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VERBESSERUNGEN UND ZUSATZE. 

s. 3. z. (j von unten ist statt gut ob, 8 zu setzen mut E, 3. 5. 15. 

s. 9. z. 7 von oben statt 33 lies 23. 

s. 9. z. 11 v. u. mufsen die worte 'Eb, 4 ist er von taten weg hinter beicle zu stellen 

geldscht werden. 

s. 12. z. 3 ist folgendes zuzulugen. mucht: craft K, 3 ist abermals niederdeutfch, 

und wird gleichlautend wenn man cracht best, derselbe reirn bei Wernher vom 

Niederrhein 1, 5. 22, 15. 50, 14 oder naht: craht 05, 31 und im Prophilias 

F, 101 macht: fcacht (fchaft); vgl. Haupts zeitscbrift 3, 04. 05. 

s. 23 sind z. 5 und 0 v. u. zu streicben. ich babe namlich H, 3 aus dem an dieser 

stelle zerrifsenen pergament noch gliicklich jock herausgebracht: toe ist wabr- 

scbeinlich, h ziemlich sicher. jetzt liel die erganzung clinfter weg. 

s. 24. z. 12, 13 v. o. lies finuwel, denn v ist wabrscheinlicber als e, und jene form 

findet sich auch in der pfalzischen handschrift dcs Welschen gastes bl. 28b. sie 

gehort zu dem s. 5. z. 4 v. u. angemerkten garuwe. 

s. 27. z. 20 I. uber. 

s. 30. z. 17. 18 v. u. lies virfuochte: geruochte. 

A\ 13 ist ichl statt iht zu erganzen. 



ierzehn alte halbzerstorte pergamentblatter haben von einem ausgezeicbneten, bisher ganz 

unbekannten gedicht des zwdlften jabrhunderts etwa dreizebnhundert verse gliicklicb erbalten; 

alles iibrige, wabrscheinlich der grofsere theil, ist verloren gegangen. da die denkmaler 

jener zeit, in welcber gleicbwol einfachere und reinere auffafsungcn des Nibelungeliedes 

und der Gudrun mogen geglanzt baben, von dem reicbtbum der nachstfolgenden periode 

unterdriickt und verdunkelt, nur zum theil oder nur unvollstandig auf uns gekommen sind, 

so wiirden diese bruehstiicke scbon besondere riicksicht verdienen, wenn sie auch nicht 

durcb innern werth und eigenthiimlichen gebalt die aufmerksamkcit in anspruch nahmen. 

Zehn dieser blatter, A—I, erhielt ich vor funfzehn jabren von dem oberappellations- 

ratb Spangenberg in Celle, aus dessen nachlafs sie spaterhin (1833) mit einer sammlung 

von andern bruchstiicken in die bibliotbek zu Gottingen iibergegangen sind. ich machte 

sic im jabr 1828 mit einer einleitung bekannt. ganz vor kurzem entdeckte herr Volger, 

archivar zu Goslar, auf der ministerialbibliothck zu Braunschweig an der innern seite des 

deckels von einem bei Creussner in Niirnberg gedruckten officium misse *) weitere bruch- 

stiicke des gedichts. er war so giitig mich von diesem fund zu benacbricbtigen und die 

abschrift einer stellc beizulegen. als ich bierauf mit der bitte urn mittheilung nach Braun¬ 

schweig micb wendete, erhielt ich durcb die vermittelung des lierrn stadtdirectors Bode 

und des lierrn D. Schroder von dem bibliothckar berrn pastor Ilessenmiiller die abgelosten 

vier blatter bereitwillig zugesendet. cs zeigte sich sogleich, dafs sie mit den spangenbergi- 

schen bruchstiicken zu einer und dorse]ben handscbrift gebdrten. ich habe sie gegenwiir- 

tiger ausgabe zugefiigt, und durcb griechische buchstaben unterschieden. die Gottinger 

bruehstiicke babe ich aufs neue sorgfaltig verglicben und einiges verbefsert oder vervollstan- 

digt, auch durcb wiederbolte anwendung des reagens nocb manebes gliicklicb hcrausgebracht. 

*) Die incunabel war mit andern biicliern der bibliothek von Ghervinus von Hameln geschenkt, 

wie dies seine eigenen, in einigen banden mit seinem wappen begieiteten worte bezeugen, "Orate pro 

Ghervio de hameln datore’; so sebreibt mir herr I). Schroder. 
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die erganzungen, hoffe ich, haben gewonnen wie die umgearbeitete und weitergefiibrte 

einleitung, bei der icb trefflicbe anmerkungen zura text benutzen konnte, die mir Lach- 

mann mitgetheilt bat. 

Je zwei der erhaltenen blatter hangen nocb zusammcn und zwar in folgender ordnung, 

aP> T°> AB, CD, EF, GK, HI. wabrscbeinlich alle, sicbtlicb AB, CD, EF, waren zu iiber- 

ziigen yon biicherdeckeln verwendet; «p, 70 sind eben erst abgelost worden. nicbt blofs 

bemerkt man nocb die biegungen des pergaments, es ist auch desbalb an dem seitenrand 

von p, 7, A, D und E etwas weggcscbnitten worden. C und D entbalten zufallig die in- 

neren blatter einer lage, gewabren also ein stiick ohne unterbrecbung, ebenso, weil sie 

unmittelbar auf einander folgen, G und H, mithin auch I und K, nur zwischen H und 1 

befindet sicb eine liicke; da sicb ausserdem 0 an C gliicklicherweise anschliefst, so liefern 

b, C und D drei zusammenhangende blatter, a, p, 7, A, B, E und F sind dagegen bruch— 

stiicke von zwei seiten, nocb dazu ist von a und p die ganze untere, von A und B die ganze 

obere halfte weggeschnitten. zwischen ccb und p, so wie zwischen Eb und F, fehlen im 

besten falle vier, im scblimmsten zwolf seiten, angenommen dafs jede lage aus acbt blat- 

tern bestand. oben an H ist etwas verklebt und zerrifsen, an G und K unten etwas ab- 

gescbnitten; auch daraus ergibt sicb dafs sie auf ahnliche weise wie die vorangehenden 

blatter sind verbraucht worden. auf alien aber Avar wenigstens eine, die an den buch- 

deckel geklebte, seite unleserlicb und die scbrift mehr oder minder verschwunden, vorziig— 

bch gait dies von < p, Ab, B. das reagens that bier wunder, und erfrischte die verblichene 

scbrift Avieder so weit, dafs vieles mit leicbtigkeit, bei wiederholter betracbtung auch das 

schwierigere grofsentheils herausgebracht werden konnte. noch eines wenn auch gering— 

fugigen umstandes mufs ich gedenken. der bucbbinder batte, als ob oben mit leim bestri- 

chen war, wol zufallig das blatt ab ein paar zoll breit darauf gelegt und erst sp'ater wieder 

abgerifsen, denn der grbfste theil der ersten zeile von ab hat sich verkebrt und zugleich 

schief abgedruckt, so dafs man auf dem nocb sichtbaren leim die worte mit guten vmbe 

hange. ein bette stunt da in dem spiegel deutlicber best als da, wo sie bin gehoren. 

auf gleiche weise kommen ein paar einzelne worte von G, 7 — 11 auf dem rande von Hb 
wieder zum vorschein. 

Vorhegender abdruck soil das original so genau als es die mittel gestatten darstellen 

das nicbt vollig sichtbare ist durcb diinnere scbrift bezeichnet, die freilicb den unterschied 

nicbt andeutet, der insofern stattfindet, als das meiste bocbst wabrscbeinlich ricbtig gelesen, 

dagegen bier und da ein buchstabe nocb unsicher ist. das feblende und das ganz unle- 

serliche babe icb ergiinzt, aber durcb rotbe schrift vollig geschieden, so dafs vermischung 

Oder misverstandnis dabei unmdglicb ist. der schreiber fand in dem pergament (B und Sb 

! T und Tb, 13—16. E und E\ 15-17) einige lbcher, und gieng dariiber binaus, wie clas 

0 ter 111 den handschnften vorkommt: icb babe dies in dem abdruck durcb weifse stellen 



in entsprechender grofse angezeigt; eine liicke in dem inhalt darf man dabei nicht anneh- 

men. auf dem pergament linden sicli zwar (I und G) spuren von gezogenen linien, aber 

der schreiber hat sie unbeachtet gelafsen, weshalb nieht auf jeder seite gleich viel zeilen 

stehen. auf Ib 2G—29 und Kb 22—29 sind sie enger aneinander geriickt. 

Dafs es bruchstiicke aus einem und demsclben gedicht waren verrieth bald der inhalt 

und die wiederkehr der eigennamen, und aus einigen umstanden, namentlich aus dem tode 

eines den helden begleitenden jiinglings liefs sich mit ziemlicher sicherheit die ordnung 

errathen, in welcher sie auf einander folgtcn; hochstens bei E und F konnte man ungewifs sein. 

die abstammung aus derselben handschrift aber setzte ein zufalliger umstand fast aufser 

zweifel. nicht selten namlich fehlen die grofsen anfangsbuchstaben der abschnitte, weil sie 

wol mit farbiger dinte sollten eingezcichnet werden, sie sind aber haufig in kleiner form 

an den rand gesetzt. ich babe sie danach mit sicherheit herstellen konnen und durch 

klammern von den vorhandenen schwarzen unterschieden. 

Die handschrift gehort, so weit sich in dieser schwierigen sache etwas bestimmen 

lafst, selbst noch in das zwolfte jahrhundert. man wird die kcnnzeichen zum theil aus 

dem abdruck entnehmen, das nichtabsetzen der reimzeilen, welches sich nach einfiihrung 

der vollkommenen reime scheint verloren zu habcn, wenn auch nicht vollig, die wenigen ab- 

kiirzungen und dergleichen. ich fiige hinzu dafs iiber dem i kein punct, nur dann und 

wann ein strich gesetzt ist, durchaus ohne beziehung auf den accent, weshalb er auch 

nicht bei andern vocalen vorkommt; vgl. Rolandslicd III. IV. sammtliche bruchstiicke 

scheinen, selbst bei nicht oberflachlicher betrachtung, von Einer hand geschrieben, so ahn- 

licb ist iiberall die schrift: nur im gebrauch des auslautenden f bemerkt man eine geringe 

verschiedenheit, indem das kleine s in den letzten blattern haufiger sich zeigt. genauere betrach¬ 

tung der orthographic lehrt jedoch dafs zwei hande miifsen unterschieden werden. a p y 3 

und A bis F (1 —18) geboren einem schreiber an, G bis K (19—28) einem andern. bei 

aller sonstigen iibereinstimmung schreibt der erste er (nur p, 8. -yb, 15 her), immer (a, 19. 

Y, 19. C, G. Db, 20),-imme fur in deme (Db, 9. Fb, 7), umme (a, 4, A, 11. Bb, 23. Cb, 22. 

23. 25. D, 15. Db 12. E, 7), fint (Db, 20. F, 23. Fb, 20), ginc: enpfinc (D, 3. Db, 1. 7. 

