhinsiechellde Men
sehen welsen ;IUI' dil' Pe~l hzw. St'uchen.
ehenso dil' Il~lt'n Tiefe' Dt'1" 1\13nn mil ver
zwe-ifellem Ge,sich1.sausdluck, der 'ich
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Se/h'hen
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Melisch und Tier,
HlIlJgt",
Krit,x.
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dem Fresko d,';
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Foto: MAG.
selbst in den Arm beJl~t, ueutet Hungersnot
an. Beherrschenu wirkt der Mann mit
Schwert, Schild lind Helm. Er stclIt den
Krieg dar. Im Hintergrund baut der Künst
ler eine LandschJft auf in der man einen
Räume mit sich f[ihrenden Slllrzhach siehl,
(leI' Hochwasser nnd Vermurung:en andell
tcL Ein hrennendes Hlll1S weisl 11l1f Feuer,s
nuL - Solche KaLasLro[1hL'nsiILLationen kön
ncn sich n:JUiriieh nichl nur au [" I j('.n7 be
zil:h..:n:
vidlL'ichL aher
haUe
der
Auftmggeb..:r Lat~ä..:hlidl üng:lü..:ke UlT
vergungem::ll Jahrzi:hnLe im GedaL'hLnis.'"
Dei Miudleil Ui:S Frl:skos wird lll:
herrscht VOll deI' auf Wolken throneJlden
Gestalt Chrj~ti. hint~r d..:r ..:in Eng<.:! cin
gewaltiges KlUzifix ZUI' Erinnelung an den
Kreuzestod auii-il:htet. Vor uem Erlöser
kniet der A[1ostel Andreus, der mit deI' ei
nen H.1nd auf die irdisl:hen Lrbel weist mit
der anderen aut" den Wappenschild der
Stadt Liellz, deu Lwei Engel hallen. Die
["ürbitte des hl Andrcl\s s,'hcint EJi'olg zu
ha"en: Christus ueutd mit seiner Linken
auf d;(s Andreaskr~u7' ;lls Hinweis auf den
Märtyrertod des AP0St~b, durch den er
~ich Gnadl,'n ~rwurben helhe. Vom Wund
mal der (~..:hren [land strömt hereits ein
C.lJ<HI<:nsrr:lhl direkt :llif ,t:l.S 1ien7er WJp
pen. I Jherdie, wird <,in Fngd allsge~andr,
dcr ~in'-'Il Rlit7 auf d~1l Krie(!er schleudert,
J.:~scrl blUllri.:kndcs Sch\\-'crL nUll ZC1"
bridll.
Mil dem mY~lischerl licht. U:1S von
Clui:-.tu:-. im Hilllllld ausgeht. wirJ natür
lich cin BedculungsschwcrpunkL g:..:scLl:t,
deI zu~Jcidl die GrulLdalls~agl: des Bilu
inhulles betont; SI. AnJreu:-. ein erfolgrei
cher rür~pre..:her der Stadt Ljelll,!

