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i i b e r l i t t g e r  0 d ) i t ) e r t f a n ^  Sttufn. H. Sautettoalfer, ÜBerlingen
ülnmarfcl) ber ‘ipia^ineifier jurn Gamtnelplaü ber Compagnie

§)er ©c^tocrtlctang $u Uberlingen, 
feine ®efd)id)te unb fein Qirfprung

030« G r u f t  S ö c c fe r le ,  Ü b e r l i n g e n  a, *23.
£ \* rfp rü n g lid ) ein alljät>rlid> geübter 'Jaftnadüsbraud) ber lebigen 9?ebleute, hat ber 
-C +S chw erttetans iw  Caufe be3 »ergangenen Sahrlwnberfö eine 2oöf)erbewertung 

erfahren. S r  würbe nteiff nur nod) nach guten QBeinjahren, fpätcr in etwa zehnjährigem 
T urnus, bann in ber Grfenntniö, baf? ber fchöne 93raud) mehr a ls  blofj ein <5aftnact)tö-- 
fcfjaufpiel ift, bei befonberö wichtigen Gretgniffen aufgeführt. 3m  3al)re 1934 würbe er 
anläßlich bed 300jährigen 3ubiiäum 3 ber Sd)Webenbetagerung unb Schwebenprozeffion 
wieber abgehalten.

TBenn eine 9feuauffül)ntng be»orftef)t, bann laben bie alten cpiat?meifter bie früheren 
Teilnehmer unb junge 93ürgerföhne zu einer Qlbrebe ein. S te h t bie Teilnehmerliffe feft, 
fo werben bie »ier cp ia t5meifter unb ber ffähnrid) »on ber Com pagnie gewählt, ber 
Säcfclmeifter unb ber iöänfele bagegen furz »er bem erften öffentlichen ‘üluftreten »on

iöerrn Siegfrieb Cauterwaffer, ffotopaug in Überlingen, finb wir für bie lieben^würbige Überladung ber prächtigen ‘üufnabtnen zu ganz befonberem ® anl »erpflichfet.

Dr. Bühler
Schreibmaschinentext
Mein Heimatland 22 (1935)



bcti cp ia 5meiftern ernannt. xRa cp langem Üben iff ber T ag  ber 21ufführung berait-- 
gefommen. ®r wirb nach altem Herfommen, baS tetlweife m it ber Überlinger Über- 
lieferung über bie ©ntftelmng beS 23raud)eS pfam m enhängt, abgehalten. “21m TÜRorgen 
befinden fämtltche Sd)w ertletänjer eine heilige TIReffe; nur ber Häufele barf baran  nicpt 
teilnehmen, fonbern §ietrt unterbeffen, m it feiner Karbatfcpc fnatlenb, burcf) bie © tragen 
ber S ta b t . 2lm 3Rachmittag »erfammetn fiep bie cpiapm eifter, ber Jäfm rid ) unb ber 
Hänfele im Haufe bes erften cpiapmeifferS, mo ihnen ein nahrhafter 3ntbtf) unb ein 
T run f 2Betn frebenjt mirb unb oon 'Plapm eifter S t  öcptern bie TRosmarinfträufic m it 
deinen Scpleifcpen angebeftet werben, bie an feinem S c p w e rtle tän p ran p g  fehlen bürfen. 
33or bem 2lbmarfcp gibt ber erfte °piafsmeifter bem Hänfele nach altem Q3raucp baS 
TOeibwaffcr unb „w irft ihn", wie ber frühere Schriftführer in ber Ü'bronif fcpreibt, 
„m it ben 2öorten : ,© ang  in ©otteS 9Ramen!' p r  S fubcntür h inaus". Knallenb burcp- 
eilt ber Hänfele baS „D orf"  unb gibt bam it ben Rlnmarfcp ber Jafm enfom pagnie befannt.

D ann  fann man ein wunberöotleS 93ilb fepen: Sinter bröpnenbem Trommelfcplag 
unb bem Schrillen ber Scpwegelpfeifen ^iefjt bie Jafm enfom pagnie burcf) baS altertüm 
liche „D o rf" , wo nicht jebeS HauS eine befonbere H auStür, wohl aber ein 2öagentor, 
ficher aber jebeS eine gewölbte K ellertür, wenn nicht gar einen »orgebauten KellerpalS 
an ber Strapcnfeitc hat. —  D a s  Überlinger „D orf"  ober bie „xReuffabt" w ar eben 
urfprünglich fein 93auern-, fonbern ein ‘fRebmannSborf, feine Häufer feine lanbwirtf«f>aft- 
licpen ©ebäube, fonbern TRebmannSpäufer, in bcnen ber Heller bie Hauptfacf)e, bie 
H au stü r bie 9Rebenfacpe w ar. —  93orauS gehen bie »ier Spielleute, bann fommt fapnen- 
fd)wingenb ber Jäp n rid ) m it ber breiedigen, roten, rebfaubgefticften 'Jahne, enbtich 
folgen bie "Plahmeifter, fämtlid)e in ber prachtoollen alten fcpwäbifcpen JefttagS tracp t: 
Sd)nallenfchuhe, weihe S trüm pfe, furje fd>warp Sam thofen, rote Rföefte, langer blauer 
Tud^rod, 33atermörberfragen, fdjwar^feibeneS HalStud) m it fnnauSftepenben 3ipfeln, 
TRoSmarin auf ber 95ruft, bie Kriegsteilnehm er m it ihren Orbctt, D reifpippnt unb 
weihe Hanbfcpupe. D ie Dfapmeiffer unb ber Jäp n rid ) tragen b a p  breite Schärpen 
in ben babifchen Ja rb e n , bie Spielleute weihe 2öeffen, ber Jäp n rid ) fta tt bes Dreifpip- 
puteS einen Schiffhut m it Jebernbefap .