F, 9. vingen 8, 1. enpfngen D, 22. nur B, 12 inphienc), gewohnlich vir-, doch auch ver- 

(■vernvrnen p, 8. verwizen 8 25. verlorn C, 21. vernam E, 23. verlielen E. 12. verwinde 

Eb, 25), vor- (vorneme a, 2. vorliefe 8b, 7. vornvmen ob, 5. D, 9. vorrant Bb, 4. vorlorn 

C, 25. vorgan Cb, 21. vornamen D, 11. vordroz Db, 19) sogar vur- [vurlorn y, 25. vur- 

fagen Yb, 10), fiber welches schwanken gramm. 2,851, Graff 3,GOG nachzusehen ist: end- 

lich schreibt er u statt uo, und bezcichnet es nur selten durch u (gut ob, 8). der zweite 

dagegen schreibt her (er nur II, 8. 9. 20), umber (II, 7. IF, 11), inme (8, 15. Gb, 16. H, 

12. Hb, 28. K\ 11), umbe (IF, 20. lb, 18. K\ 22. 26, doch auch vme G, 10. H, 16), fit 

(H, 8), gienc: vienc (II, 22. 28. H\ 3. I, 7. Ib, 18. 20. Kb, 21. gienc IF, 23. I, 24. I", 

20. 27. intfienc F, 5. 9. giengen: viengen Ib, 3), allzeit vir- ungewifs ob einmal (H\ 14) 

ver-, und uo bezeichnet er haufig durch u. 
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3. 
In beziehung auf die orthographie bemerke ich folgendes. a fur o in ab C, 12. vgl. 

machter B, 3. d ist in grive, grevinne (ab, C), aber in diesem wort auch nur allein, durch 

das niederdeutsche e ausgedriickt. ob es dem gedicht, was an sich sehr zu bezweifeln 

stebt, urspriinglicb zukomme wiirde sich entscbeiden lafsen wenn die reime vollig rein 

wiiren. fur grdve sprechen gnaden : greue Bb, 6. greuen : gaben (gdben) Gb, 3, fur grdve aber 

greuen : neme (nceme) D, 13, greue: geneme [genceme] F, 11., welche reime jedoch die beweis- 

kraft verlieren, wenn man ein schwanken im umlaut, wie es im Bolandslied (vgl. einl. IX. XX.j 

sich zeigt, auch bier voraussetzt, und ein name, gendme zulafst. anderwarts ist ce, in wel- 

chem man auch ein niederdeutsches 4 sehen konnte, deutlich vorhanden, mere: vorneme 

a, 1. gedechte: brechte y, 6. mere: queme y, 20. were: mere D, 4. kemerere F, 11. vehet 

Fb, 18. ivete H, 5. werliche I1’, 15. [ownere: [cere K, 4. und vechte: brechte [vehte : breehte) 

D, 15 entscheidet insoweit, als sonst kein e : d reimt. fiir den altera umlant des a in e 

beispiele anzufiihren wiirde iiberfiiifsig sein: nur seine abwesenheit in waif die H, 21, wie 

sein dasein in wellere Hb, 1. 9 (auch im Tristan 2627 Groote) ist anzumerken. 

Ein niederdeutsches e erscheint in brengen D, 25. ich gebe Db, 26, ich verpflege Eb, 24 

(auch ctb, 10 ist wol pfleget zu lesen). bevelich F, 5. fehet (3 sing, pras.) G, 6 nur als 

ausnahme. aufserlich dieselbe vertauschung, innerlich aber verschieden ist en fur in (pro- 

nom.) Db, 1. 4. 22. E, 27. Eb, 23. 25. vgl. wisen fiir wise in Yb, 14. luchten fur luchte in 

Db, 6. bedurfeter (3b, 5; es bezeichnet die abschwiichung des lauts durch senkung, die noch 

nicht zu volliger auswerfung des vocals gelangt ist, wenn es auch nicht iiberall richtig steht, 

denn Db, 4 ist minneten in und Bb, 22 duchte in zu lesen. im Bother ist dieses en (1318. 1341) 

und ene (1416. 1428. 2051. 2052.) nicht selten, und dort findet man auch mer (1282.), der 

(93. 292) und ver fiir wir (286). enbore steht [3, 3. B, 5. H, 27, engegen Ab, 3, aber das iiltere 

in gegen K, 25: ebenso in ouwe 6, 12. in zit ob, 8. in zelt I, 24. in farnet Ib, 15. in ein 

Ib, 29. auf der andcrn seite i fiir e in nimet F, 15 konnte man fiir blofsen scbreibfehler 

halten, zumal Fb, 16 nernet steht, allein es kommt noch wilieh I, 2 fiir welich (vgl. Graff 

4, 1210) und im Bother (977. 1090) filbe, filve fiir /elbe vor; auch hirnribe Rol. YI. gehort 

hierher. es ist wahrscheinlich einflufs des niederdeutschen, und gerade nemen zeigt im 

Heljand und im altfriesischen auch im pi. das i; vgl. gramm. I3, 235. 

Unbegriindetes i fiir ie als ausnahme in /chit a, 3. fchiden 6b, 22. Mr (3b, 5. Ib, 

26. behurdiren 7b, 9. Jibe [3, 3. lip G, 15. lipliche P, 6. 18. fchire C, 2. fpigel IP, 6. 

zirliche G, 25. niman G\ 22, crigene H, 10., wozii noch ginc und enphinc des ersten schrei- 

bers gehort. dieselbe erscheinung in der pfalzischen wie in der strafsliurg. handschrift 

des Rolandsiiedes s. einl. XII. XXI. den grand suche ich in der einwirkung des nieder¬ 

deutschen, wo das abgestumpfte gcfiihl fiir kurze und hinge des vocals (gramm. I3, 250. 

251; leicht cine verwirrung veranlafsen konnte; wirklich findet man auch in Bertholds von 

Hollo niederdeutschem gedicht von Crane fchire 581. Mr 597. ebenso erkliirt sich der 



umgekehrte fall (vgl. gramm. I3, 163. 223), ie far i in viel a, 5. viele Eb, 8. H, 3. Ib, 27. 

K, 16. biete (3, 9. met C, 23. 25. E\ 20. diefe Cb, 3. die fen Ib, 26. diefer Kb, 18. wiert 

Cb, 13. fiete I, 14. fiebene Kb, 9. auch da wo doppelte consonanz die silbe lang macht, in 

wiezzen Cb, 23. miechel K, 13. die in der grammatik aus andern gedichten angefuhrten 

beispiele lafsen sicb vermebrcn mit dein, was in der pfalz. hs. von Roland vorkommt (ein- 

leitung VII), was ich aus der trier, bandschrift von Silvester vorr. Y zusammengestellt 

babe, und was in der pfalziscben handschrift Freidanks sich zeigt. darin ist allzeit hiemel 

gescbrieben, sodann vienfterniffe 2, 9. wiederzeme 23, 2. viel 29, 16. 17. 18. 33, 18. 34, 18. 

46, 11. 57, 14. 165, 22. gefieget 30, 21. viengerzeiget 45, 23. vienden 49, 2. viendet 82, 

17. 18. rietter 57, 6. fieten 81, 5. fiete 82, 2. bietende 86, 15. viehe 94, 17. 24. liegent 

150, 12. fieben 163, 15. gefieget 166, 19. pflieget 166, 20. miete 178, 24. in den flexio- 

nen ist i fur e nicht selten, edelin ctb, 3. phellil ab, II. phligit ab, 10. Flandirn A, 5. 

gefertin B, 1. gotis Bb, 6. 13. wirdit C, 10. nuwiz C, 12. vindit fuchit C, 13. andirz D, 9. 

hovis E, 17. wenitir E, 25. kemenatin G, 2. 3. alliz G, 23, almufm Gb, 5. 12. nidir G\ 23. 

gnadin H, 14. von der partikel vir— ist schon vorbin die rede gewesen; sogar ein virwar 

Fb, 21 ist dadurch veranlafst. in— int- ist haufiger (inbutit (3b, 9. inphienc B, 12. in— 

phange yb, 27. inzam A, 5. Ab, 11. inbot Eb, 7. intfezzen Fb, 2. intfienc P, 5. 9) als ev¬ 

ent- (enphingen D, 22. enphinc Db, 7. entfienc F, 9. entriten F, 18). ir- ist obne aus- 

nahme durchgefubrt, dagegen auch ge-. das pronom. iz, wie in andern denkmiilern die— 

ser zeit, ist althocbdeutscb: nur selten (8b, 8. Cb, 28. D, 2. vgl. F, 19) erscheint ez: auch der 

gen. neutr. is (8b, 26. C, 12. Db, 23. E, 19) ofter als es (H, 7. H\ 11); vgl. gramm. I2, 

785. anm. a. 

o fur u in begonde 8, 5. B\ 1. Db, 22. F, 19. Fb, 7. 22. G\ 13. Hb, 2. I, 12. Ib, 7. 

K, 23. Kb, 4. 25. begonden Ib, 14. (neben began im reim H, 11) ist althocbdeutsch; vgl. 

Graff 4, 211. vor statt vur Gb, 13. 24. 

u fiir o in vurderst ob, 26. numen cumen (3b, 4. yb, 26. 8b, 5. Fb, 28. I, 10. 28. P, 

I. 24. kann als etwas gewohnliches iibergangen werden; y, 26 auch comen. e fiir u in 

antwerte Cb, 26 ist niederdeutsch und im Rolandslied nicht selten (einl. VI), wo auch ant— 

wirte vorkommt. b^gere (F, 24. Fb, 8) darf man, zumal die abbreviatur der gewohnlichen 

fiir er nicht ganz gleich ist, sondern ein v darin zu liegen scheint, auch Gb, 16 in auenf e 

ebenso vorkommt, nicht etwa in berg cere auflosen: es steht 8b, 23 deutlich burchere. a fiir 

i oder e, nur in partikeln, ist gleichfalls niederdeutsch; vgl. gramm. I3, 257. 258. unberen 

fiir enberen, hier nur einmal C, 7, erscheint in der strafsburg. handschrift des Bolandslie- 

des (einl. XX), bei Glicheser (Reinhart Fuchs 841) und im Sachsenspiegel (vorr. z. 21), wo 

auch unt- fiir ent- luiufig ist (Homeyer 2, 615—16). vur- fiir ver- ist vorhin angefiihrt. 

merkcnswerther sind garuwe C, 21 und etuwa H, 24: im Rolandslied (11, 31) gariwe, bei 

Eilhart von Oberge (fundgruben 1, 238) etuswer; vgl. Graff 1, 862. 4, 240. iihnlich das 

vorhin s. 3 bemerkte umber des ersten schreibers neben immer des zweiten. bei Wernher 

vom Niederrhein drei formen neben einander, imber (22,30) ummir (24, 1. 31, 10. 38,27. 
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41, 1. 48, 28. 66, 10. 70, 23) immir (9, 5. 40, 10). im altfriesischen (Richthofen wor- 

terbuch 602b) atnmer emmer immer. in niedersachsischen rechtsbiichern (Homeyer 2, 

587. 600) immer ummer iummer lumber imber wie nimmer nummer nimber number. 

in den gedichten Bertholds von Holle (Crane I, 43. IV, 23. 328. Mafsmann denkmaler 76, 

10. 22. vgl. W. Muller in Haupts zeitschrift 2, 178) umber imber. ferner in den bruch— 

stricken eines niederdeutschen gedichts (K. Roth denkmaler 94, 120) und im niederdeutschen 

Freidank nach der cassel. handschrift. im althochdeutschen (Graff 2, 834) und im rein 

mittelhochdeutschen zeigen sich diese formen nicht; vgl. gramm. 3, 224. 

Kein tu, allzeit u. uo wird nur von dem zweiten schreiber bezeichnet, wie vorhin 

angemerkt ist: der erste schreibt u. 

Der umlaut 6 zeigt sich nicht. auf ii kdnnte man aus dem reim cliche: ruche Hb, 28 

schliefsen, weil sich die laute_ dann n'aher lagen, allein dieser reim wird hernach s. 10 auf 

eine andere weise erldart werden; hochstens konnte man die schreibung vur F”, 28. H, 21. 

fvnde G, 13. vurfte : durfte II, 11 darauf beziehen. ce und ou ist nirgends angezeigt, 

auch nicht He. gegen letzteres beweist der reim mute: gule a, 7. gute: hute nicht geradezu, 

da der dichter sich der altern freiheit kdnnte bedient haben; auch fvze G, 13 entscheidet nichts. 

Die consonanten geben nur zu wenigen bemerkungen anlafs. 

Die lingualreihe zeigt einigemal im anlaut die tenuis statt der media, Bb, 3 was ta. 

E\ 9. ob tu. die media fur tenuis, abermaliger einflufs des niederdeutschen, nur selten. 

im anlaut dot C, 1. G, 1. dat B, 3. dranc IP. 11. im auslaut tud a, 5. Fb, 12. 17. tod 

H, 11. und im inlaut raden 8b, 2. virgolden C, 14. geniden Cb, 22. 

