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Potz Marter, Kyerí, Velte

l) Potz Marter, Kyeri, Velte, du hast vil Lieder gmacht
rtiemst dich in aller Welte, du habest gwunn' ein Schlacht
Du liigst als wiit dir sMuul ist und riiemst dich eigner Schand.
Der Graben hat dir sleben gfrist', nit Landsknechts Gwehr noch Hand.

2) Ihr durftend tich nit rtieren und blibtend in dem Nest,
wiewohl ihr jetzund fiierend gross Thiumph, Pracht und Fest.
Hand wir die Flucht all troffen do wir vom Graben kamend,
warum seid ihr dann nit nachengloffen in tusend Ttifels Namen?

3) Mit Pochen, Schwciren, Pldren wend ihr all Wek erslan -
warum hand ihr Navárren dEidgnossen stiirmen lan?
Die Stadt hand wir gewunnen, erslagen iiwer Frtin{
warum seid ihr da nit kummen, dasJ iich s'h llisch Ftir entztind?

4) Heb jetz verguet vom Schwiizer, bis dass er's bass gelehrt,
und schenk ihm ein paaÍ KrÍiÍizer, die hett er bald verzehrt
mit Wildbret' Fisch und Hasen, du min Liedlindichter zaÍt
Ich schoiss dir ein Dreck auf dNasen und drti in Knebelbart.

(9._t'y_:t'erÍ?ihnti' l). Zur psychologischen Kriegsfiihnrng von einst gehtirte das Hetz_
lied. Hier ein Beispiel von Niklaus Manuel, zur Marignanozeit FeldJchreiber der Ber-
ner Truppen. Die gereimte Propaganda von <Potz Mafteru erzilhlt von der Niederla-
ge. der eidgen ssischen Stildnertruppe-n zu Bicocca in Oberitalien (1522) - eine
Schlappe, die e_s wenigstens in Reimen auszuwetzen galt. Auf der Gegenseitestanden
die deutschen Landsknechte Karls V. Ihrer neuen Sctrtitzengraben-Strategie gilt der
Zor:n Manuels (Strophe l und 2): Sie verschanzten sich in Érdgráben uno'.i]ugen
den Ansturm der Eidgenossen immer wieder zurÍick, ohne sich zum Nahkarnpíru
stellen. Die Schweizer, von Frangois Ier angehguert, zogen sich schliesslich - nach
dem Verlust von rund 3000 Mann - wieder tiber den Gotthard zuriick, ohne Sold-an-
nehmen zu wollen. - offensichtlich bezieht sich <Potz Marter> auf ein álteres, nicht
erhaltenes Lied der Landsknechte. Aber auch Manuel musste'eine Retourkutsche ein-
stecken: Nach der Schlacht von Pavia (1525) konterte ein deutscher Liedermacher die
lgtzten Manuel-Zeilen wie folgt: <Schweizer, ich scheiss dir ein Dreck auf die
Nas/ frinfzehn in' Knebelbarte>.