Snjwifcpen hat ftch bie Kompagnie in einer 2öeinwirtfd)aft beS D o rfs  gefammelt. 
D er Sädelm eifter läht, wenn er ben Hänfele fchnellen hört, antreten, präfentieren, erffattet 
bem 1. hJMapmeifter R e ib u n g  über bie S tä rfe  unb führt bie Jafm enfom pagnie auf ben 
red)ten J tü g e l. H ierauf läht er nach ©ewehr a b ! rühren unb tr it t  an feinen ^piaf). D aS 
Kommanbo übernim mt nun ber 1 . D lapm eifter. 23or bem 2lbmarfcb wirb H u t ab! 
p m  ©ebet genommen, baS S p iel gerührt, bann p m  QRathauS marfchiert, wo gewöhn
lich erfte T a n j aufgeführt wirb. 3pre Degen tragen bie Scpwertletänser in ber 
linfen H anb „an SDrt"; umgefchnallt ober burchgeftedt haben fie nicht. D ie SORarfch- 
orbnung ift folgenbe: 23ier Spielleute, Jäp n rid ) m it gefd)Wungener J a h n e , jwei D fap- 
meifter, bie Kompagnie, p m  Sd)tuh jwei ^ fapm eifter a ls Sdüiefjenbe, fämtlid)e in 
Doppelreihe. 9Rur ber Jähnrich  marfchiert für ftch- D er Hänfele fpringt »orauS unb 
fcpnrllt oon 3 e it  p  3 e it  m it ber Karbatfd)e.

23or bem Tan?) treten bie T än je r in Cinie p  einem ©lieb an, w orauf bie beiben 
erften cP>lapnteifter fiel) p m  'Bürgermeister begeben, um „borpfpreepen unb baS Kom pli
ment ab p le g e n " : „2 ö ir haben bie S fyte, ben altehrwürbigen Schw erttanj aufjuführen 
unb bitten um 3hre ©enehmigung unb laffen unS refom m anbiert fein!" Danach fom- 
m anbiert ber 1. cp iahw eifter: ©rgreift baS ©ewehr! —  ©ewehr auf! —  Dichtung! 
cPräfenfiert baS ©ewehr! —  ©ewehr p r  Schulter! —  ©ewehr ab! —  Scheiben ab
nehmen ! (Die Scheiben werben wälwenb beS DanjeS »on einigen Teilnehmern gehalten.) 
TRechfS um ! —  Die Tänzer ftehen nun in „TReihe rechts". 3eber hält feinen Degen am 
© riff in ber rechten unb bie Degenfpihe beS H interm anns in ber linfen H anb, bann
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^ u f t t .  91. ßau terttia fte r, Ü berlingen
© er Säctelm eiffer fül>rf bte Jafm enfeftton an ben rechten J lü g e l 
ber bräfentierenben S^ontpagnie

beginnt unter ber alten Schmertletänserrnelobie „Äat--la--l;a, 5bat--la--l)a . . mi t  büpfett- 
ben Schritten im Scchöad)fcltaff ber ©ans. J rü h c r  follen bie B uben  ju  biefer ‘iDietobic 
einen B o rs  gefungen haben, ber jeist nicht mehr gehört mirb. ‘B eim  ©ans merben »ier 
Figuren untcrfchieben: ©ie erfte J ig u r ,  früher einmal „S p ip  unb © riff" genannt, ift 
eine iHchtertour. ©ie jmcite, ber „!3)?afcben", beginnt ofme ^ a u fe  bam it, baf) bie beiben 
hinteren cp ia t5meifter ftehen bleiben unb ihren ©egen hoch halten; bie ganje Oveibe ta n jt 
nun unter biefen ©egen fmtburd), aber immer mieber bleibt bas leiste © a a r  ftehen unb 
hält feinen ©egen getreust unter bie anberen, bis sulcf)t ein ganjcrShtiäuel, eine »crfcblungenc 
SCRafche entffeht, sufammengehalten burd) bie getreuste ©egenrofeffe; fobalb ber 1 . ©lap-- 
meifter ftch angeftellt bat, fetjen bie Spietleufe auS, ber Äänfclc fpringt unter ben rDiafchen, 
ber Jäh n rid ) tr it t  hins« mtb febmertff feine 'Jahne barüber, ber 1 . © lahm eiftcr bringt 
m it gefd)ttnmgenem Ä uf ein 5b od) auf „unfere ‘B aterftab t Überlingen unb ben ©errit 
'Bürgermeiffer" (ober bie su ehrenbe ‘©crfönlicbfeif) a u s ; babei breht fid) ber ganje 
'iDiafchen einmal herum, © ann löft ftch öcr 'rOJafchen mieber auf. l2Xlö britfe J ig t t r  folgt 
mieber eine i2ld)tertour; smtfehen bem erffen unb smeiten St’rciS heben bie hinteren ©latp- 
meifter ben ©egen hoch unb taffen, inbem fte ber Oceibe entgegentansen, fämtliche ©etl-- 
nehmer barunter burd)fd>lüpfen. ((£s fdjeint, baf) biefe J ig u r  oott früheren ©hroniffen 
für smei ©ouren angefehen mürbe, meit immer mieber gelefen merben fann, baf) ber 
Überlinger Scbm ertletans auS fünf J ig u ren  beftünbe. ©ie ganse britfe J ig u r  ift aber
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5lu fn . 51. S auterraaffer, Ü berlingen
S p ielleu te , gähnrief) unb „Räufele", bie Sp i^e ber Sd)tr>erftänäer