Bei den labialen bricht bier und da die alte schreibung der aspirata ph durch, phellil 

ot\ 11. p, 11. cnphinc D", 1. 9. phorten E, 22. phaffe G, 18. 26. nephelin Hb, 11. ein 

anlautendes f nur in furete Ab, 5 und in dem fremden wort fciris. das niederdeutsche 

v fin b in biderue (3b, 2. A, 3. C, 26. F, 2. in anlautender verbindung wird w regel- 

mafsig v geschrieben, also fva fvenne [vert tvanc tvinget zvare zvene zvifchen u. s. w. 

wr [vur) [3, 1. wrden C, 1 zeigt sich nur bei dem ersten schreiber. 

Bei den gutturalen ist das auslautende ch fur c, wo es dem althochdeutschen g ent- 

spncht, in lack a\ 3. Ab, 7. tach ab, 4. Ib, 19. 20. K, 17. macli I, 18. P, 24. Ii. 17. 19 

22. burch Fb, l [burchere ob, 23). genvch A, 10. A\ 10. If, 10. truck A, 10. Ii.’l 1. [Inch Fb, 25. 

Iib, 10. 10. (flue 8, 13) nur anzuzeigen; einmal auch volcli C", 24. ungewohnlicher ist die media 

liii aspirata in rougen 8, 17. crigene IT, 10 und entwigen Fb, 27. vgl. Roland XVII. der 

spirant fehlt vor eben C, 2 (in derselben redensart B\ 5 ist er vorhanden). er abe 8,' 8. er 

mdere C, 26. vgl. bofeit 8, 26. geileit F\ 18. und ist zugesetzt in dem vorhin s. 3 bemerkten 

her lur er des zweiten schreibers. letzteres kommt schon im althochdeutschen vor (v-l. 

gramm l2, 188 anm.), beides aber in denkmalern des 12. jahrhunderts, und scheint nie- 

derdeutscher einflufs; vgl. Roland XVII] und zu Wernher vom Niederrhein 4, 26. 14 4 

T cim- , fgebGnen beiSp,eIen ich noch held {edit) Glicheser R. Fuchs 814 )dc 
kick {icK) Bother 120. 259. 1009. his {iff) Bother 459. hi {alls) Bother 40. 46 Roths’ 
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denkm. 81, 54. und aft {haft) Rother 809. erlich (herlicli) Genesis 15, *28. 19, 3. vlte 

(hulte) Roths denkm. 92, 32. die verbindung ht ist regelmafsig cht geschrieben, also 

nicht recht mochtich duchte u. s. w. 

4. 
Die form kunigin sichert der reim (oc, 11. G, 10. I, 28), aber auch (P 28) den dat. 

kuniginnen, wiewol bier kuniginne noch befser ware, aufser dem reim kommt ein solcher dat. 

(P, 3. 29) und acc. (G, 8) ebenfalls vor; einmal (P, 29) verlangt aber das versmafs dafiir ku¬ 

nigin. man sollte meinen das wort werde dann schwach decliniert, wic haufig in Gudrun, 

einzeln in Rertbolds Crane 473, Rosengarten C 777, Mai fulda. hs. bl. 2. Enenkel (Rauch 

1, 278) reimt marcgrdvinnen (dat.) : rninnen. allein dies ist doch nicht der fall, son— 

dern es wird ein nom. kuniginnen angenommen, der fiinfmal, kunigine (I, 12. K, 14. 17) 

kuniginne (P, 5) kuniginen (K, 10), erscheint. auch gewahrt der erste schreiber (a1’, vgl. anm. 6) 

ein analoges grevinnen. das wort mufs also zweimal moviert sein; vgl. gramm. 3, 338. die 

cassel. bandscbrift des heiligen Wilhelms von Ulrich von dem Turlein zeigt dieselbe bildung, 

und fallt obne zweifel dem niederdeutschen abscbreiber zur last, da bier der reim die drei for- 

men kunigin kunigin und kuniginne verbiirgt. man findet die stellen in Casparsons druck 

142". 147". 14S\ 150"; ick fiige nur binzu dafs in der bandscbrift selbst allzeit kuniginne 

geschrieben steht. bei der declination der eigennamen, die sonst nichts ungewohnlick-es 

darbietet, bemerke ich nur dafs neben dem richtigen nom. Beatrife (E, 20. K, 12) auch 

dreimal Beatris in starker form (P, 9. 22. 26) und zwar nicht fern von dem schwachen 

dat. Beatrifen (Ib, 21) vorkommt; der acc. Beatrifen E, 16. K, 1. bei dem vocativ ist das 

adjectivum schwach decliniert, himelifche got a, 9. liebe trut Iv\ 27. bitterliche tot Kb, 28. 

vgl. (3, 9. I, 17. und gramm. 4, 561. 

Ich halte IP, 24 mit trvrigen mvte nicht fur die schwache form, wie Lachmann in 

den Nibelungen (z. 856, 1), dem gramm. 4, 576 beistimmt, sondern ich erklare es wie die 

zu Freidank 165, 16 gesammelten beispiele, denen noch Rosengarten LXXXIV. Frommann z. 

Herbort 470. Hartmanns Gregor 1072. Silvester 124. 818. 828. 2181. 2214. 3054 und Hahn 

z. Otto mit dem hart 10. zuzufiigen ist. die schwache form kann es bei dem artikel und 

demonstrativ ohnehin nicht sein, wie schon Hahn gramm. 25 angemerkt hat, aber auch 

nicht bei iwern (Iwcin 1845. vgl. lesarten der 2. ausg.) und bei al; in alien dem gebcere 

erscheint aber in Lambrechts Alexander zweimal (19°. 22"). deshalb halte ich auch in un- 

serm gedicht (P, 4 zv den boten fur zulafsig, wo nur von einem die rede ist. 

Weder bei dem pronomen noch adjectivum zeigt sich die unterscheidung des nom. 

sing. fern, und pi. ncutr. durch iu, das einzige dru 6b, 20 weist darauf bin. es ist einwir- 

kung des niederdeutschen wie das einigemal (auch bei Wolfram) durchbrechende die fur der 

im nominat. masc.., sei es artikel oder relativum. so steht die greve C\ 17. K, 25. die 

rucke H, 24. die buck H, 25. die tack Ab, 8. H, 23. die wol geborne H, 23; vielleicht 

gehort auch die mane Ib, 2 hierher, wenu das wort nicht, wie in der Kaiserchronik 71 \ 
9* 
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wirkhcb ein femin. ist. als relativum lautet ein solches die noch seltsamer, weil die un- 

terscheidung des geschlechts eben voran gegangen ist, einen man, die Db, 21. dem kumge, 

die gienc Eb, 12. der greve, die T, 8. I, 11. der hell, die I, 25. de fur die p, 3 bezeich- 

net wie fe fiir fie 8\ 23 nur die tonlosigkeit. einigemal das niederdeutsche dit fur diz 

f, 10. 24. C, 23. G\ 1. I”, 1, det fur daz H, 11 wo nicht schreibfehler. seltener wie 

fur unr 6”, 8. C1', 20. zu fines felbes p\ 7 vergleiche man Silvester X. auch unfeme G\ 11. 

unfe p, I. B, 8. Cb, 1. unfen Gb, 7. H, 4. nahert sich dem niederdeutscben: das richtigere 

unfer kommt nicht vor; vgl. z. Nibel. 934, 2. das unorganische aus ir entstandene pos- 

sessivum, das in den meisten denkmalern dieser zeit erscheint, ist durchgefiihrt. 

Ein nach falscher analogie gebildetes jenre H, 10 kommt auch anderwarts vor, in 

Hartmanns gedicht von dem glauben, in Bertholds predigten 87 und einem bruchstuck in 

Haupts zeitschrift 1, 28. ihm entspricht ubre Roland 40, II (in beiden handschriften). 

heinre Freidank 26, 5 A. dekeinre trojan, krieg 15328. Bertholds predigten 12. 43. 60. 

einre Otnit 461, 1 Mone. vgl. Hahns gramm. 114. 

«*. 

Beim verbum ist der mehrmals auf e endigende infinitivus anzumerken, ga 8, 7. ge 

8, 18. gewine 8b, 22. fage Bb, 2. laze C\ 15. fente Eb, 26. rime F, 5. walke Fb, 23.’ kunde 

Gb, 23. vielleicht gehort fagenich Fb, 21 noch in friihere zeit, doch steht sonst fage ich 

o\ l<. fagich Cb, 28. der wechsel zwischen indicativus und conjunctivus liegt Db, 13—16 

deutlich vor, ob er Cb, 24 — 29 in derselben construction auf einer feinen unterscheidung, 

wie in den zu Walther 29, 34 und rechtsalterthumer 336 beigebrachten stellen, beruht lafst 

sich nicht leicht entscheiden. schwerlich aber darf man es als einen zufall betrachten, wie 

ilm Lachmann in zwei handschriften Walthers 45, 27 bemerkt hat, wenn in der angefuhr- 

ten stelle unseres gedichts achten rvchen fizzen neben heizent steht: man vergleiche aber 

ncmen vlizen wifen phlegen 8, 23. 24. 26. haben C, 7. ften K, 23. ungewifs ist fagen 

C, 17, weil es auch der conjunct, sein konnte. andere beispiele von der 3 plur. pras. auf 

en smd z. Freidank 77, 7 und Hahns gramm. 77 angefuhrt. die participiale form des de- 

clinierten infinitivus zv tagende E, 28. zv tragende I, 16. zv cvmende I, 28 neben ze vech- 

tene p, 11. zv irwegene B\ 13. ze fagene D, 6. zv crigene H, 10. zv habene I, 16 (also 

nur bei dem zweiten schreiber) erscheint auch in dem ziemlich gleichzeitigen Prophilias, 

zu gefcehinde, ze fehinde (Diutiska 1, 8 vgl. Lacomblet archiv fur geschichte des Nieder- 

rheins 1, 16. anmerk.), spater in der strafsburg. handschrift des armen Heinrichs (Muller 

samml. 1.) ze fehende 1033. weinendens (1. weinendes) 999. fcheltendes 1335. ferner fchei- 

dendes Weiberlist (Muller 1.) 151. ze fmde Minnesanger 1, 178a. nut fchelten, mit fluchende, 

mit fwerende Oberlin bcichtbuch s. 3. sogar bei dem substant. ist diese verwerfliche 

form eingedrungen, bi lebende trojan, krieg 18256. von der minne (Muller I.) 515; vgl. 
grammatik l2, 1022. 
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Beide formen gdn und gen sind durch reime gesichert, na: ga 8, 7. man:gan 8, 19. 

getan: gun Ib, 14. han: erg an I'1, 5. und ge : gircibobe 8, 18. gen : fehen I, 5. [tan im reim, 

han: bestan 8b, 7. [tan: fan K, 18. [ten K, 22 aufser dcm reim. die part, prefit. geftdn 

und gegdn fiir geftanden und gegangen (z. Iwein 3094) mehrmals, Cb, 21. D, 5. D”, 21. 

G, 5. Hb, 2. fuln zeigt das niederdeutsche praes. indie, fal jb, 10. 19. 20. 22. C, 18. I, 

2. 8. 18. fait y, 12. yb, 14. 10. D, 5. 9. Eb, 10. I, 4. K, 23 ohne abweichung. nur dreimal 

dagegen das niederdeutsche is fiir ift, D, 8. D\ 10.33. auch karte K, 25 (vgl. B, 1. gramm. 13, 253) 

ist niederdeutsch. die praet. der anomalen zeitworter lauten machter (wenn ich richtig er— 

ganzt habe) B, 3. sonst mochte y, 1. 20. y\ 2. 8, 7. 20. C\ II. D\ 4. H\ 20. I, 2. 

mochten 8b, 22. welches auch wegen des reims duchte: moclite F, 18 wol den vorzug ver— 

dient: mvfte Kb, 25. mvften 8b, 10. wifte D, 4. Db, 8. pr*s. conj. er wolle a, 7. 11. ir 

wollet (3, 10. das praet. von hdn wird im indicat. gewohnlich hatte (Gb, 20. Ib, 8. 17. 18) 

hatten (C, 20. 22. Cb, 7. Fb, 11. K, 27) geschrieben, wie auch im Heljand sich zeigt, eini- 

gemal hate (3, 8. F, 15. Ib, 2; ir hat Cb, 20. F, 0. entscheidet nichts. dagegen findet sich 

neben hete 8, II. D, 10. heter y, 25 auch hetten C, 24, und zwei reime wete (wcete) : hete 

Hb, 5. heten : teten (tceten) E, 25 beweisen, so weit sie es hier vermogen, ein hcete hasten. 

zweifelhaft ist wieder [pate : hate Ib, 1. 2., da man beides [pate und [pa’te annehmen darf; 

vgl. grannnatik 4, 924. fiir den conjunct, hetes y, 2. hete Db, 21 versteht sich ce von selbst. 

syncopiert ist das auxiliare bestandig, wahrend die Kaiserchronik haufig noch die voile form 

gebraucht. die kiirzung gefent F, 2 im praes. erwartet man hier noch nicht. 

