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Zur bevorstehenden Auff¿hrung des Ufa-Jubilªumsfilmes

Der L¿genbaron M¿nchhausen
Alte deutsche Mªren als Quellen seiner L¿genabenteuer

In der nªchsten Woche b çngt das
CapitL? den Jubtlaumsfarbfi:.i .èr

. Ufa  MUnchhausen". ein Meister
werk der deutschen ^-Imkunst mit
Hans çIbers in der Haupt
rolle. zur Auff¿hrung.

Seltsame Laune des Schicksals, die des
Hieronymus von M¿nchhausen  Wunder
bare Reisen und Abenteuer" zuerst in
Enland erscheinen lieÇ. Wie sich spªter her
ausstellte, war.der Gelehrte Erich Raspe,
ein geb¿rtiger Hannoveraner, der Heraus
geber des int Jahre 1785 zu London ge
druckten B¿chleins. Im folgenden Jahr
hat dann Gottfried August B¿rger dieses
Merk frei ins Deutsche ¿bertragen, eben
falls ohne seinen Namen zu nennen.
Aber weder Raspe noch der 1720 auf

seinem vªterlichen Gut zu Bodenwerder
an der Weser geborene und ebenda im
Jahre 1797 verstorbene Freiherr von
M¿nchl-ausen selber kºnnen rs.s die eigent
lichen Urheber gelten.. Vielmehr haben als
Quellen f¿r die Geschichten, die der in der
Tat ob seines Witzes und ob seiner Erzªh-
lungskunst ber¿hmte Baron dem Kreis
froher Zecher in der Grotte seines Berg-
gartens aufzutischen vsleote. viel ªltere
deutsche L¿gensammlungen gedient, na
mentlich solche 025 16. Jahrhunderts. Wo
bei festzuhalten ist, daÇ diese wiederum
von allerhand Vorgªngern entlehnt haben
und m¿ndliche wie schriftliche Ueberliefe
rungen frei verwerteten.
Damit soll der Ruhm des unsterblichen

L¿genbarons nicht geschmªlert werden;
und es muÇ zum andern anerkannt wer
den. daÇ Raspe seinerseits durch Aus
schm¿ckung und ºrtliche Fªrbung seinem
M¿nchhausen zumindest eine eigene und
selbstªndige Note verliehen hat.
Als fr¿heste und bedeutendste Samm

lung alter deutscher Mªven sind anzusehen
die im Jahre 1508 herausgekommenen,
von Heinrich Bebel in Latein geschriebenen
 Schwªnke". Hiei> findet sich z. B. auch
die von M¿nchhausen verwertete Geschich
te von der blinden Sau; und zwar in die
ser Form: Eine Tages, so erzªhlt der
Schmied von Cannstatt, wªre er allein in
den Wald gezogen, um Wild zu schieÇen.
Da begegnet ihm ein Wildschwein, das vor

, Alter blind das Schwªnzlein eines vor ihm
her als F¿hrer laufenden Frischlings im
Maul hªlt. Flugs spannt der Schmied
seine Armbrust, schieÇt dem Frischling den
Schwanz ab. daÇ er der Bache im Maul
bleibt und zieht diese dann daran 5 Meilen
hinter sich her bis gen Stuttgart, wo er
dos willige Wildbret schlieÇlich feilgeboten
hat.
Sodann steht bei Bebel die Mªr von

dem umgekrempelten Wolf. AIs derselbe
Woidmonn einst bei tiefem Schnee durch
einen weiten Wald stapft, fªhrt ihn unver
sehens ein Wolf an mit wild aufgesperr
tem Rachen. Der Mann, nicht faul, stºÇt
dem Wolf seinen Arm durch dey.Hals bis
wt den Leib, erwischt den Schwanz und
zieht ihn an sich; so daÇ er wie der Schuh
macher den Schuh so den Wolf um und
umwendet.
Der nªchste Verfasser ist Jakob Frey,