fo organifch äufammenhängenb, bafi man nicht »on jwei te ile n  reben tann.) A id let;te 
tfigur folgt bann ber „©egenfprung". ©ie jtre i Hinteren ^ la^m etfte r bleiben tanjenb 
ftehen, galten ihren ©egen in 5?niel)öf>e waagred)t, tanjen langfam ber 9?eif)e entgegen 
unb taffen jeben © änjer über ihren ©egen fpringen. ©ie Gpitje »erhält etwad, unb wenn 
ber jweitlefjte ARann über ben ©egen, ben er felber hält, gefprungen ift, ftef)t bie 7Reihe 
in geraber Binie; barauf fommanbiert ber 1 . cp ia^m eifter: A a lt! ffron t! 9vül;rt eud)! 
©ie Scheiben werben gebracht, bie ©egen fommen an Ö rt, bann beginnen bie Gpiel-- 
leute m it einem anberen © alt, w orauf bie ©än&er m it ben ttmffebenben 3 ufcl>auerinnen, 
je^t meift ©CRitgliebern bed ©rad>ten»ereind, einige alte 9Am btänje (A opdw aljer, Gd)otfifch, 
9iheinlänber) tanjen. Schon bei ber erften itrfunblichen Erwähnung bed Gchwertlefanjed 
ju  Überlingen 1646 wirb »on biefem „Aftäblintanj" gefproeben, ©ie A ufführung wirb 
an »erfchiebenen cpiä(fen, befonberd »or ben Aßohnungen bed Canbratd, ber ©eiftlichen, 
ber ©emeinberäte wieberlwlt. © er let?te © anj w ar früher, ald btop ber ffaffnachtdmontag 
ald A ufführungdtag in ffrage fam , »or bem A aud bed 1. ^ lahm eifte rd , wo bie ffahne 
»or bem gemütlichen ©eil abgegeben würbe. —  ©inige Aßochen fpäter ift Abrechnung 
im 93eifein ber gelabenen ©äfte unb Angehörigen ber Gchwertletänjer, bei welcher Gädet-- 
meifter unb Schriftführer ihre 93erid)fe abftatten, bad »om Aänfele währenb bed ©anjed 
gefummelte ©etb oertrunfen unb auch bem geftifteten Spitalw etn  alle ©hre angetan wirb. — 

©'3 w ar notwenbig, bie ganje ©urchfülwung bed Überlinger Schwcrtlctan^cs wieber 
einmal genau barpftellen , wenn auch rtic£)f alle Äommanbod einzeln angeführt Würben 
unb nicht jebe ffigur m it allen £infd-- unb 9?ed)fdbogen befchrieben werben tonnte, © enn



bie meiften btdberigen 93cröffenflid)ungen finb ungenau, teiltoeife fogar unrichtig, ofmc 
bah ben 93erfaffern ein 93ormurf gemacht merben fann. S ie  berufen eben meift auf 
alten 3eitungdnotijen ober weit p rüd liegenben  Scfülberungen (5. 'S .  bie fonft fct>r 
mertoolle Hnterfudmng oon D r. S .  S ieber au f einen 3eitungdartifel bed „Seebofen" 00m 
3af>r 1886!) unb finb meift ohne K enntnis ber Sinjelheiten, oft geflirrt loiebcrgegebcn 
morben. 3ebe ft’ü rp n g  ober anbere Raffung ergibt aber ein anbered, meift unrichtiges 93ilb.

Über bie ©efchichte bes Überltnger Schm ertletanjeb gibt und, abgefelien oon ben 
9?atdprotofollen, nur bie Sfmonif ^er Schm ertletänjer iJludfunft. ® er h<wbgefd)riebene 
P a n b  tourbe 1789 oon ben bantaligen p iahnteiftern  Solianneb Äeuborf, ^ a fp a r  93repb, 
Sebaftian 93eurcr unb P c la g i 9)lerf angelegt. S r  m uf aber einen Qforgänger gehabt 
haben, benn bie Q3erfaffer ber erften S in träge beziehen ftch immer mieber au f frühere 
Peftim m ungen. Sd  mirb j .  93. barin bie 3abree$abl 1573 erm ähnt, ald 53aifcr Jerb inanb  
in bie S ta b t  eingeritten ift (m ar 1563!), ferner, bah an Jaftnacb t 1577 bie ganje 93ürger- 
fcl)aft umgesogen ift unb jeber oon ber S ta b t  ein 9)1 afs 9Bein unb ein P r o t  befant, 
unb bah auch 1583 umgesogen mürbe, mobei bie 'JB olferpnft (bie 9?ebleute, fo genannt 
nach ihrem 3unft(>aud „3um  3Bolf") eine 'Jahne herum trug. 91uferbem beruft ftch bie 
Shronif auf Satzungen aud früheren 3afmen, rnie oon 1781 unb 1746, fo bah alfo mohl 
angenommen merben barf, bah 1789 fcpon eine Shronif ber Sdjm ertletänser oor-- 
hanben m ar. 9Benn aber nun neuere P erfaffe r oon ber 3ahrcs^abt 1583 im 3ufammen-- 
hang m it bem Überlinger Schm ertletans fchreiben, fo ift bad nicht ju  oerantmorten. 
1583 sog bie Pürgerfchaft um, mobei bie Tßolfer eine Ja h n e  trugen; 00m Scbroertletans 
ift babei nicht bie 9?ebe. Hnb menn D r. S ieber gar oon „S ta tu ten "  fdmeibt, bie feit 
1573 gelten follten unb bie „oorgefchriebene" Meibttttg (u. a. rote 9öefte, blaue Ovöde, 
©rcifpiphut) aufführt, fo ift bad ein 3 rrtum , ber nicht nnmiberfprod)en bleiben barf, 
befonberd bedmegen nid)t, meil man bamald meined 9ßiffend noch feine ©reifpipe ge-- 
tragen hat unb bie Sd)m ert(etänjer noch feine S ta tu te n  gehabt haben fonnten, meil 
fehr mahrfd)cinlich in Überlingen —  nod) gar fein Scpm erftans befannt m ar.