©. 
Der den reim anzeigende punct fehlt manchmal, und ist manchmal unrichtig gesetzt. 

ich will nur einige falle, wo dies nicht gleich am tage liegt, ausheben. y, 10 gehort er 

hinter [olde, nicht h inter gewunne. Bb, 3 steht er hinter waz weiftu blofs urn frage und 

antwmrt zu unterscheiden. D, 5 mufs er bei ia geloscht und hinter [agen geriickt wer- 

den, ebenso verhalt es sich Fb, 27 bei muoft und entwige. Db, 1. ist er hinter even zu 

setzen und hinter en zu tilgen. E\ 4 ist er von taten weg hinter beide zu stellen. F, 17 

ist er hinter zige zu ldschen, wo nieman (1. niemen) auf riemen reimt. IP, 11 bildet und ein 

nephelin da er vz dranc nur Fine zeile, und der erste punct hinter nephelin ist zu strei— 

chen, ebenso IP, 15 hinter endicliche. 

Triibe unvollkommene reime sind vorherrschend in tier ubersetzung der biicher Mose 

aus dem ersten viertel des zwolften jahrhunderts und in den wenigen der zeit nach die— 

sem sich anschliefsenden denkmalern. einen fortschritt bemerken wir in den zahlreichen 

dichtungen, die in die zweitc halfte dieses jahrhunderts fallen: sie nahern sich dem stren- 

gen reim schon so weit, dafs die ahweichungen mehr als ausnahmen erscheinen, und nur 

noch einige grade zu der reinheit iibrig sind, die gegen das ende des jahrhunderts, wenn 

Budolf von Fms recht bat, durch Heinrich von Veldeke (Alexander Miinchner handschrift 

3 
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28d von Veldeke der wife man der rechten rime alter erfte began) eingefuhrt ward, bei 

Hartmann von Aue die bdchste ausbildung, bei Konrad von Wurzburg die vollkom— 

menste glatte erhielt. unter denen, die nach 1150 dichteten, erscbeint der pfaffe Konrad 

als der alterthiimlichste, der etwa zur halfte unvollkoinmene reime gebraucht, wahrend sie 

in unserm gedicht, wie bei Heinrich dein Glicheser, Heinrich dem verfafser von dem ge— 

meinen lebene, Lambrecht, Wernher von Tegernsee, in der Kaiserchronik, in den bruch— 

stiicken von Prophilias und von Aegidius die minderzahl ausmachen. 

Eine genaue darlegung des einzelnen darf ich mir hier uni so weniger erlafsen als sie 

zugleich dient die versuchten erganzungen zu rcchtfertigen. 

Zweisilbige worter mit kurzem wurzelvocal sehen wir zwar im gebrauch fiir den stum— 

pfen reim, das beweist deutlich gen : fehen (1, 5), sun : benumen (Eb, 18 vgl. y, 25), aber 

gleiche lange der penultima ist im klingenden reim tiberall gewahrt, wahrend die grofsere 

ungebundenheit (ganz der gramm. I2, 444 aufgestellten regel entgegen) im Rolandslied un— 

bedenklich mdgen mit fagen, zagen (204, 9. 10. 206, 23. 24) bindet, komen mit tode (233, 

32. 33), aber auch sagen, klagen im reim auf getdn verwendet (179, 18. 19. 213, 32. 33). 

1 ocale haben gleichlaut. a: d kann man kaum als ausnalnne betrachten, da die mei— 

sten der strengreimenden dichter es zulafsen; ohnehin kommt es nur in heidenfchaft: be- 

dacht 3, 10. man : gan 3, 19. vor, denn D, 24. E, 5. K, 19 wird wol schon fdn, wie es 

in der folgenden zeit entschieden ist, zu schreiben sein; vgl. gramm. 3, 196. 197. seltner 

dagegen, doch nicht ohne beispiele, ist e : ce, das sich einmal zeigt, vechte : brechte D, 15. 

e . ce in mere : sere Hb, 14. even : burgere Fb, 8 und e : 3 in werte : ferete Kb, 7. vgl. B. 1. 

einmal i:i in schin:in K\ 15. 16. vgl. G\ 26. aufallender scheint a: o in behalf.golt Ab, 6. e:i 

m geleget: phligit ab, 10. o : no in rnochte : fuchte IP, 22. u : o in vurften : tor [ten D, 14. 

u . o in duchte . rnochte F, 18. I4b, 25. allem diese reime werden regelrecht sobald man 

niederdeutsche formen vorausfetzt, also beholt, pfleget, fochte, vorften, dochte best; bekannt- 

lich schwindet auch die hinge des vocals in fochte und dochte', vgl. gramm. I3, 251. dies 

beweist zugleich dafs die einmischung des niederdeutschen von dem dichter selbst ausgegan- 

gen ist. alte freiheit konnte man dagegen in e : u, hecke : ruche H, 24 und in i: u, dicke: 

rucke H, 28 linden, wie in der Genesis 14, 38. rucke : rippe, im Rolandslied bruften: vefte 

158, 12. 160, 10. entrunnen : gewinnen 104, 25. furften : criften 263, 33 reimt. vielleicht 

wirkt aber auch hier das niederdeutsche, wo sich ein auffallender ubergang des i in u 

zeigt, der schon vorhin s. 5 bei partikeln angemerkt wurde; nur kann ich ihn nicht in 

den hier gereimten wbrtern nachweisen. 

Auch bei den consonanten ist gleichlaut regel, doch sind die abweichungen weniger 

selten als bei den vocalen. ein paarmal grofsere freiheit, kunige : ubele 3, 16. D, 1. ge- 

werte : lebete G1’, 8. hiiufiger sind folgende falle. tenuis reimt mit tenuis, flue : tut 7, 4. 

jungelinc : kint f, 4. G, 2. danc : lant Bb, 12. hunt: danc II, 7. 16. lack : ftap IP, 17. 

tach : bat Ib, 26. gap : ftat G\ 5. hochgezit: toip G", 1. lip : zit Gb, 1. nicht (1. niet) : diep 

B, \ : liep E, 12. G, 6. 15. media mit media, und zwar b : g in habe : clage a, 10. 
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fagen : haben 7b, 10. phlegen : ratgeben 8, 23. wegen : leben C, 5. leben : phlegm C , 13. 

geben: degen C, 9. degen : leben Hb, 24. tragende : habende I, 16. ferner d:b in rede : irhebe 

Bb, 5. fchaden: abe Fb, 17. auch d:g in fchaden: erflagen *(b, 19. 25. trugen: luden K, 8. 

media mit liquida, dienen : lieben a, 8. gaben : quamen A, 13. waren : gabcn D, 23. were : 

gebe G, 24. beide: feile Gb, 18. magen: waren F, 27. mile : libe II, 21. 22. lilagete : manete 

H\ 16. media mit aspirata, gnaden: greve Bb, 6. greven: gaben Gb, 3. brieve: liebe E , 14. 

vrevele : ebene I, 26. neven : leben Kb, 9. 26. libe : zwivel F, 1. neven : pflegen 7, 14 : de- 

gen F, 3. I, 22. liquida mit liquida, hulde: ftunde pb, 10. [men: glen 0, 5. gefidele: widere 

f, 1. vile: ire G, 20. vile: ime Eb, 8. fchone: rome p, 2. p", 9. kunige: vrvmege G\ 3. 

gerant: gewalt Kb, 5. ander : wandel E, 26. mere : neme a, 1 : queme 7, 23. vrevele : ebene 

I, 26. liquida mit aspirata, grevenmeme D, 13. F, 11. liquida mit spirans, ruowen: bluo- 

men K, 17. 20. aspirata mit tenus, rudolf: holt p\ 2. fchiet: rief II, 4. 1: s in teas: 

[az p\ 1. arraz: was 7, 8 (denn Arrai ist die deutsche form; vgl. Nibel. 1763, 1. Parzi- 

val 588, 20. Wolfr. Willi. 437, 14). hus:uz G\ 17. daz: genus H, 14. die geminatio- 

nen nn und mm mit nd oder ng in vunde : gewunne G, 22. gewunnen : [tunden H, 3. dannen : 

gevangen a, 2. pfennige: gewinnen pb, 6. ergangen: dannen B, 10. bringen : gewinnen I, 2. 

innen 1,20. dinge : kuniginne K, 17. trummen : drungen Fh, 6. tummen (oder tumben). [tun- 

den 3, 3. e:en kommt auf jeder seite vor, doch nur einmal e: el in libe : zwivel F, 1. 

und nt:t in [tunt: gut ab, 5. dies alles begegnet so kaufig in den gedichten des zwolf- 

ten jahrhunderts, dafs ich nur fur die letzten falle, die seltner sind, einige beispiele aus 

dem Rolandsliede anfuhren will, rat: hant 53, 7. geteilet: meinent 140, 33. unterwindent: 

gefehendet 162. 6. legeten:pigmenten 260. 26 und halsve[te : ne[tel 173, 13. [charnel: ge- 

nade 243, 10. ich bemerke noch herren: leren , 5 : eren B, 12. D, 22. Db, 1 (gramm. 

12^ 449), und wegen des reims biderue: nidere C, 26. Kb, 12: widere F, 2 verweise ich 

auf die anmerkung zu Iwein 3752. der reim der verschiedenen tenues dauert bis in die 

mitte des dreizehnten jahrhunderts fort, ja noch spater driingt er sieh hier und da durch. 

zu den gramm. I2, 445 gegebenen beispielen fuge ich folgende, Rudolf von Ems oder der 

fortsetzer seines werks reimt in der weltchronik cassel. handschrift 287. 288b roc: spot, 

sogar aspirata und tenuis in [prachi rat. ferner Eilhart im Iristant 1529. 3027 [1vert: hah— 

here : getwerc, 3489 [weic : vermeit. Spervogel Minnes. 2, 229, [tare : wart, Ulrich von Tiirheim 

im Tristan 935 [chalc: manecvalt. Boner 60,61. dine : [int. Liedersaal 2, 52 gebre[tic: [it. 

Auffallend ist nur vole: [tolz Fb, 25. wenn nicht ein niederdeutshes [toll dahinter 

liegt, so kann ich nur noch hant: lanz bei Enenkel (Rauch script, rer. austr. I, 320) und 

hant: kranz Rosengarten 1396 anfuhren. noch auffallender ist t:z im inlaut, B. 14 gelute : 

cruce, denn nach grammatik l2, 445 sollen solche rcime selbst in dieser zeit unzulafsig 

sein. indessen bindet unser dichter andere tenues und aspirata? aucli inlautend, mantel: 

danken I", 8 und aspirata mit aspirata, gemachet: ge[chaf[et a", 9. p[af[en: machen G, 26. 

[chufen: [uchen 1", 29. K, 1. jedoch beides kommt, wenn aucli selten, im Rolandslied 

vor, bi[anten : vranken 15,9. 20,9 und machen : gefehaphen 37, 8. begrifen : [lichen 120, 11. 
3 
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egeslichen: grifen 245, 25. brechen: werfen 246, 30. in der Genesis 14, 16 habe icb 

pfaffen : machen angemerkt, in der Kaiserchronik 63d gefchaffen: machen. auch ein beispiel 

von ft : ft im Aegidius 1? euangeliften: fcriftin. 

