
Drittes Much.
Verfall der ritterlichen, Erwachen der bürgerlichen Dichtung.

(1350 bis 1517).

A. Lyrik.

1. Hans Rosenblüt.
Außer Muscatblüt (um 140«), dem Verfasser politischer Lieder gegen die Hussiten, sowie von

Erzählungen und Schwänken, und außer Michael B ehe im (uni U50), dem wandernden Weber
und „Sänger", ist es vornämlich Hans Rosenblül, der als bedeutender Dichter seiner Zeit
hervorgehoben zu werden verdient.

AIs e'n Spaßvogel und loser Schwätzer bekannt, hieß er allgemein der „Schnepperer." Erlebte
um 145« in Nürnberg als Wappendichter und Wappenmaler.

Der weingruß.
Nu grüße dich (Kot, du edels getrangk!
frisch mir mein ledern, sie ist krank,
mit deinen gesunden heylsamen tropsfen;
du sanft mir all mein trawer vcrstopffen.
Selig sey der Hecker, der umb dich hackt;
selig sey der leser, der dich abhwackt
und dich in ein kubel legt;
selig sey der, der dich in die kältere tregt;
selig sey der putner und die haut,
die dich mit reiffeil umb Pont
und dir da inacht ein hultzain hawß;
selig sey der, der dich misset awß;
selig sey der wirdt, der schenken erdacht:

selig sey der pol, der dich herebracht;
selig sey der, der dich hat eingeschenkt;
unselig sey der, der ein sollichs erdenkt,
daß man die Maß soll machen clein!

Nu behüt dich Got vor dem Hagelstein
und vor des kalten reisfes frost,
du gantze Labung, du halbe kost:
Nu muffen alle die selig sein,
die da gern trincken wein!
Den muß Got allezeit wein bescheren
und speise, damit sie den leib erneren,
So wil ich der erst sein, der anfecht,
und wil einen trunk wol tun und recht.

2. Ein Meistergesang.
Der Traum.

(In dos Rügcnbogens überlangem Ton.)
1.

(Stoll.)
Einmal lag ich
In Schlafes Qual;
Mich däucht', ich war
Aus einem Berg
Vor einem königlichen Palast.
Der war dnrchhancn pur
Nach meisterlichen Sinnen.
Bildwerk zierlich
Stund überall
Am Palast stolz,
Ter war von Marmorquader.

(Gegenst oll.)
Frei war das Dach
Von Kupfer braun
Beryllenklar

Das Fensterwerk.
Zn oberst an der Burg her glast
Von Gold von Sonnenuhr,
Golden waren die Zinnen.
Ringweis ich sah
Darum ein' Zaun
Von Cedcrholz
Die Pforten war von Vlader.

(Abgesang.)
Ich trat ans die Schlagbrückcn
Und sah ein Tanz
Von minniglichen Bilden
In diesem Palast schön;
Da tvar ich stehn
Zu dieser Pforten
Und blicket heimelich hinein.
Die klaren Äuglein spielten,