Shronif, 9?atdprotofolle unb befonbere 9latdoerorbnungen berichten 00m Schmertle» 
ta n j ju  Überlingen erft feit 1646. 3m m er muhten bie Teilnehmer, anfänglich lebige 
Purfdfen  überhaupt, fpäter nur bie lebigen Ocebleutc ber 'JB olferpnft, um ©enehtnigung 
nachfuchen, bie 1646 „ohne 3)cäblin T an s" , 1680 ohne Spielleute, 1670 aber oerfagt 
mürbe. 91ad> fchlechten Tßeinherbften, nach ilug lüdsjahrcn , teilmeife auch >n Ü’riegs-- 
Seiten mürbe ber Schm ertletans nicht erlaubt, meift aber bocp 00m P fag iffra t bie übliche 
9Beinfpenbe (2 Sim er) an bie lebigen 9febleute gegeben. Sined ift aber ficher: Cudgetaffen 
haben bie 9Bolfer auch in ben fcblechtcften 3eiten nicht, um ihre Jaftnach t nach altem 
P ra u d )  ju  haben. 1789 mürbe getankt. 1790 rifj ein furchtbared finmctter brei Ääufer 
fam t 93emohnern in ben See, rnorauf 1791 ber T ans nicht erlaubt mürbe, 91ud) 1792 
unb 1793 burftc nid)t getankt merben, mohl aber 1794, nach mm breijähriger p a u fe . 
©iefe Unterbrechung mar aber für ben Shroniften fo lang bauernb, bah er folgenben 
S in trag  machte: „ . . . u n b  begannen folnn nad) uhralter fiten ben fd)merbter T a n j, 
ber feit einigen 3ahren unterblieben mar unb ein Slmmirbiged lleberbleibfcl bed ioelbcn-- 
alterd ber beitfehen N a tio n  ift. Pfand)en P atrio tenaugen  entftürjten Tfmenen ber 
9?ihrung bei bifjen Jep ern  unb laut mar ber munfeh, bad alle 3ünglinge bed Sd)toabcn-- 
unb ©eitfchlanbs uiberhaupt an märnte unb liebe für bad P a te r la n b , an cjffer für bie 
Shre ©ofted unb ber P?enfd)heit biehen mirbigen 3ungen burgerbhefmen gleid>en 9Röd>tcn!" 
1795 unb 1796 maren T än je , 1797 nicht, 1798 bid 1800 mürbe getankt, 1801 nicht, mohl 
aber 1802 bid 1805, auch nacf)bem Überlingen feine 9ieid)dffabtl)errlid)feit oerloren 
batte unb babifd^c 91mtbffabt gemorben m ar. P o n  1806 an tra t  eine lange P a u fe  ein, 
mahrfcheinlid) auf Peran laffung  ber P ehörbc . Srft 1820 rüdfe bie Com pagnie unter 
bem 3ubel aller 93ürger mieber aud, unb oon ba an jebeb 3afm bid 1827, m it 9ludnahme
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oon 1826. S a n n  (am eine ‘S aufe  bid 1835, wo jeber Seilnebmer in feinen gewöhnlichen 
Gonnfagdfleibern mitmachen tonnte. ABeitere Aufführungen waren 1847 (nach gutem 
Aßeinjahr), 1860, 1870, 1875, 1886; bicdmal trugen alle S ä n jc r  wieber bie alte S ra d )t;  
1895 (©ifenbalmeröffnung in © egenwart bes © roftherpgs), 1900, 1910 (Fahnenweihe), 
1914 (£anbtagdbefud) unb £anbedoerfamtnlung ber A3abifcl)en S e itnat), 1914, 1924 
(ARünftereinweihung), 1925 (Gängerfcft), 1932 (TRofefreujtagung) unb cnblid) 1934 
anläßlich bed Gchwebenjubiläumö.

3 u ber F rage nach bem ilrfprung bes Überlinger Gchwertletanjed foll p e r f t  bie 
örtliche Überlieferung bas Aßort haben, unb bie befagt: S ie  9?eid>dftabt Überlingen 
mu^te einft bem Steifer 100 ARann in ben 5?rieg ftellen. A3or bem Audntarfd) befuchten 
alle eine heilige fOfeffe, nur einer p g  in ben ABirtdbäufern herum. 9fad) beenbigtem 
Srieg  (ehrten alle wicber wohlbehalten p r ü d ,  nur jener eine w ar oor bem Feinb gefallen. 
A te Anerlennung ihrer Sapferfeit hatte ber Steifer ben Überlingern bas ‘ipriotleg bes 
Gchwertletanjed gegeben. A uf biefer Überlieferung bauten bie ARebleufe, bie bad ^ rio ile g  
balb für fich in Anfprud) nahmen, ihren Gchwertfanj unb bad S ru m  unb S r a n  auf. 
S ie  befud)en oor ber Aufführung eine heilige Alteffe, nur einer nicht. S e r  sieht injwifchen 
unerfannt unb ftumm —  er barf ben ganzen S a g  (ein Aöort fprechetx — int Faftnacbts-- 
(oftüm bes Überlinger Sänfele burch bie S traften . ©r foll jenen oerförperrt, ber einft 
nid)t mehr heintgetehrt ift.