7. 
Wahiend unser gedicht in der bebandlung des reims die eigenthiimlichkeiten des zwolf- 

ten jahrbunderts nocb bewahrt, ist es in riicksicht auf die metrischen gesetze der folgenden 

periode viel naher geriickt, ja wir linden sie bier, wie bei dem dichter des Aegidius, schon 

ziemlicb ausgebildet. Lachmanns yerbefserungen gehen vorzugsweise auf berstellung der 

strengern regel. stumpfe reime bei vier, klingende bei drei hebungen herrschen so entschie- 

den \or, dafs es unnotbig ware, beispiele anzufiihren. doch sind auch klingende mit vier 

hebungen nicbt selten, z. b. F, 16. G, 21. G\ 17. 18. I", 3—6. K", 25. 26. vgl. zu Iwein 

s. 397. wo bei khngendem reim die eine zeile drei, die andere vier hebungen zeigt, da lafst 

sich, wenn man dies mcbt will gelten lafsen, nur durch annahme des zweisilbigen auftacts 

die regel herstellen, z. b. 8, 24. zaller zit des be'ften vlr/jm. C'1, 5 and ouch reden vor den 

vrouwen. Cb, 15 an deme gdlgen fuln fie Mefen. Cb, 17 und vil redeliche hienge. D, 11. 

mid des graven w6rt verndmen. Fb, 1 fine burc er gerne wolde. Fb, 22 er vuor unders 

dls einvdlke. F\ 24 im gefdhet nie fd vechte. G, 11 gezogentliche fin verfuochte. G, 13 

fuoie wort mit rechter maze. G, 18 mit bifchofen und mit pfaffen. I, 4 Bonifdit, du 

fait life, in andern stellen y, 15 den vogeden und den fchultheizen und Eb, 16 in minem 

diene ft l&i dicji ruwen, wenn die erganzung richtig ist, wiirde sogar ein dreisilbiger auf- 

tact anzunehmen sein. G, 7 er fagetei wider als er folde miifste man wider streichen, 

I, 27 fin ftolze muot gap ime geleite das adjectivum, Ib, 15 ob fie icht liepUche in famet 

Idgen etwa in famet, und K”, 8 dannocli ne wolde er nicht wecken die erste verneinung. 

der dreisilbige auftact ist aber bedenklich, da ich bei dem stumpfen reim, wo der zwei- 

silbige gar nicbt selten ist, ein sicberes beispiel nicbt nachweisen kann; ygl. z. Fb, 28. 

Ivurze zeilen, in welcben alle oder doch die meisten silben eine hebung tragen, (3. 6. 

D", 11 alien gelichen. y, 16 dls er folde. B, 6 ir ndchtfelede. y, 20 weder i nock fit. 

I, 15 wil ich u fdgen, linden sich bei andern gleicbzeitigen dichtern, Glicheser 1856 ein 

verrdtdre. Kaiserchronik pfalz. handscbrift 50° fin trdriger muot. 52” ir vidnte. Wernbers 

Maria 214, 4 dlle die drUit: bekanntlicb auch bei Hartmann, z. b. Erec 2160. 8215. 

Iwem 915. 1260. 1504. 3401.3615.6963 und nocb bei spatern; vgl. Hahns Strieker XIV. 

Dagegen erscheinen auch iiberlange zeilen von mindestens funf hebungen, die bei den 

dichtern des dreizehnten jabrhunderts nicht zulafsig sind. da sich daneben fast immer eine 

storung des versmafses bemerken lafst, die irgend ein verderbnis anzeigt, so babe ich in 

den anmerkungen yerbefserungen vorgeschlagen. hierher gelidrt was zu ab, 6. yb, 16. 17. 

A", 11. C, 3. 4. Ch, 1. Fb, 15. 28. G, 4. G", 14. 21. IP, 18. I, 20. Kb’ 26 gesagt ist. 

emige (ak, 6. 8, 26. 8", 4.) werden vielleicht dadurcb gereebtfertigt, dafs sie am schlufs 
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eines abschnitts stehen, wo sie, nach Lachmanns bemerkung (Iwein s. 397), in gedichten des 

zwolften jahrhunderts sich manchmal zeigen, z. b. in dem sonst der regel folgenden gedicht von 

Crescentia in der Kaiserchronik. man kann einwenden dafs, wenn man auch die dichterische 

iibersetzung der biicher Mose, weil sie schon vor 1122 verfafst ist, nicht in anschlag brin- 

gen wolle, doch in andern gleichzeitigen gedichten solchc iiberlange zeilen sich zeigen, 

mithin auch hier nicht wol auszuweisen seien. ich unterscheide. diese ungeschickten verse 

kommen zumeist in der Kaiserchronik, im Rolandsliede, in dem leben des heiligen Ulrich, 

in dem gedicht Heinrichs von dem gemeinen lebene, in den bruchstiicken eines Jehrgedich— 

tes (Mafsmanns denkmaler 2, 81. 82) und bei Wernher vom Niederrhein vor, also nur bei 

geistlichen. bei weltlichen dichtern dagegen, die auf den miindlichen vortrag riicksicht 

nahmen, der ein feineres gefiihl fur das versmafs bei ihnen entwickelte, stand, glaube ich, 

schon damals die regel fest, die eine solche rohheit nicht duldete. bei dem dichter des 

Prophilias, des Pilatus, des Aegidius, bei Eilhart von Oberge und Heinrich von Yeldeke kom¬ 

men keine iiberlange zeilen vor, oder wo sie sich zeigen sollten, geben sie verderbnis des 

textes kund. der Glicheser, bei dem man diese regellosen zeilen nicht ganz selten findet, 

scheint eine ausnahme zu machen, abcr ich bin iiberzeugt dafs nur die nachliifsigkeit 

der abschreiber sie ihm aufgebiirdet hat. ich mufs meine behauptung bei diesem gedicht. 

wo man am ersten zweifeln konnte, im einzelnen nachweisen. streicht man das auch in 

andern gedichten haufig zugesetzte er fprah Reinhart Fuchs 606. 945 (hier mufs auch 

bruoder wegfallen). 1525. 1614. 1624. 1648. 1752. 1858. 1866, bemerkt man ferner dafs 

der abschreiber, gemeiner deutlicbkeit wegen, gerne statt des pronomens den eigennamen 

oder das substantivum setzte, und best man daher 628 in statt Reinharten, 717. 1873 und 
A 

er statt Reinhart, 873 statt Ifinegrin, 1703 statt der gebur, 1776 statt der kunic, so ist 

schon der grofste theil der ungefiigen zeilen beseitigt. auch die iibrigen lafsen sich 

ohne gewaltthatigkeit zur regel zuriickfuhren. man lese 594 ern wiffe obi wcere tac od 

naht. 699 macht paradis (dafs diese form die richtige ist zeigt 912) bifitzin eine vollstan- 

dige und regelmafsige zeile aus. 704 ist cehenzic zu streichen, das auch in der iiberar- 

beitung fehlt. 720 lese man niht statt numme. 744 der, auch in der uberarbeitung un- 

bekannte, gegensatz Reinhart was 16s ist uneclit, ebenso 762 das iiberfliifsige metre. 807 ist 

zu befsern den ruche inzwei ivolter im flahin. 864—65 hat Lachmann schon hergestellt, 

unvirwdnet was er komen iiber.den diefin fot. 910 lies zer helle. 1528 ist wol, 1571 

alli'l, 1633 der hiri, 1598 hern zu streichen. 1690 lese man zer fpife gah und 1762—63 

ob nu her Rrun hdt /men huot dne mines neven fculde verlorn. ich bemerke noch dafs 

893 der reim bevolhen: leren neben der sonstigen regelmafsigkeit, die nur bei den conso- 

nanten, nicht aber bei den vocalen, und auch dort nur selten, einige freiheiten sich gestat- 

tet, unzulafsig ist; die uberarbeitung mag in diesem falle das richtige enthalten. wenn 

der iiberarbeiter am schlufs (2258 — 61) sagt an fumelich rime fprach er nu}, elann e dran 

wcere gefprochen: ouch hat er abe gebrochen ein ieil, eld der worte was ze vil, so beziehe 

ich das auf die ausfiillung einsilbiger hebungen und auf die ausscheidung der vierten 

4 
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hebung bei klingenden reimen oder des auftactes. einzelne geistliche mdgen sicb die feinere 

ausbildang der weltlichen dichter erworben haben, das bestreite ich nicht. Lambrecht 

wenigstens lafst im Alexander keine iiberlangen zeilen zu, behandelt aber einen weltlichen 

gegenstand; auch bei Wernher von Tegernsee scheinen sie nichl vorzukommen. 

8. 
Anmerkungen zu deni text, 

a [1], 3. lies criften. 

a, 4. alfd unmdie vil scheint ebenso zu dcm vorhergehenden gevangen als zu deni 

folgenden irflagen zu geboren. oder ist, wie Lachmann meint, m statt vil zu setzen? 

ne ist xvol zu loscben. 

a, 6. er fprach ist vielleicht zu streichen. 

a, 10. mit clen finen gibt zwar einen sinn, doch ist wol dinen zu lesen. Marjen 

verlangt das versmafs. 

<x, 13. zu der ergiinzung vergleiche man Nibel. 1226, 3 do vielen in die trehne von 

liehten ougen wider. Iwein 6226 die trehene vielen von den ougen uf die wdt. 

ab [2], 1. voran gieng wol der vrouwen kemendte die was. icb fiihre dazu eine 

stelle aus Ulrichs von Tiirheim Wilhelm an, cassel. bandschrift 102a der galas teas behan- 

gen mit richen umbehangen; vil goldes drabe glafte. Lachmann will ein belt lesen, wie 

Ib, 11. und bemerkt dazu cder oberdeutsche dichter erlaubt sich starke kiirzungen’. 

ab, 2. 1. deelachen. L (Lachmann). 

xb, 4. ein mit edelsteinen ausgeziertes bett wird Parz. 790, 19—791, 30 beschrieben. 

ab, 6. 1. grdvin. 

ab, 7—10. teppet, die niederdeutsche form; vgl. Aeneide 11445. Bertholds Crane IY, 105. 

Wigal. 10355. Graff 5, 348. es war sitte, einen teppich vor dem bette auszubreiten (Parz. 

193, 1). dd fle uff'e folde fitzen, ein zweites, zum sitzen bestimmtes bett (Iwein 1212—16. 

Parz. 549, 26. 27. Wilh. 244, 13. Wigal. 10393 — 94), vor welches abermals ein teppich 

gelegt war (Parz. 549, 26. 27. Frauendienst 348, 14—24). 

ab, 12. in gewat ist a ziemlicb deutlich, aber w, durch welches im pergament ein rifs 

geht, konnte aucli v sein und der letzte buchstabe ebenso gut r als t: nur l nicht, wenn 

man an gemdl denken wollte. gevar wiirde iinderungen im text fordern, etwa bran und 

ouch anders gevar. dagegen gewdt, denn geweeti ist schon des reims wegen unbrauebbar, 

findet sich auch Iwein 4378A, oder verlangt nur die leiebte anderung in wdt. dann mufs 

man aber, da liquida mit tenuis nicht reimt, auch in der vorhergehenden zeile die nieder¬ 

deutsche form cindat (Lambrechts Alexander 27c. llcrbort 479) annehmen. dd vor ze 

hove ist zu streichen. 

ab, 13. von fuck .... ist nur die oberc h'alfte der buchstaben vorhanden, die untere 

ist abgeschnitten. 
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P [3], 3. in ware ist e sehr undeutlich und von dem strich dariiber nichts sichtbar; 

es konnte auch wart sein. ane fach ist erganzt nach pb, 12; es heifst hier so viol als das’. 

p, 4. vil joemerliche dai er fprach, vgl. 6, 17. Cb, 27. Roland 15, 32. bei celts 

ist s noch ziemlich sicher, das folgende ist abgerieben and verwischt, es konnte vnf, vnd, 

vul oder ein punct und uf sein; nur re scbeint deutlich. vielleicht ist und here got al- 

mechtic zu erganzen. Elisabeth (Diutiska 1, 4G7) der here almehtecliche got. 