.-\nml·dlUnl(l'n:
H~",

Fink. Die K,rchcnpalnvini,n ']"in,I,. Li" [Je;tr.lG
.. ur \lr{'Il'ch·Jcul'chcn Kul1Ur~e,eh,el>le. P~,.,~u
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Lateinische Rätsel in einem Pustertaler
Kodex des 14. Jahrhunderts
Anfang des L\<.:.tIlLipslell Jahrhundelh
cnluecklt: ein FOl~dh~r. der sich für mit
\clallerlidle FOll1lel- unu Brietbüeher in
tCTl'SSll'lll:. im Statthaltereiarehiv LU Inns
brud." uem heutigen Tiroler Lanc1esarchiv,
eilJ kleines Heft'. Es bestehl am lwanlig
BJätterli Papier, uie nicht gehunden sinu.
Wohl im seehLehnlen JahrhunLlert hm je
mand die Bemerkung "Instrllml~nl fi.lr
mülar" auf uie Rückseite des lcc~len 8\:1t
tes geschrieben und 11,lmir das lfeh in dic
TI'aditlon der Nr.,t ari.lrs-( nlhrevl:Hurcn ge
stellt. Von "Instrumenten" (RechtsurkuT1
den) fcnigll~l1 mim'I;i1teriiehc :-.!otarc
wnikhst "schec1<w" {Enrwiirfc) an', Solche
K,mzt'pte waren t'iir die Abrassung der
mcisr formt'lhaflen IIrkunden I.war niehl
~.:hr wichtig, aher \ll lInder.:)" Hinsichl gc
\\annen sie 1111 I,:mrc des I.WÖI!Ü:1l Jalu
hllnc1ens ;\ll Rel!eutung.: Eine Urkullde.
welche von den Nolaren gesdll'ichcn WUl
dc, war uft so beueuH:nd, daß ihr Verlust
oder ihre Zerstiirung ullabsehb.ue Folgen
haben lUllIlll', Uill lIun die Neuausteni
gUllg <:in<:s "JJl~trulllentes" zu ermögli
chen. bc..... ahrlell die Notare Jas Konzepl
auf. Einer "llchell Konleptsammlung ver
uu.llkeJl wir ju. :lUdl die erste Erwähnung
11)11 Lienz u.ls Stuut um :!5. Februar 1242.
L:nser 7wan7,igseiligcs Hc·nchelJ unl<:r
. . ('heidet sich nun aber nicht nur Im Mat<:
rial lind in c1er Form von Llcn blTLihlIlteren
Fntwurfsammlungcn, sOIlJcm auch in
hillrlieh. Es cnthälln:1l11lidt nidll nur Tex
te, Llic man <:r""':JrLeu würue. Eine kurze 1n
haltsühcrsllhtlilag uies verdeutlichen:
Ein~· medizinische Regel rur das Ader
lassen (lateinisch). ein ElllWurf 71J cinn
Brida,jre~~e. l;eL1erproben, eIn lareinischc~
Gedicht im Versmaß c1es Hexameler~, Re
geln Ilir NOiare in Versform (1:JtL'inisch),
latelllische Räl~el, Enrwürfe I,n einl:r11
N(lIariarsl'.eichen. Bric're und Urlullden,
eme llJ1,ollsUllldigl: la{<:illis<:he philoso
phischt' Ahhandlun/J, ehnlllol()gisdlC Re
geln (latcllliseh). mil1dltulhdeulsehe Ver
~e, laleinische n:ligiüsc "'erse. eine Anlei
IImg 7UI Ahra.~sung eiTler Urkunde
(latc'inisch). Nutluialszeichen,
Bei der Beschäftigung mit der Fr.lge, wer
Jiese.s ,"IotizbiichJein zu welcher Zeit ver
fallt h,lben könnte, karn F. Schillmann, uer
Enlc1ecker dieses kleinen Kooi''I(, 111 fol
gendem l'.rr-el:mis" I):,\S Heft häanJ sidl
ursprünglich Iln ArL'hi, der (Jra('<:1\ von
Görz in Lien7, c1;)~' nileh ueren Ausslerbell
rns Innshmcker H:.lllSarehiv int<:grierl ..... ur
de. Mit Hilf..: u..:.' ,"I\I(arimszeichens kunn
der Ver!';].sser niehl iJelllifiLiert werden, d"
7\Jr damaligen Zeil im Pustertal, \VU Jer
Kodex verfaßt ""·urc1e. die Notariatsinslru·
menlc nicht imTller mit solchen Siple{~ ver
s.:h~n wuruen. Man kann nun aber ver~u
dl~n. uie Frage durch e'lne Analyse des
Heflinhalts LU beantwolten. Unte.r dem