D r. £ad)m ann, ber oerbiente töeimatforfcher, hält bie Aßerleilpng bed 9?ecf)td 
burch ben S a ife r für möglich, ba äftnlic^e ©nabenbeweife aud) aud anberen O rten, 
j .  A3, aud AUirnberg unb Augdburg, berichtet werben. S ie  90?öglid)feit wäre an ftd) 
burdtauS gegeben. S ie  Überlinger haben ftd) tatfächlid) mebrmnte, auch unter ben 
Augen bed Saiferd , rühmlich hrroorgetan. ©enau befannt ift aud ber ©bronif bed 
©eorg S a n  oon 1573 (£eop.--0oph.--A3ibliothe() ber 3 u g  bed ftäbtifchcn Aufgebotd 
in ben S rieg  bed Saiferd  gegen S a r i  ben Sülm en oon A3urgunb p t t t  ©ntfah oon 92euf) 
atn ün tcrrhein  im 3ahre 1475. S ie  Überlinger ffellten 130 ARann, bie grofjenteild nod) 
mit Acatnen befannt finb. S ie  £ ö w en p n ft (cPatri?,ier) ftelltc 8, bie A Bolferpnft 21, 
bie A3ädersunft 14, bie Gcbuf>tnad)erpnft 9, bie S ü fe rp n f t  19, bie G cbtteiberpnft 5, 
bie AKeljgerpnft 9, bie © e rb e rp n ft 4, bie ftabteigenen S ö rfe r  S a g n au  4 unb Gerna-- 
tingen 3 ARann, b a p  (amen ber Saup tm am t ABilhelm Aed)begc( fam t 4 £eibfd)üben 
unb „£aggap", ber Fähnrich Stefpar ARüller, „ein ftoljer S tieg sm an n ", ber ftucbcn-- 
fned)t Aßilhelm Gd)ilter unb bie Srofjfnechte, Srom m ler unb eigenen Unechte. A3eitn 
©nmarfct) in S ö ln  fah ber Sa ifer „att einem £aben feiner A3ehaufmtg" ihnen p .  „Aöie 
nun bie Überlinger bafelbft hinfommen, hat Sauptm antt, Fehnbrich unb alle Unecht ber 
S a if . Aftajeftät im Fürgehen ihr Afeoerenj m it gebogenen Snien  getan, unb befonberd 
hat ber Fehnbrich S a fp a r ARitUer bem Fenblein einen Gd)Wung geben, welched 3hrer 
AKajeftät allergnäbigft gan j wohl gefallen, hat aud) aldbalb lajfen anfragen, wer biefe 
feien." S e r  Sa tfer beftellte Sattp tm ann unb Fähnrich auf ben Abenb oor ftch unb nahm 
ihr ©ntpfehlungdfchretben an. „S aben  barob fo ein grof) Aöohlgefallen gehabt, baf) 
fte für attbere G täbte bad prä gehabt unb ttod) felbigen Abenb bie oon Überlingen für 
bie G tab t S ö ln  hinaud, auf ben G tain  genannt, wiber ben S e r p g  oott A3urgunb p  
einer ABacpt oerorbttet, weld)ed bann ihnen unb gemeiner G tab t Überlingen unb bem 
ganzen faiferlichen S eer p  großem £ob, ©br nnb TRuhnt gereicht hat, ba fie nämlid) 
p m  erften an ben Feinb sieben tttüffen." S ie  Überlinger waren bamald bad erfte S o n tiw  
gcnt in gleichen Aöaffenröden (roter 92od m it braunen unb grünen Gtreifen auf einem 
Airtitcl), hatten bas gröjjtc S fc rb  unb bctt ftärfften ARann (S a n s  Focl)) bed ganjctt 
9veid)dheers, ber int £ager oor Fürften unb S erren  feine G tärfe jeigett mufjte. Am 
G t. 3afobdfag 1475 jtnb alle fröhlich wieber hsintgefommen, nur Gtoffel Sanbfeler 
aud ber A Bolferpnft w ar oom F«inb erfchoffen worben.
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2lufn . 91. ü a u te r iu a ü e r , Ü berlingen© er „ijättfele" fcblityft burcf) bett „SDfafdfen",
ber ffäönridt tanjenb heran, worauf ber 1. cp ia t5meifter ein töod) auöbringt.©ie Gilbung bed „^Utafcben" erfolgt bei ber jweiten ©anjftgur