P, 5. deme wiirde belser fehlen. L. 

P, 8. her fprach ist zu tilgen. L. 

P, 12. rve (ruwe) dai erganze ich weil ich in der abgeblafsten schrift diese worte 

noch zu erkennen glaube. von da an bis hinauf zu [el zeile 10 ist das pergament schief 

abgeschnitten. 

Pb W, 11. in die hant ist nach E1’, 12 erganzt. er iiberreichte den brief. 

ph, 12. er liefs einen geistlichen kommen, der den brief vorlesen sollte; dariiber freute 

man sich; vgl. zu Iwein 6459. lievliindische geschichte 19a leitfagen guot die tet man in. 

j [5], 1. das adverb. tegeViches ist althochdeutscb, Graff 5, 363. doch weist es mir 

Lacbmann aus Lanzelet Wiener handschrift 2657 nach; die Heidelberger hat tegelichen. 

2. man mufs fin und belibe befsern. 

y, 3. es feblt wohl fcelde nach grdie. 

y, 7. I. wift wie 16, 8. L. 

y, 10. wol ime statt deme greven. 

y, 24. dar ist zu streicben. L. 

7b [6], 2. gefagen erziihlen von dem feste. 

yb, 9. gevuoge behurdieren hat der abschreiber von zeile 16 beraufgenommen; hier 

ist es zu streichen und, wie dort folgt, zu lesen (ich decken mitme fchilde. Aeneide 

7484—86. die zwene degene riche dacten (ich ritterliche mit den fchilden, die fie vuorten. 

Propbilias in Lacomblets arcbiv 19. mitme fchilde er (ich bare. 

yb, 10. in einem spiitern gedicht, mcigezoge oiler jugent genannt (pfalz. handschrift 

341. bl. 75, 2b), wird die lehre gegeben, gewer und verfag mit fcheenen fiten. 

yb, 11. die ergiinzung dieser zeilen riihrt von Lacbmann. 

yb, 12. fcelde und grdie ist zu Ibschen, wenn man das versmafs herstellen will, dafst 

man grdie stehen’, bemerkt Lacbmann, cso wiirden fiinf bebungen herauskommen.’ iibri- 

gens schlagt er vor fcelecheit statt richeit zu lesen. 

y\ 14. faltu pfegen sollst du thun: darauf kann der imperativ tmfe’n oder der infini- 

tiv wifen in folgen. L. 

yb, 16. 17. der weggeschnittene raum mufste erganzt werden: des versmafses wegen 

streicbe man dai er> und lese fch decken mitme fchilde, was auch der construction des 

ganzen satzes angemefsner ist. ist die wiederholung nicht zuliifsig, so mufs man, wie 

Lacbmann will, die zwei zeilen von dai er bis milde streicben. 

Yb, 18. auf die ergiinzung dieser zeile hat micli Lacbmann geleitet. 

4* 
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'(b, 24—27. Lachmann macht auf das merkwiirdige zuriickkehren zu der oben z. 3 

abgebrochenen erzahlung aufmerksam. schon j, 23 war gesagt dafs man die nachricht 

von deni fest liberal! verbreitete, was bier z. 24. 25 wiederholt ist. ferner war wie bier 

z. 27 schon y, 23 gesagt dafs jeder, der sicli einfinden wollte, gut wiirde aufgenommen 

werden. auch war dort auf diese nachricht der heide schon gekommen. 

yb, 25 wahrscheinlich fehlt witene vor in der. 

•j-b, 27. I. wile. 

A [7], 1. von fine tug ist die obere hiilfte der buchstaben abgeschnitten. 

A, 3. das w in biderw ist nicht recht deutlich, doch kein u, wie F, 2 deutlich steht; 

C, 26, wo es verwischt ist, habe ich u angenommen. die erganzung der kunic forderte 

der raum, aber, wie Lachmann bemcrkt, mehr als er ertragt der vers nicht. 

A, 4. wifete dai gegenfdele eime lierren, wie G, 13 wifete true die /tr dge. Lambrechts 

Alexander 23b ir fult in wifen dag /carfe brun ifen. 

A, 5. 7. enzemen so viel als zemen. vgl. Ab, 11. 

A, 6. dag ist nacli Benecke erganzt. 

A, 10. dd ist zu streichen. 

A, 11. ahnlich in Lambrechts Alexander 22a, er lebete keiferliche, wander kundig woI 

bedenken. drie hundert fclienken hdter alter tagelich. die schenken sollten mire g4n, nicht 

zuriickbleiben, vortreten. Roland 152, 27 di chriften fur trdten mit ir timer lichen wdfen; 

vgl. Kaisercbronik in Wackernagels lesebuch 1, 204, 18. Glicheser im Reinhart Fuchs 1671 

vur komen. 

A, 12. ich babe mich endlich fur geuvge entschieden, wiewol man auch genvge le— 

sen konnte, was ebenfalls guten sinn gibt. 

Ab [8], 1. das pergament ist scliief abgeschnitten, und man erkennt noch von den 

zwei letzten wortern den untern theil der buchstaben. onifait scheint durch die zahl der 

buchstaben und den berunterlaufenden strich des f ziemlich sicher. 

Ab, 2. zu der erganzung vgl. Nibel. 1551, 1. 

Ab, 4. wart ist bier, wie Lachmann anmerkt, wert hinwarts; vgl. z. Iwein 5374. 

A1', 5. die erganzung fill It nicht den raum, aber weder der sinn noch das versmafs 

verlangen bier einen zusatz. vermutlich war das pergament an der stelle durchlochert, 

und es bat nicht mehr da gestanden. ich glaube es ist verre zu lesen: aus der feme be- 

merkte der knappe den wegeilenden dieb, und konnte ihn deshalb nicht einholen. 

Ab, 6. statt fdris I. ros. behalt gesicherter aufenthaltsort. Pilatus 29° des quam er 

an den rdt, dciz er uf dem walde ze legere und ze behalde (ein) jagehus worhte. Lam¬ 

brechts Alexander 27b do leite mich mit finne di riche kuninginne in ire behalt, in eine 

cruft, di was alt. Eilharts Tristant 3685 — 87 do was her komen in den wait, und reit 

hin an fin behalt, dd fie in nicht envunden. vgl. Herbort 5686. 6564. 7324. Graff 4, 908 

bihaltida custodia. ein gleicbbedeutendes enthalt Malagis pfalz. handschrift 16b er gab dag 

hint finer tohter Bid fur dag fie eg verwart in inn enthalt. 
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A\ 12. 13. Benecke schliigt als ergiinzung vor nicht inzarn, dann miifste man befsern 

liderin j'olde fin: der was. [tegereifleder mufs als Ein wort betrachtet werden, da das vers- 

mafs nicht gestattet [tegereife zu lesen. aknliche constructionen werden in den Gottinger 

anzeigen 1828, 844. 845 mitgetheilt. hat man gegen die zusammensetzung, die sich sonst 

nicht findet, bedenken, so miifste man iindern die [ticleder; vgl. Erec 7680. Parz. 530, 25. 

Flore 2830. aus einem nocb ungedruckten, freilich spiitern gedicht fiihre ich hier eine 

stelle an, zoum unde ftegereif mil gold beflagen, durch den fweif fwai von leder folde fin, 

daz was von finer fiden (1. fiden fin) mit guldin borten iiberzogen. fporen ftegereif fatel- 

bogen dai was von golt von Arabin. 

A\ 14, 15. man vergleiche eine stelle im Prophilias (Diutiska 1, 12), dd hete fie (die 

frau) fich in gegurt mit eim beflagen borten inmitten und zen orten mit cleinen goltfpangen 

gevuogen, niht ze langen. vor eine ist noch ein strich sichtbar, der einem rn anzugehoren 

scheint, oder, sobald man nur annimmt dafs der obere theil abgesprungen ist, einem l. 

alle rdt entspricht einem altkockdeutschen alardV, Graff 1, 231. alle elle kommt ebenso 

im altfriesischen vor; Richthofen worterbuch 596. 703. oder ist zu lesen alle goltrdt? 

B [9], 1. kerten sichert der reim: K, 25 steht karte. 

B, 5. /. bewar deii. L. 

B, 14. die kiirzung cce far cruce kommt ebenso in der pfalz. handschrift der Kaiser- 

chronik 76c vor. man konnte freilich auch cte lesen, da c und t in der handschrift sehr 

ahnlich sind. 

B" [10], 4. vor rant konnte auch vor vant gelesen werden, denn der an sich vollig 

sichtbare buchstabe schwankt zwischen r und v. ich ziehe aber ietzt r vor, da mir Lach- 

mann schon zu dem friihern text bemerkt hatte, er glaube es sei verrant anzunehmen. 

dazu gehort eine stelle aus Ortnit von Ettmtiller Y, 97, 4 des ros truoc karte fwdre, 

dd zuo het er fich verrant. YI, 7, 3 ich het ndch den hunden ze verve mich verrant. 

B\ 5. C, 12. fiber die redensart ein nuwei erheben, heben vergleiche man gramm. 4, 264. 

Bb, 13. herre, glaube ich, ist in here zu befsern, weil die anrede Mr grdve hernach 

folgt, und ich zweifle dafs der stolze konig ihn herre wiirde angeredet haben; der dichter 

kann ihn so nennen f, 5. A, 4. D\ 16. Rudolf gebraucht (wie der dichter G\ 7. 20) 

den ausdruck nur bei gott (K\ 17. 21) und bei den konigen (Bb, 6. F, 6). zuo irwegene 

uwer fdle, zum heil eurer seele; vgl. p, 1. der fe'le wegen kommt im Rolandslied vor, 

223, 34, 231, 26 vgl. 260, 21. 303, 21. 305, 14. Anno 868. 869. Kaiserchronik 7d. 39c 

und besonders Lachmann zu Nibel. 2156, 1. 

Bb, 14. degentUche wie 7”, 19. Cb, 27. E, 11 gezogentliche; vgl. Hahn gramm. 33. 

B1’, 15. man ergiinze dai wil ich nut u ane gdn, beginnen unternehmen; vgl. 6, 19. 

b [11], 2. 1. mane. L. 

0, 6. nider zu streicken? L. 
0, 10. me geht hier auf den heidnischen, in der folgenden zeile aber auf den christ— 

lichen konig. 
5 
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0, 11. 1. alfam 4. Lachmann bemerkt dieber im 4 alfame. aber nothig ist 4 nicht’. 
o, 13. wol al dai lant. 

o, 26. hier fehlt nichts: nur die halbe zeile ist beschrieben. 

oh [12], 4. wol ml harte. L. 

ob, 24. 1. zuo der were. 

o1', 26. die ndt ist da, wo der kampf am heftigsten ist. 

C [13], 1. das versmafs verlangt Gruwin. 

C, 3. 4. 1. dai hiei er tuon vor der [tat. 'oder ist’, fragt Lachmann, ‘der yraf zu 

lesen, wie Cb, 19 h4r grdf und F, 25. Fb, 10. K, 25. Kb, 11 der grdf stehen miifste?’ 

der reim sichert grdve (s. oben 5), aber der dicbter konnte daneben die abgeklirzte form 
benutzt haben. 

C, 8. lant ist sehr verwiscbt, doch wahrscheinlicher als burc, zumal hier wiirde burch 

geschrieben sein wie z. 26, und dafiir nicht raum genug ist. der erste buchstabe ist nur 
ein l oder b. 

C, 10. Fb, 28. steht girobabe sonst girabobe. 

C, 13. 1. vindt. L. nu (oder ne, denn der buchstabe ist nicht deutlich; vgl. I, 19) 

Idt u nicht fin fo gdch, seid nicht so hitzig; vgl. Nibel. 404, 2. 