Datum 1..1 Mai Dl...J finc1et sich nämlich
auf Blall !i folgenc1e Eintragung': "kh, Ty
berius Lle la Ture, Archidiakon von Krain
und der 1\Vindischen] Mark sowie PrllrrlT
in Weisskirehen in der vorher erwiihnll:n
Mark, lege Zellgnis ah in uies<:m Dolu
ment. weil ich persönlich anw<:'ienu Wal'.
als "err GerolJ, dlT vcn:hrulIg"würuige
Rischof von Emolla. körperlich zwar
schwach. ah<:r geistig zureehnun~sfrihjg,
mil "ci ner eig<:llI.:n Slillllue ~ein Testament
machle vur vielen ehrenhaften Preshytem,
Vikafl'n und Gehilfell der Vikare und sehr
,idcll zU~'erlässigen Menschen in meinem
HilUS bei der Kirche der heiligen Margil
rl'te um udllen Feienag vor dem Fest der
Hillllud fallIt, im Jahr des Herrn 1:\ 14 I, ·1"
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Nu/ars, hellte Codex 120 im [Im

it·,. L<ltlde!Jl.lrchiv, mit de" EinrUIRllI'f: ('1
nixer Rätsel. 14m 1340.
Foto: M, l'i::iniJli

[Ja nun eine IJrkunJc VUIll 14. Mai 13 I4
bekannt isl, in der eil[ gewisser "Fridericus
seeunuus ~ol.:iI.JS s. Mal~Hrete" das TeSLa"
mcnt ues Bisdwfs Gemld von Emona, das
bis Jahill im Stiftsarchiv von Innichen
verwahrt worden war, zum Teil als Nota
riatsinstLUment geschrieben hat, dürfte es
sich wohl auch beim Verfasser Jer Testa
!llentsbestäügung in unserem Nolizheft um
diese\l Fridericus handeln, D:uu pnßt ,lUch
dns Namenskürzel Firn NOI<lri:lIssigner.
Aus weiteren Anhaltspunkten s..~hloß
Schillmann". dal.\ es sich um Friedrich, ei

nen Sohn KlmrllJs von 1nniL:hell, hallLldn
müßte, Jer eine gewisse Zeit als Scholur iJJ
\Vien verbradil habe. nach Beendigung
willer StUUiCll mrückgekehn und im Stift
lnnichen eingelrelen ~ej, Danadl sei er als
Hilfsgeisllidler in Vo."eisskirchen und
~chließlich als NUt;Jf de.' Graten Albelt
von Görl und Timl riitig ee~esen. Die
Tiltsaehe, uaß in dem Kod;;x uie Hand
schriften mehrerer Schrei her auszumachen
sind, lönne man uadurch erkl:iren, uaß
Friedrich Jen ersten Tl,il selber verf.lf:11
und die Ausführung von t.rgiinznng.en
d.lnn ~e,ine.n Umerschreibern ilbenragen