©ie näd)fte ©elegenbett, fiel) unter ben klugen beb ft'aiferd aud5u§eicf>nen, bot fict> 
ben liberlingern 1504 »or 9legendburg. S ie  waren 200 rOcann ftarf m it eigenem fyäbnlein 
p n t  9veid)dl)cer geftofien. 93ci ber iüufffelJung p r  Sd)lad)torbnung wollte ber &aifer 
allen Heineren Q3erbänben bie ‘Jäfm lein abneftmen, um fie p  größeren Äaufen pfatnmen-- 
p ftellen. ©ie Übcrlittger traten  jebod) abfeitö unb erflärten, fie wollten fiel) ifw fyäbnlcin 
nicht abnef>men unb ftd> felbft nid)t unter anbere Äaufen [teilen laffen, fonbern gegen 
ben geinb  rifterlid) fämpfen unb ihr fyäfmlein bem 9?at unb ber S ta b t  in ©£>ren wieber 
beimbringen. ^ a ife r 20?ay lieft ed ihnen auf biefe mannhafte A ntw ort Imt. 3n  ber Schlacht 
lonnten bie 9?itter im »orberen ©lieb gegen bie langen ©arfeben ber "Böhmen nichts 
audrid)ten, wed^alb man bie Überlinger and bem jweiten ©reffen » o rp g . S ie  fddu-- 
gen m it ihren furjen 9öef>ren bie ©arfeben ber 93öf)inen nieber, öffneten bie feinblicf>e 
S d)lad)tfron t unb öerbalfen bem Ü!aifer p m  S ieg . Ä and © untrer eroberte ein feinb- 
lid>ed Fähnlein . © er ^ a ife r  »ereljrte ben liberlingern ein neued ffäfmlein („barinnen 
bad ^ re u j  ^alb braun unb lialb grün w ar"), fo bafs fie el;ren»oll m it brei ffelbjeichen 
beimfebren burften.

©in britfedm al fiaben nach einer alten 92otij int „Seeboten" bie Überlittger ftd) 
befonberd audgejeiclmet. Sd w ar in bem bewegten Saftr 1525, ald ber 93auernfrieg 
®eutfd)lanb erfdp tterte , ber Überlinger 93ürgermeifter 3 afob 5?effenring m it unerbitt
licher S trenge bie 93auernmeuterei feiner eigenen 93auern auf bem 3ug  gegen bie iöegauer 
“ünfftänbigen bei Sernattngen nieberfcblug unb bann bie ©reffen bei S tahringen , 9Kög--
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9lufn . 91. S au terlüaffer, Ü berlingen
© er „üJfafchen" Wirb ltneber aufgelöft,
jwet fpiaßmeifter halten als leßfeS '© aar ihren ©egen nod) hoch, »erben ftd) aber im näcfjften ^ugenblid  ju r (2id)tertour ber ©Reifte anfdüießen

gingen unb Steißlingen m itfäm pfte, wobei löanS Ü belader, ber ©emeinber ober 9?eb- 
mann beS 9?atfcf)reiberS, nebft 8 Sölbnern ßeten. 3 u  gleicher 3 e it  fämpfte bas (ReichS-- 
beer in Statten gegen (fra n j I. oon (franfreid). 92acf) obiger 92otij hatte Überlingen 
100 rCRattn, (amtliche aus ber Tßolfer^unft, beim Äeer bes K aifcrs. 23or bem ÜluS-- 
marfch hätten alle eine heilige rOicffe befucht unb bie Offiziere ihre Sd)W erter an ber 
3obofSfapelle geweht (bie 9?illen finb jeßt noch ju  fehen). S ie  machten bie Schlacht 
bei '©ooia m it unb oerloren einen (OZann namenS ÄanS 'Briem . 2[Boher biefe SRotis 
ftamm t, ob fie bloß Überlieferung ift ober eßroniftifeh belegt werben fann, ift nicht befannt. 
©ie ©fwmüf beS ©eorg Ä an erw ähnt wohl unter bem S aß r 1523 ben „großen (frarden-- 
frieg", aber nichts oon ber Teilnahm e ber Überlinger unb befonberS ber <2Bolfer, bie 
m it 100 20iann auSgejogen gewefett feien. (Q3ei 92euß waren bloß 21 t2öolfer oertrefen, 
ba jebe 3 u n ft gemäß ihrer S tä rfe  herangesogen würbe.)

Sicher ift alfo, baß bie Ovcbleute bei ÜZeuß einen rOiann nam ens S toffel toanbteler 
oerloren hotten, nach »orfteßenber SRcti^ ßel ioanS Übelader im 93auernfrieg unb &anS 
33riem bei '© aoia. ©S mag alfo woßl an ber Überlieferung ber Überlinger Sd)Wertle» 
tän jer etw as ‘JBahreS fein, wenigftenS foweit es ben Äelbentob eines 2®olferS betrifft, 
© aß bas rcid)sftäbtifche K ontingent oor bem ‘üusm arfch ins (fclb eine heilige fDZcffe 
befueßt hat, ift bei ber ffreng fatlwlifchen Ginftellung ber Überlinger, befonberS ber „© orfer", 
felbftoerftänblid). 92ur bie (frage ttad) bem faiferlichcn ‘©rioiieg unb überhaupt nach bem 
ürfprung beS SchwertletanjeS bleibt offen, unb foweit fie fchon beantw ortet ift, gefchieht
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Slufrt. 91. S au te rluaffe r, Ü berlingen© er „©egenfprung" beim Überlittger Scbw erttanj,
bie »ierte unb leiste ©anjfigur. 3n>ci fpiabmeifter batten ihren ®egen in Ä’nieböbc, tanken ber CRcibc entgegen unb taffen jeben Ständer über ben ®egen fpringen. ©cbltcftid) fpringt ber äWeitletste ‘©latsmetfter nocb über feinen eigenen ®egen

es nicht pgunffen unferer Überlieferung, fo febr ftd> auch bie gefühlsmäßige CrinfteUuttg 
ber Überlinger unb befonberd ber Sd)Wertlefän$er bagegen fträubt. I2lucb ber 94ad)WciS 
eines bewilligten "PriüilegS fönnte uns nicbt oiel belfert; ein "Prioileg in biefem Sinne 
ift bocb eigentlid) bie rechtliche 'Seftä tigungeineS  febon beftebenben 3uftanbeS, unb es 
müßten alfo bie G o lfe r  ben © anj febon in Übung gehabt hoben, a ls  ber ft’aifer ihn als 
ihr Q3orred)t ober fMeinrecbt beftätigte. QBo ftam m t er her ? ©Bie fam er nach Überlingen ?