C, 14. 15. wir hdn u mrgolten ndch fwai; fo xr uns ze borge hdt getdn wir haben in 

vollem mafse (denn ndch steht ironisch) zuriickgegeben was ihr uns geborgt habt, kein 

schlag ist unvergolten geblieben. vgl. Recktsalterthiimer 611. 612 und z. Iwein 7200. 

C, 16. 1. ich ween ft heime. L. 

C, 18. man erganze ob ir ii. 

C, 19. vor wcerlxche fehlt dai. 

C, 22. statt hieien die 1. hieiens L. 

C, 25. 1. vlorn und chriften. L. 

Ch [14], 1. h4r gr4ve ist zu streichen. seltsam, wenn es richtig ist, steht von prtfe 
statt des gewohnlichen ze prtfe. 

Cb, 3. bei Idnt ist zu verstehen erklingen (vgl. Kb, 10) oder fniden (Nibel. 101, 4) 

wie D, 4 gegangen bei war er wcere. liber diese ellipsen s. gramm. 4, 136. 
Cb, 4. 1. dai mani L. 

C\ 5. 1. mac mit 4ren. 

Cb, 6. I, 20. Ib, 4. (vgl. E, 13) in innen entspricht dem angelsachsischen oniman; 
gramm. 3, 264. auch Rother 1302 eninne bringen. 

Cb, 9. in vh ist n nicht deutlich, als sei die tinte ausgeflofsen, allein es kann viel 

weniger ein o sein, wie ich friiher angenommen habe; es ware ohnehin an sich nicht 
richtig gewesen. 

Cb, 8. uffe der burc ist wahrschcinlich zu streichen. 

C\ 16. hergr4ve judex bellicus nach Frisch, der aber keinen beleg anfuhrt. da der 

konig das urtheil schon gesprochen hat, und es sich nur urn die vollziehung handelt, so 
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ist wol der [charge gemeint, der den schuldigen aufhangen soil, der scherge war im al- 

terthum ein angesehener mann; Rechtsalterthiimer 882. 

Cb, 19. der [tactic gemuote, s. gramm. 3, 115 und Reinhart Fuchs 370 z. 1541. da- 

gegen D, 7 der [tcetegemuote. 

Cb, 22. icaz clanne, al [i ich geniten dar umme —? das starke verbum niden Tristan 

01*. trojan, krieg 75\ 80a. 92c. beniden Tristan 60b. L. 

D [15], 4. 5. dd [prach er oder mir ist zu streichen. L. 

D, 14. I. ander. L. 

D, 15. ob man ime brcehte, wenn man ihm, dem konige, auswirken kdnnte: un- 

ter der bedingung; vgl. z. Iwein 2052. die erganzung darf so viel raum einnehmen, denn 

manchmal schreitet die zeile in der handschrift weiter hinaus, wie z. b. 6, 19; es bleibt 

auch dann noch immer weifser rand iibrig. 

D, 18. patriarc verlangt der vers, so Wolframs Wilhelm 241, 1. L. 

D, 20. 1. wiien. 

D, 21. gr&ien unde cleinen, vornehmen und geringen. 

D, 22. es fehlt wol dd nach enphiengen. die erganzung riihrt von Lachmann. 

D, 23. hier mufs himel\[chen gelesen werden. 

Db [16], 3. ist der helet vor gegangen ein fehler fur dare? L. ich vermuthe es ist 

zu lesen der gre've. 

D\ 10. von m im anfang der zeile sind nur zwei striche sichtbar, es kann also auch 

n sein. des ist wol zu streichen; vgl. die entsprechende stelle *[b, 7. 

Db, 11. ich erganze hier mit dem verbum gebceren (Walther 123, 10), denn das sub- 

stantiv geba-re als neutrum sehe ich, obgleich Graff 3, 150 gebdri so ansetzt, nicht erwie- 

sen: in den stellen, die entscheiden (Williram XLVII, 24. Nibel. 102, 11. Wackernagel Le- 

sebuch 1, 648, 9), ist es ein femin. was er fallt befser weg, oder es ist, wie Lachmann 

will, in die vorige zeile zu riicken, er was mit guoteme gebceren. 

Db, 13. die zeile beginnt mit einem strich, der zu einem n zu gehoren scheint, sonst 

wiirde ich nicht von sondern dd ze erganzt haben. 

Db, 15. vur kann hier nicht wie A, 10 hervor (vgl. z. Iwein 5035. Wackernagel Le- 

sebuch 1, 195, 19) heifsen, sondern ist so viel als vor. man trug dem kaiser das schwert 

vor. so sagte man einem bilde vor tragen Wernhers Maria 101, 6. Freidank 69, 23. 

Hahn gedichte 61, 64. Altdeutsche walder 3, 158. 

Db, 20. in dem erganzten [in ist von n nur der zweite strich sichtbar. 

Db, 21. wan here so viel als unze here, diese bedeutung ergibt sich aus folgen- 

den stellen, Reinhart Fuchs 1116 dai werte wan an ir beider tot (beide handschrif- 

ten stimmen iiberein). das. 1169 Her [ant lief dar in (in das dachsloch) mit alle wan ilber 

den buck. Rother 4411 von ewin wan zen ewin. im Prophilias steht ofter wen bii. Diu- 

tiska 1, 7 die kampfer rasten auf einer wiese wen bii ir ors virbliefin, so lange bis ihre 

pfcrde ausgeschnauft batten. 1, 9 wen bii fa fob gcvreuten gnuoc. 1, 10 wen bii 

5* 
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ujfen tac und dai die funne fcein. 1, 11 wen big fies gnuoc gephldgin. 1, 15 wen bi% der 

morgin iiber al luchte. Lacomblct Archiv 1, 24 wenn bii fich zem mittin tage die funne 

begunde neigin. Bertholds Crane (IV, 266) de langen nacht wen an den tach. Darifant 10 

(Haupt zeitschrift 2, 179) de nacht went an den morgen, im niederdeutschen want wante 

went wente und wente her Homeyer Sachsenspiegel 2, 627. 

l)h, 23. er fprach ist zu streichen. L. 

E [17], 1. 2. 'wir frauen’, spricht die konigstochter, 'konnen nicht alles heraussagen, was 

wir verschweigen. redet ihr (wefet iri;), denn icli sage euch nichts’. so verstehe ich die 

stelle. die erganzung ich v. bin Hep riihrt von Lachmann. 

E, 14. fprach ergiinzt Lachmann. 

E, 22. gdn ist wahrscheinlich zu losehen. 

E, 26. daz enift nicliein wandel enthalt eine bemerkung des dichters. es ist wol zu 

lesen des statt dai, und er will sagen cdas geht nicht anders, ist nicht zu andern’. E\ 4 

bezeichnet icandel den umtausch der ringe, und Gb, 24 bufse fiir siinde. Lachmann be- 

merkt dafs wande ohne gerne befser ware, der raum miifste dann leer geblieben sein, 

was wol in der handschrift vorkommt. 

Eb [18], 4. bei wandel ist von dem w nur ein v sichtbar und der erste strich weg- 

geschnitten. 

Eb, 10. 1. faltus. L. 

Eb, 13. -nt im anfang der zeile ist ganz deutlich, auch noch ein stuck von dem vor- 

hergehenden a sichtbar: es ist also kaum eine andere erganzung als want mbglich. es 

mufs so viel heifsen als "der konig stellte sich an die wand vor den kreifs um den brief, der 

vorgelesen wurde, anzulioren’. vielleicht ist auch t verschrieben, und es sollte c stehen, wo 

dann banc anzunehmen ware, d. h. eine tafel, vor welche man sich stellte, wenn ein brief 

vorgelesen ward. Rosengarten D. pfalz. und heidelberg. handschrift (bei Hagen 79. 80) 

her Dieterich von Berne zuo einem banke trat. er fprach rnu merket alle, tins ift ein 

brief gefant’. 

Eb, 21. in der handschrift steht zach, iiber dem z ein t, und unter dem z der un- 

giiltigkeit anzeigende punct. tac ist ein bestimmter tag, termin, frist, wo recht gesprochen 

wird, wenn keine fuone statt gefunden hatte; vgl. Herbort 5701 reden ze fuone noch ze 

tage. ich habe han erganzt, was der reim fordert. die gewohnlichen ausdriicke sind tac 

geben Herbort 293. 11337. 11341. Tristan 9262. Dietrichs flucht 2549. Ilaupts zeitschrift 

2, 76, 1076 : legen Herbort 1956 imachen Frauendienst 62, 28. 63, 10: bediuten Herant 

von Wildonie (herausgegeben von J. Bergmann) 22, 110: erfprechen das. 22, 128: fprechen 

8, I. Homeyer Sachsensp. 2, 569. ic geve in tach ein halvez jdr (Bertholds Crane IV, 491) 

heifst rich erlaube euch ein halbes jahr auszubleihen’. 

Eb, 24. des verpflige ich mich das sicherc ich zu, dazu mache ich mich anheischig. 

die gewohnliche bedeutung von verpflegen, aufgebcn verlafsen, kann hier nicht statt finden, 

wo ver- nur den begrif verstiirkt; vgl. Lambrechts Alexander 3669. 3737. gramm. 2, 854-55. 
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weitere nachweisungen verdanke ichLachmann, Eilharts Tristant des tar ich michgar wol verpfle- 

gen. etwas anders die construction Exodus 94,1. Gregor 1296. 2365. Erec9066. Lanzelet5079. 

F [19], 3. irgetzen der angeftlichen letze vergiiten den sorgvollen abschied. letze 

ist eigentlich ergotzlichkeit geschenk oder lohn beim abschied Parz. 152, 3. 267, 22. Lo¬ 

hengrin 172 ein vingerlin gegeben zeiner letze. Liedersaal 1, 351 tin end ein gruntldfei 

we mir wart von ir letze. vgl. Schmeller 2, 529. 

F, 16. bintriemen, die riemen an der riistung, die ivdfenriemen (Prophilias Diutiska 1, 4. 

Iwein 320. Bertholds Crane 469. Darifant 112). aucb die eisenhose (Wolframs Wilhelm 

78, 37) wie die halsbedeckung (trojan, krieg strafsb. handscbr. 233d fchriet im obe dern 

collier enzwei der bintriemen [trie) ward angebunden. dafs ein bintrieme am pferdegeschirr 

bei GrafF 2, 511 aus einer glosse des zwolften jahrhunderts angefiihrt wird bemerke ich 

weil Rudolf das buschwerk aucb an das lederwerk seines rofses befestigen konnte. das 

noch beute iiblicbe sprichwort 'es gebt an den bindriemen’ (Frisch 98), wenn eine sacbe 

zur entscheidung kommt, gebrauebt Sigenot (str. 84) der riese, der gegen Dietrich kampft. 

endlich bemerke ich dafs der vers in jedem fall eine hebung zu viel bat, und dafs die ein- 

fachste verbefserung ware, blofs riemen zu lesen. 

F, 19. dai er ist ziemlich deutlich; es ist wol ei zu lesen. 

F, 25. 1. gr&Ljer ere in half fin degenheit. L. 

F, 27. I. vrunden. 

Fb [20], 2. das auch metrisch uberfliifsige gerne ist hier wol zu streichen, zumal es in 

der nachsten zeile wieder erscheint. 

F\ 3. den kunic wol der letzen gerne finer widervart, er wollte dem christlichen 

konige die riickkehr unmoglich machen, indem er ihn einschlofs, und ihm den riickzug 

abschnitt, denn die belagerten machen zu gleicher zeit einen ausfall. oder es ist ein all— 

gemeiner ausdruck, der sieg sollte entscheidend werden, und Gilot mit seinem ganzen 

heer umkommen. 

Fb, 6. ndch den eren dringen dahin sich drangen, wo der sieg zu holen ist, urn den 

sieg kampfen, wie hernach z. 8 der ie warp ndch den e'ren; vgl. z. Iwein 789. Lacbmann 

bemerkt der gcwohnliche ausdruck sei ndch den even ringen. 

Fb, 7. nider, von der burg herab. 

Fb, 10. verwcenentliche wie G, 10. I, 24 mutig, unerschrocken; wegen der form vgl. 

gramm. 2, 690. z. B\ 14. das adject, verweenet I, 25; vgl. gramm. 4, 70. Laclimann best 

des vermafses wegen der grdf mit einer liitzeln fchare. 