habe, Ab Ahfassllngszeit c1er Sammlung
ergibt sich aus den Datumsang<lhen IInge_
f:ihr das Jahr i 340.
Der hereits erwähnle lnlwlt ues Kodex
isl in vielerlei Hin~icht interessam. l:nter
anderem fallen die lateillischen Rütselauf
gaben des enten Blattes auf. uie in einer
langen literarischen Tra~1ition stehen,
R;it.-cI giht es sc bon seil J<:r Zeit der
frühen Hocbkulturen', Im IlIltiken Grie
chcnlanu sinu genüg<:nd Beispiele in den
Wcrh:n HU!llers, Hcsiods. Pindars, Hem
klils, Platons. Herodots und dei' Dr<J.m"ti
ker zu rinden, Ylan verwendete uie Aus
drücke ··grypbu~·· (= Fischernetz, ver"
Cängliche Aufgabe) beziehungsweise
"Ilinigma" ("ainIJs" = die in Bildern spre
chende Fahel], wobei die Verwandtschaft
mit den Oral...ehprüchen auffälh, die ja
fluch Junkel formutien wurden und erst
gelv.,t werden mußten. bevor sie helfen
....onnten.
Der herühmteste rÜlllische Rillseldichtel'
war Symphosius, dessen Einfluß auf die
WL:ilerc Gesehiehle der literarischen Gat
tUllg laum übersc1üitzt \l,'erden kann '. Sei
n<: Sammlung yon hundelt "aenigmata",
besteheud ;:Jus jeweils drei Hexameiern, ist
die erSle übedieferte der lareiniscben Li
ter1Jlur, Die DatieJUng ist unsicher und
schwnnkl zwiKhen dem zweiten und Llem
s'echsten Jahrhundert n, ehr. In einer Vor
rede behauptet er, die Gedichte njr e.in Ge
lage während de.s S;\turnalienksles alls
dem Stegreif verLI[SI zu h:l~n, was wohl
nicht so ernst zu nehmen isl. 5'eine The
men wiihlte Symphol:ills YOf allem aus
dem Bereich c1e,~ AII{;\~slehcns, wie zum
l3eispie.l Schliissel. Sicgi'lring. Würfel,
Spiegel, S..::hiff, Maus, Ameise, Spinne
llSW Aher er ~chrieh alleh rnylll\,lugische
lIod literarische Aufgaben. 111 fasl jeder
SammhJllg sp:ilerer Zeit sinu Verse die"e~
Dichlcrs wieJerLUcrkennen, Verbreilet
wurucn sic im Mitlelalter vor allem dUfL:h
uen laleinisl.:hen Apollonius-Roman in ~ei
nen ven;chiedellt'n F;:Jssungen, in denen je
weib anJere Gedichte aus den "Hundert
Rälseln" zu findcll waren. durch die Er
zilhlungen der "Ge~ta Romunorum" und
wohl auch in den Schulen.