Stadtschveiber von Maursm¿nster. Er hat
1556 ein B¿chlein, bekannt die  Garten
gesellschaft" auf die Bahn gebracht,  um
die schweren verdrossenen Gem¿ter in schº

nen Gªrten, auf der gr¿nen Wiese, bei
edler Musik wieder zu rezitieren und auf
zuheben!"  Von Frey. einem geb¿rtigen
Schweizer, stammt die Erzªhlung von dem
wandernden Schlossergesellen, der um
Sankt Niklas auf dem Ritt von Hohen-
urach an Sattel und Steigb¿gel festgefro
ren war; daÇ ihn die Knechte samt dem
Sattes vom Pferd heben muÇten. Bis er
nach gut f¿nf Stunden hinter dem warmen
Ofen gl¿cklich wieder auftaute und los
kam.
Von einem dritten Schivanksammler,

Valentin Schuhmacher, stammt die
Geschichte von den sechs Sudenten, die den
Wirt mit Witz und Anstand uro die Zeche

prellen. Die Sechs wollten gen Ungarn
fahren. Als sie jedoch nach Passau kamen
und fr¿hst¿cken wollten, da hatten sie nur
noch f¿nf Heller in den Taschen, gingen
aber zum Wirt hinein und lieÇen sich or
dentlich auftischen. SchlieÇlich, als sie dem
Kr¿ger ihre leeren Beutel offenbaren
muÇten, machte dieser ihnen den Vor
schlag:  Wenn ihr ¿bers Jahr wieder des
Weges vor¿berkommt, so kehrt bei mir
zur Herberge ein; und wer dann die
grºÇte L¿ge mir so vorsetzt, daÇ ich sie als
bare M¿nze hinnehme, dem will ich die
heutige 3ed>e schenken und noch eine wei
tere dazu!"

Nach Jahresfrist kamen die sechs Stu
denten wieder in die Gegend und einer
nach dem anderen spazierte zum Wir' hin
ein, um eine L¿ge nach der anderen an
den Mann zu bringen. Der erste erzªhlte
von einem Vogel auf dem Kirchturm zu
Ofen dessen Schatten drei Meilen weit
reiche. Der zweite weiÇ von einem Ei zu
berichten, das ebenda auf dem Kirchhof
liegen soll; und an die dreihundert Sauerst
sind dr¿ber her. die kºnnen's weder he

ben noch wenden. Der dritte versichert, die

Donau wªre von Passau bis Wien ausge
brannt. Und der vierte bekrªftigt die L¿

gen durch die schºnsten gebratenen Fische,
die er zwischen PreÇ b¿rg und Wien habe
liegen gesehen.
Als der f¿nfte dann gar mit der Mªr

anlangt, daÇ der Herrgott gestorben wªre,
wird der Wirt fast bºse; und weiÇ darauf
weder aus noch ein, nachdem der sechste

treul>erzig erklªrt hat. er habe in Linz eine
Leiter gesehen, an den Himmel gelehnt;
und Weiber und Kinder, mit Wurst und
Semmeln in der Hand wªren dran auf
und nieder gestiegen.  Ach", ruft der Wirt
da traurig aus,  so muÇ es doch wahr fein,
daÇ unser Herrgott gestorben ist: und Un
sere Liebe Frau hat gewiÇ den armen Leu
ten die Wurst und das Brot gespendet!"
Jetzt geben sich mit einem Mal die sechs

atmen Schlucker vom Vorfahr dem Wirt
zu erkennen. Der muÇ gestehen, nicht ur
teilen zu kºnnen, wer die grºÇte L¿ge er
funden hot. Also denn schenkt er allen die
alte und auch diese neue Zeche noch dazu.
So daÇ die lustigen Br¿der am nªchsten
Morgen frohgemut und frischgestªrkt gen
Regensburg iveitergezogen sind.
Wªre vor allem noch die kulturgeschicht

lich ªuÇerst wertvolle, von dem Grafen
graben Christoph von Zimmern (gestorben
1600) und seinem Sekretªr Hans M¿ller
geschriebene Zimmersche Chronik zu nen
nen. Auch daraus soll eine Probe auf die
Quellen hinweisen, die zu M¿nchhausen
flieÇen. Ztmªchst die Kunde von dem Franz
Berner, einem Ritter und  f¿rnehmen
Saxenkerle".' der so hurtig gewesen, daÇ
er mit seinem Hengst in einem Satz aus
dem Saal zum Fenster hinaus und tief in
einen Brunnen hinein gesprungen ist. Da
mit nicht genug hat der Hengst sich aus
dem Brunnen mit gewaltigem Sprung
wieder hoch und zum Fenster hineinge
bracht. |

Hans Pufen
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