D r. 6 ieber liefert ju r  'Srage ber Scbwerttänse äußerft wertoolleS unb trots bem 
Inappen 9?aunt febr umfangreiches ÜRaterial. (£r läfjt bie Scbw erttänje im weiten 
germanifchen SM furraum  (Sfanbinaoien, ©nglanb, Scbottlanb) unbeachtet unb befebränft 
ficb auf bie etwa 70 S tä b te , © örfer unb ©aue beS beutfeben ^ultu rraum cS »on Sieben
bürgen bis 'Jlanbern  unb »on S o f tn e n  b is nad) 'S e rn , in benen Sd)W erttänje nad>p-- 
weifen waren, ©ie älfefte ©rwäl;nung gefd)iebt 1389 unb 1404 $u ‘S rügge a ls Spiel 
ber „gbefellcn bie met jwerben fpeilben" „up ben »aftenaoenb". ©ie lebte ©luffübrung 
am entgegengefebten ''Pol —  in Ä erm annftabt in Siebenbürgen —  erfolgte 1852 »or 
Ütaifer f j ra n j  Sofcf. g a ff  überall finben ficb gewiffe gemeinfame 3 ügc »o r: 3 mntcr 
würbe ber Sd^w erttanj an <3:aftnad)t (ober bei bcfonberS feftlidjcn ©Inläffen) getankt; 
überall finb bie ©eilnebmer lebige "Surfcbcn, oft »on einer beftimmten 3u n ft, in befonberer 
Ü’leibung, bie m it bloßen SdjW crfern tankten; häufig ift m it bem Scbw erttanj noch ein 
Cafernen--, ©reifen-, TOiobrenfanj ober ein 'Jabnenfdtwingeit »erbunben; immer werben
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Slitfn. 21. Sauterluaffer, üfterlinaetiScftoertletänäergruppe mit -öänfele
©pielleute mit treiben ‘Ißeften, ber ©önfele, ffäbnricb mit 3meifpitjf)ut (©cfnffput), 
©lapmeifter mit ©cbärpen

bie © ätger oon einem ober jmei D arre n  begleitet (in Überlingen oom Aänfele), immer 
fomtnt am G cflu f ein O^unbtanj m it 'Sftäbcfen oor. 5ln Ä anb oon brei audfüfrlicfen 
'Sefcfreibungen bed Gcfm ertfanjed p  Ä erm annftabt, Überlingen unb eined Q3auerntanjed 
im G alsfam m ergut meift ber P erfaffe r nacf, b a f  aud) überall ä£>nlicf>e ©an^figuren 
oorfatnen: Gpits unb © riff, iüdüertouren, 'S ilbung eined Sogenganged, unter bem 
bie ©än^er burcffcfreiten, 33erfledjten ber Gdpoerter p  einer 9?ofe (S te rn  ober SlRafcfen), 
ber ©egenfprung, bad ©urcfjfcf lüpfen bed D arre n  unter ben oerflocftenen Sd)m ertern 
unb bie iünfpracfe bed Gpredferd ober Q3ortän5erd an 3ufd>auer ober ©frengäfte. 
© ad trifft beinahe 'Jßort für QBort auf ben Überlinger G cfm ertletanj p ,  fo b a f  (ein 
3 meifel mcfm barüber beftefen fann, b a f  bie G cfm erttänje allgemein auf einen gemein- 
famen ürfprung prücfgefen  müffen; ein faiferlicfed © rio ileg 'fü r Überlingen allein nod> 
annefm en p  mollen, fann auf © runb ber Gieberfcfen ünterfudpngen  nicbt mef>r oer-- 
treten merben. 9^ur ben leisten ürfprung oermag aud) S ieber nicf>t aufpm eifen. ©r 
fjält 5. 'S .  bie ünficbt früherer fforfcfer oon „taufenberlei altgermanifcfen ©inflüffen 
unb Überlieferungen" für p  meitgefenb, trofbem  ibm befannt fein m uf, b a f  bie Gcfmeben, 
bie © änen, ©nglänber unb G d p tten  aucf ifre  G d tm erttänp  faben, b a f  fie alfo tm ge-- 
famten gcrtnanifcfen Ä ulturraum  oorfommen unb folgerichtig etn gemeinfamer ürfprung 
angenommen merben m uf, ber in bie ü roäterje iten  ber ©ermanen p rü d re id )t. ‘J ü r  ben 
beutfcfen Scbm ertfanj fommt S ieber 51t bem ©rgebnid, „ b a f mir ben S d n o crtta tg  nicft 
ald einen ©ans ber iöanbmerfer allein ober gar gemiffer 3 ünffe (bp>. ©efellfcfaften) 
betrachten bürfen. ©ie ©efellen baben im G cfm erttanj einen in ber beutfcfen 3 ung-- 
mannfcbaft lebenbigen S rau cb  (—  feit mann lebenbig? — ) unter ‘ünlefmung an bie



ffecptfchule auSgeffaltet unb erhallen. 3 n  folcf) ermeiterfer S b rm  ift er aucf) auf bem 
Canbe neu aufgenommen unb burd) S iebter ober mattbernbe ©efellcn bis meif nad) 
Offen getragen morben."