(Jsrlirpl .. r IlrimJlhl.'irlrr
Dam:bell i";lb

l:~

lJll ;\litll"l;lll<.:l I<ll<.:illl
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''FJ<I!.:dlUdlkill'', die ilJl Fl<l>:.;:-Alll
wOI'l-Djul~\c Themen <lU:'- d';:l ßjbel oder
somti~e Begriffe ;lbhandehen, und ~pätel
auch millelh()chdeul~che Bei~pjele, etw;\.
bei Reinlll;\.r \,('J1 Zweter. bellll MlI1Jle~iin
ger Tannh;jtl~er tl~w. Im Zo.-il<l]ler de~ Hu
~lani,mu, v.',mJle m,m ~ieh .lu(;h in der
Räls.;:lr'lesi.;: ",jeder I <'[sliirkl der Antike
vor allem SymrhL)'w,... lU unJ b:lllll' ,'nl
sprecht'Jllk Aulf'>lb"ll III 1I,'n l'll1t'rril'hl
l'lll, Pit;> ht;>riihmlt;> .. k IllS;ITllm.. nl:l':<;tmg
hlimilni~Th-h('r J<:H~l"Idichlllng ISI eil... Ae
nigmJTngrarhi:l'" ries Jl,;icol;JlIS r~elJstler
von I ",lI9. Aher -:eil Begmn de,s .sechzehn
ren .Jllhrhulldert .. bgeu aUch sehon ge
druckl,' Rutsdhdtc vor. Jie rur breilere
S<.:hil·htelll.:l:J~dll'AUrcIl. dwu Jus '"StmJ3
bIJf~L:1 RUL~dbudT" (UlTl 150()j,
Die Rei,piele aus dem Codex 120, Je
nen wir uns nun zuwenden wollen, Illuten
in Schillnlllnm Tmnskription wörtlich:
J. REtsel:
"Al.pi.pcn.cll.b<luot h<lbcl nas, in quod
habel gra~. SepJibi an.tibi sep.can.tibi cun
cavu!. tibique I?I eaval habeo." (Inhalt un
klar)
2. Rätsel:
""later mea rlomum, tunicam tibi suma,
11 P,llrem progenre~ occisit m:ltns in alvo."·
I. Ver~ unklar: L Ver~:
Den VaTer hM rli;> Naehkomrnen,:;chafr
im Rauch der MllLtcl' getölet),
3. Riitsel:
"Esl 4uoJJllm t:sst:. 4uorl nullus vcllct
habert:. 11 El si eontigerit, perJerc nolue
riL."·
(Es gibt elwa~, du~ h:im:1 hubeIl will, 11
unJ Jas n, wenu er es hat, uietTL mt:hr ver
lit:rell wilJ.)
4, Rütsel:
"As~ulllu~ hic Ol1lne~, nu1Ju~ no~lT'Um lu
mcn hic c~t., 11 Currit et inceJit paries, si
fronte can~bit.·'
(\Vir ,juJ alle hier, unJ denIloch ist kei
ner von un:'- hier. es läuft und geht dje
Wand, ,,,enn sie kejn Haupt hat.)
5. Rätsel:
"ln densis silvls venm cum qllinque ca
tellis, 11 Quod capio, perdo: quod fugit. hoc
h;lbeo.-'
(Ich .I'lg<' in den Wäldan mit flinf lhrn
d<,n. WOI" ich tange. verliere ich; was ich
mehl lange. das hahe Ich)
h. R:i1sl'l'
"Fllll'ihlis Cl \Ignis I'idi nmahile factnm.
11 Qlj(ld Ilgno l:lllllil cl ~iUl: flore fuir"
(lt:h sah :JW; Billmen und Hol? wllneler
sam gellJachL lIas keil] Holt. halle unrl \Ih
Ilt: BlUTlll: waL)
Die lutcilllSdll:n Ri-itsd JUS Jem !\:oli/
buch de~ PIJ.slt"Jlakr Nl'lw~ ~)J)J IlUli lciJer
Ilichll'olblundi" k>sbul. Da~ <.:rsll' Beispiel
ist ganz ul1versliindlidl, ahel auch ilndel<.:
Rütsd bereiten Schwiell~keitel1.
Beim Lweilen Rlitsel vermutet Schill
lni.ll1n ab Li:bllng --Ei". >'S~men" Ddcr ahn
liehes. Sinn unJ lTbCbCtLUllg sinJ jedoch
problem'lll ..dl.
Zum Verf:lei,-b die Ver.se. dk Sympho
sillS zu denl Themil'pllJlu~ in 0\'0" (Hühn
chen im Li) verfaßI h<ll":

Nummer I I "Mila übi rdi::ram nos{ra.;: primordia vi
t<le, 11 NOlldulll n.llUS eram Ilee er<lm ium
lIlatri" in alvo. /1 bm p<lsito pUI1.U natum
lll<: nemo vld~b:ll."
(Ich v.crJc dir den wunderharen lleginn
mcin(',,, Lt;>bt;>lh er:l:lhkn.
Ich war n'h.:h niLhL gehorcn, war aber
auch ~Lhon niLht mehr irrl Bauch meiner
;\1uller. Ulid lIadl Jel Geburt hai lTIich
Jlul:h niCJllllrlJ gödlCIL)

wölcbem an~urmJJdl tbitl
rinnfn.l:l~agwolllie 1I5ücb,
tin tlllrcbgrÜntlc. <Er fintlt
tlann VII klugerlcr. vo
retencb gei)lcbn'"tl
vilnllwcr mer..':,;;;-:;;o

"Slrqßburxa Rätselbuch" uus dem .fuhr
1519, Tirdhofzsehflitt.
Foto: Are"i..
Bei Jer JrilleTT Räl~c1aurgube Jürfte Jie
"Aller" heißen. VcrgkidTbat
wilren folgeuJe Ver~e''':
"Me meluunt omnes, et me nihilominu~
omnes 11 Monale~ optant. quotquot hic or
bis habet."
(Alle fürchTen mich, aber nichtsdeslO
weniger wolkn mich auch alle Menschen
auf der WeiL)
Und der lllille1dcul~che Mei~tCf Stolle
dichkl~ um 1250 LUlll ~elbel\ Thema so
lu~aj:;ell aus d.;:r ';:lltgegeJlj:;öetzten Per
spektive ":
"Oe:'- ich ~olange ge-wünsda hän daher
all m1ne tage. 11 des hJn Ich <11 Z<" viI, de~ ist
rnin'i. ~endcn herun kbge."
Beim Vlcnen R,itsd Wird im 7weiten
Te-il rler"arie~" {\\'idderl gemeint sein. lu
.~\Ilchen Anf~abcu hcllcht sich "frons"
(Hllnptl auf Jen er~tL:n Bu<.:hslllhen eines
W\ll'te.~. \\\:nn man dl<.:s<:n hei "paries"
(WanJl v.cgläß1. kummt "ari<.:s" (\\'iJJer)
hel"llu~. uud der kllllll gellen und lilufen,
.Ä.llnlich ist Pililipp Halsdörffer im sieb
l.ehllten Jahrhundert in seinem "Poetischen
Trichter" hei eillem deutscllell Belspiel
vorgegallgen. ohlle die BeJ'\riffe (W.;:iher,
Jilmals "v.eyr". und Eier, J<lmuls "eyr") zu
nennen": "'kh bill des \\'assers voll 11 mein
Burger ist Jel Fisch 11 bill ich Jes Haubts
Lü~ullg

on. Jahrgang

b.;:raubt 11 so trugt lllall mlch zu Ti~ch." 
Die Rolle de, ersten Jer beiden Verse ist
allerdings unklar, für sich allein erinnert er
eher an die Themen "Spiegelbild" oder
"Traum".
Da.~ näeh~te Rätsel isl nun ein gutes R~i
spiel dafür, wie lange sich die Verarbei
tung eine~ Thema.~ in der BilJungstradili
Oll erhallell kann. SchOll gricchisdTe Kin
Jcr
sollen,
~o
beriellteL
der
Ge~chichlssdueiberHerodot, d<.:Tn Didlt~r
Homel' die Aufgabe gestelli habeni': "Wa<;
wir fangen, wel'f';:l1 wil' hinweg, und was
wir nicht fangen, nehmen wir mit nach
Hause." Gemeint .sind die Lause, die bei
Symphosius folgendennaßen umschrieben
werdeni";
"Esl novu noslmrum euneti.s eaplum
CeruruTIT. 11 Ul si 4uiJ eapias, id tu libi Cer
I'e ['ecuse~, 11 EI quud nOll l:ll.pias lecuTIT ta
m.;:n ipse repOl'tes,"
(b gibt für alle eine neue l'angll1ethode
tur lIns<"re Ti<"re. da[j du, wenn du etwas
fängsl, <!blehnsr. es mitwnehme-n, du Jl'
doch mit dir lrägst was du nirhl fangs! )
F'i. g;-\!:Ie noch weit mehr lieispide, und im
19. J;lhrhllllrlert ,soll bei den Aarg<!uem der
SprtJl'h llJ hören gewesen ,'i.eill"· "S' gOhl
cwcr in C~ (j'JUid ("" I"gd), WII" er findt,
hlllLT l·wegghl'jl. (..,- weggeworfen), wa.s Cl'
1Il1 filJdl Iiel er hei\rcil (= heimgelragen)."
Als Thein<! der leilien A.ufgahe läUl.sich
:Im ehl'sll'n dt'J 'Traum" er.srhlle!.len
L~ Lt'lgl ~ich lli~,), dal) Jie KilIsei aus
d<"m P\1slertaJer Kode.\ des 14. Jahrhun
derts in elller langen geJehnen Tradirion
verankert ;:ind. dIr erST sp;1Ier- :1b dt'r Lt;>it
rlei'> Hum<tnl>:mlli'>, einen nellt'n I Jhht'punkr
erreicht
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