© atnit fiept nid)t im 9Biberfprud), roas Sfab tarcp ioar ‘ECRefgcr aus ben Überlinger 
ü^atSprotofollen über baS erftmatige Auftauchen beS SchmerfletanjeS gefcpöpft pat. 
AUerbingS finb bie 9eafSprotofolle aud) nid)t allein tn a f gebcnb; fie finb oorläuftg nur 
bie einzigen totalen Quellen. Aßenn 5. 93. ber Äänfele in Überlingen in benfetben erft-- 
matS 1789 ermähnt ift, mie 93. ÜRefger feftffellt, fo ift baS fein 93cmeiS bafür, b a f  
er auch tt>irflicf) ei'P feit 1789 befannt ift. ©ie Scpm ertletänser liefen tprem Aänfele 
fchon 1766 ein SÜeib um 6 fl. machen unb 1789 um 48 5?reuscr auSbeffern. 3 n  ben feit 
1496 lüdenloS öorpanbenen 9PatSprotolollen, in benen faft alle ‘JaftnacptSeintragungen 
oorpanben ftnb, ift erftmatS am 8. F ebruar 1646 ber Scpmertlefans erm ähnt: „A uf 
A nhalten ber lebigen 93urfd)en ift ihnen ber S d)m crttan j oon 12— 5 üfm bcmilligt, 
jeboch ohne Spielleute uttb opne ber ÜRäblin © ans." © arauS geht peroor, b a f  urfprüng-- 
lid) bie lebigen 93urfd)en fcplecptmeg getankt haben, erft fpäter b lof bie lebigen Ou'bleute, 
oielleicft beSmegen, meil bie 9Bolfer fcpon früher einen befonberen, ben © ürre tan j, im 
Aerbft nad) bem Aßimmeln auSgeübt hoben. 93. 9ftet3ger ift ber Olnficht, b a f  ber Sd)toertle-- 
tan j auch ^ 'n  3 u n f tta n j fei, ba bie 3ünfte bod) m it ihren Aßerfjeugen tankten, bie 9?eb= 
fnecpfe aber nicht mit beut ©egen auSgefen burften, nicht einmal bie ÜJficpileute ober 
S a fb ü rg e r. (®ie Sache fiept aber anberS auS, menn man unter „9?ebfnec£)ten" bie 
S ö fn e  ber 9?ebbauern oerftept.) ® aS m it ben A ßerfeugen ftimmt nid)f. 3 n  einem 
Auffap ber „S tra fb u rg e r bom 23. O ftober 1880 mirb gefdjricben, b a f  fd)on
1494 00m Sd)m erttans a ls ctmaS ganj ©emöhnlicpem gefprocpcn mürbe. 1538 tanjten 
ihn bie Schu(;mad)er m it „itel blofen fchmcrbtcrn", unb im felbenSapr tanjten  bieSdpei-- 
ber ben 9?eifentans im APoprenloffüm, alfo nicht m it Aple °ber Schere. üftefger fommt 
Sit bem ©rgebniS, b a f  ber Sd)m crtlctans mcntge 3apre oor 1646 oon aufcn per, oiel-- 
leicpt burcf frembc Solbaten , nach Überlingen gebracht murbc. grentbc © rupfen lagen 
fd)on 1634 in ber S ta b t  unb halfen ben Anfturtn ber Sd)toeben abmehren. 1643, nach 
ber Überrumpelung burd) 9S3iberpolt, befam bie S ta b t  eine aufgejmungene franpftfd)c 
93efafung, oon 1644 an, a ls ber bapcrifche ©eneral üfterep nad) mehrmonatiger 93e-- 
lagerung unb Aushungerung bie Übergabe unb ben A b p g  ber Sa 'anpfen  erjmungen 
hatte, maren 93apern bie Ä erren p  Überlingen, räum ten aber 1647 ben Scpmeben 
baS ffelb. Ob bie 93apern nun in bem einen 3 ap r 1645, baS allein in '{frage fätne, ben 
Scpm ertletans bei ben 93ürgern fo in Übung bringen fonnten, b a f  ber ÜJcagiftrat im 
folgenbcn 3 ah r ftd) fcpon bantit befaffe unb ihn —  allerbittgS ohne Aftäbtintans — 
genehmigte, ift faum mahrfcpeinlid). Alfo fänten b lo f bie 3apre um 1634 in 'Stage, 
mentt SEUefgcrS Anpcpt oon ber ©infüprung burd) frembe So lbaten  ftimmt.

©ie 'Jrage  bleibt oorläufg  noch offen, © er S tre it  ber ©eiehrten mirb meitergepen. 
©och barum  fümmern p d f bie Scpm ertletänser broben im ,,© orf" p  Überlingen nicht. 
S ie  haben einen S to l j  barauf, b a f fie oielleicft allein oon allen 70 O rten beS beutfepen 
Ü’ulturraum S ben fepönen alten 93rauch bis auf ben heutigen ®ag beibehalten haben — 
unb baS m it 9Pecpf.

Citeratur
©promt ber ©cbwertletänpr, Äanbfchriftlicher 93aub, begonnen 1789, aufbemaht't im 
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