F\ 16. mir (vgl. gramm. 4, 696) ist bei abermaliger anwendung des reagens deut¬ 

lich genug hervorgekommen. in dem folgenden wort ist i aucb aufser zweifel: der nachste 

buchstabe kann nicht ch sein, weil es dafiir an raum feblt und sicli keine spur davon zeigt; 

auch ist n vollig sichtbar, nur sebeint bei dem zweiten stricb die tinte ausgeflofsen zu 

sein. in ist an sicli unbedenklich, es macht nur einige schwierigkeit dafs in der hand- 

schrift zusammenziebungen der art nicht ausgedriickt werden. 
6 



Fb, 18. abe vdhen hinwegfangen. Diutiska 1, 33 in was in den zwein tagen gevangen 

zwenzec ritter abe. Graf Mai fuld. handschr. bl. 39 wir haben all ir dre alkie abe ge[an~ 

gen: ir ere ift zergangen. 

F\ 25. 1. [trite herte. L. mit vlacheme [werte, er will die christen sclionen, wie noch 

heute der ausdruck gebraucht wird. vlach in dieser bedeutung habe ich nur noch Graf 

Mai bl. 60 und Rosengarten C 1758 gefunden. 

Fb, 28. statt (i 1. [in. girobabe hat der deutlichkeit wegen der abschreiber statt er 

gesetzt, doch meint Lachmann Girabobe het in [6 vur genomen sei ertraglich. man mufs 

dann einen dreisilbigen auftact annehmen; ygl. oben s. 12. 

G [21], 3. a! zehunt [dn ist etwas stark pleonastisch, und al fur den vers beschwer— 

lich. L. vgl. z. 17. dafs hunt da gestanden hat, sieht man, obgleich das pergament an der 

stelle etwas durchlochert ist, ganz deutlich. 

G, 4. I. woll din. L. 

G, 4. 5. nu warte wanne das muge ge[chehen spricht der hote zu Bonifait, der ihm 
dann antwort gibt. 

G, 6. ii mufs wol wegfallen. 

G, 7. 1. ne [iimtei niet? L. vgl. z. Iwein 6172. 

G, 15. 1. wand ir was manic herzeliep von dem gefchehen, des fie dd beit. L. 

G, 17. 1. [e ze hant. L. vgl. z. 3. 

G, 27. von den worten fie tov[en [olde ist die obere halfte sichtbar, die untere ist 

weggeschnitten. von dem folgenden dkk ist nur die spitze vorhanden, aber beide buch- 

staben sind doch ziemlich sicher. zu der erganzung [chaf[en haben mich zwei striche be- 

stimmt, die das aufserste ende von [ch zu sein scheinen. 

G, 28. die ndhen und die verren, vgl. Klage 140. Wolfr. Wilhelm 316, 20. 435, 4. 

Lachmann bemerkt es konne auch die minren und die merren stehen. 

Gb [22], 2. pate ist Reinhart Fuchs CX besprochen. 

G\ 3. sicher zveine, obgleich das pergament durchlochert ist. 

Gb, 4. in gdben ist a nicht deutlich, weil die tinte zusammengedofsen ist. 

Gb, 5. dd vor gap ist zu streichen. 

Gb, 9. dai her, unnutze wiederholung, wodurch das versmafs gestort wird. 

G”, 11. den grolsen anfangsbuchstaben S habe ich zugesetzt, weil der rand, wo er 

wird gestanden haben, weggeschnitten ist. ebenso verhtilt es sich Gb, 22 mit D. 

G1', 13. vor ir [unde wie 24 vor ir mi[[etdt ist niederdeutsch, im hochdeutschen mufs 
vur stehen. 

G\ 14. vrowen ist zu streichen, wenn man das versmafs in ordnung bringen will. 

zeiner [celigen wart fie benant sic kam in den ruf einer frommen, heiligen. 

Gb, 16. auffallend und merkenswcrth ist das prasens ligel. soli die ganze zeile nur 
heifsen 'der gefangene’? 
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G\ 18. felbfeil, ein nicht auf gewohnliche weisc, nicht kiinstlich geflochtenes seil. es 

war aus miinteln gemacht, die man wahrscheinlich zerschnitten hatte. diese erklarung gibt 

die beurtheilung in den Gottinger anzeigen s. 842 — 43. vgl. gramm. 2, 038. Graff 0, 214. 

die handschrift, die icli nockmals verglichen habe, zeigt fe deutlich, die beiden folgenden 

bucbstaben sind schwer zu lesen, weil die stark beraustretende tinte ausgeflofsen ist. man 

kann in dem ersten f oder /, in dem zweiten t c oder b seken. gesetzt aber es hat wirk— 

licb felb da gestanden, so kehre ich doch zu der in der ersten ausgabe geaufserten ansicht 

zuriick, der auch Lachmann beistimmt, dafs es zu streicken sei, weil es von dem versmafs 

ausgestofsen wird. 

G\ 19. I. nider statt wider. 'aber’, bemerkt Lachmann dazu, 'man mufs umstellen 

nider in unmacht’. 

G1’, 20. hate her gevallen. Rotker 1983 dai du in defeme hove heves gewefen. Kai— 

serchronik 72“ von minis vater lande hdft du mir gevolgdt. Elisabeth (Diutiska 1, 480) dd 

aller heilekeite fluz-dicke ui geflonen hdte. Heimonskinder pfalz. handschrift, deren sprache 

stark mit niederdeutschcn formen gemischt ist, 94“. 99\ 107“ verrdtwre hdt Ogier gewefen. 

das. 94c gerne het Rolant gekomen. Reinfried von Rraunschweig 146“ er hdt geflogen; vgl. 

z. Iwein 3517. 

G\ 21. gote ist des versmafses wegen zu streichen. statt guot vrume was ig, worin 

ich einen zusatz des abschreibers sehe, lies und. oder will man es lafsen, so ist, wie Lach¬ 

mann vorschlagt, er statt der belt zu lesen. 

G\ 25. buien [bi iigen) ist niederdeutsch; vgl. Prophilias (Diut. 1, 12). inbuvjn Sach- 

senspiegel vorr. 33. doch auch schon bei Isidor (Graff l, 538). die ganze zeile wird durch 

den iiberlangen vers und das mangelnde verbum bei dornbusch verdaebtigt. wenn man 

befsert buien bi dem wege ftdt ein dorn (wie H, 24. Hb, 28) al dd, so bleibt freilich das 

befremdende praes. ftdt, das sich aber aus eigener anschauung des landes erkliiren lafst, 

die ich geneigt bin dem dichter beizulegen. Lachmann schlagt vor buien an der ftraten 

(oder bi dem wege) ftdt, und dornbufeh beizubehalten. harte vor guot, oder ein, wie Lach¬ 

mann will, ist zu streichen. 

H [23], 4. vil ist iiberflufsig. 

H, 6. den grofsen anfangsbuchstahen habe ich zugesetzt, da er am rande nicht ange- 

merkt ist. 

II, 7. 1. ich uni es ime umber wie Iib, 11. 

H, 10. dinfterniffe, die ableitung -niffe neigt zum niederdeutschen; vgl. gramm. 2, 326. 

ich habe deshalb zeile 3 dinfter angenommen, was Rother 1603 vorkommt, althockdeutsch 

dinftar, Wackernagel Lesebuch 1, 29, 13. die gramm. 2, 184 bemerkt dimfter. 

H, 11. det sckrcibfehler fur der, oder es ist dai tou dai zu lesen; vgl. gramm. 3, 388. 

H, 15. halpbrdt wird durch gaftel, das romanische gaftiel (Roquefort 1, 673) gaftal 

(Raynouard 1, 439) gdteau erkliirt: bei Wolfram waftel. im Parzival (551, 5. 6) wer- 

den fiifse bifsen darauf geschnitten, im Wilhelm keifsen (136, 6) sie hertiu waftel, und 
6* 
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werden als eine geringe nahrung von dem genofsen, der befsere speise nicht annehmen 

will, beide stellen fiibren darauf, dafs es ein ungesauertes und daher trockenes fladenar- 

tiges brot ist, dafs anderwarts derpbrdt, deraber flado (Graff 5, 220. 221), kuoche derp 

(wie er beim osterfest der Juden genofsen wird; Gold, schmiede 14G6) heifst. auch in un- 

serm gedicht mufs es ein brot fiir das gemeine volk sein: deshalb wirft es der junge vor- 

nehme herr, fiir den es nicbt taugt, auf den weg, und findet der dichter nothig den un- 

gliicklichen, der im tiefsten elend soil geschildert werden, zu entschuldigen dafs er, wenn 

auch nur ein wenig, davon ifst. halpbrot wird durcb eine stelle bei Dufresne v. semi- 

panis geniigend erliiutert, es war ein brot von halbera gewicht. das wort erscheint noch 

in Hartmanns Gregor 2720 ein ranft von halbem brdte. 2770 ditz hulbe (so ist statt hal- 

ber zu Iesen) brot nach der vaticanischen handschrift; die Wiener best in beiden stellen 

haberbrot, was Lachmann vorgezogen hat. die weitere bcsehreibung, ii ift alumme fine- 

wel, lafst vermuten dafs ein vollwicbtiges brot eine kalbrunde gestalt erhielt; wirklich zei- 

gen die brote, die auf einem bei Herrad taf. 4 abgebildeten speisetische liegen, eine solche. 

vielleicbt ward das brot noch weiter, auch in vier theile, getbeilt. der dichter des Welschen 

gastes gibt die lehre iiber das geringere nicht das grofsere zu versaumen, das himmlische 

nicht iiber das irdische, und fiigt hinzu fwer hat ze ganzern brdte heil, dem wirt ouch dar 

vierde teil. die stelle steht nur in der Dresdner handschrift, nicht in der Gottinger, auch 

nicht in der alten pfalzischen, doch halte ich sie fiir echt. 

H, 17. in der mitte der zeile ist ein unbeschriebener raum, es fehlt aber nichts. 

H, 18. 1. dai vur miffewende. L. 

H, 19. fiir miffecumen fehlt der reim; es miifste ein vers ausgefallen sein, doch zeigt 

der sinn keine liicke. ich glaube miffecumen und das folgende was sind zu streichen, so 

dafs nur bleibt dicke alfo ime gefchehen. Lachmann streicht nur dicke oder miffe. 

H, 20. des wil ich an uch aide jehen darin verlafse ich mich auf euer eignes urtheil. L. 

H, 22. die zweite nacht, die Rudolf auf der flucht zubringt. 

H, 28. 1. ze tagene gevienc. L. 

Hb [24], 3. 1. er in uf gevienc, er hob ihn mit der einen hand, denn in der andern 

hielt er den stab, in die hbhe. Roland 299, 4 mit uf gevangeme barte. 

H1, 12. ime ist zu streichen. 

Hb, 14. vernam eher als vimam, doch ist die tinte ausgeflofsen. wahrscheinlich ge- 

hort in vor ujjer. 

Hb, 15. endicliche ist fiir den vers etwas beschwerlich: befser ware wcetlieh. L. 

H\ 18. funf wird durch das versmafs ausgewiesen. 

Hb, 24. den anfangsbuchstabcn habe ich zugesetzt, da er am rand nicht sichtbar ist. 

I [25], 3. den vor woldich lallt befser weg. ich ne mach noch nicht geftriten deme 

guoten fdrife, ich habe noch nicht kriifte genug das rofs zu lenken, bin ihm noch nicht 

gewachsen, vgl. z. Freidank 80, 9. ebenso ist Iwein 15G8 gewalten, 4143 gedwingen, Rii- 

diger 11d vehten (doch enmochte der alte vor des libes ungewalte deme knappen niht 
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gevehten) verwendet. gewohnlich heifst einem geftriten einem im kampfe gegeniiber sich 

behaupten, stand balten; zu den gramm. 4, C92 gegebenen beispielen fiige ich noch Kai- 

serchronik 70c (ich ne mac dir hie upe niht gefirilen). Wolfr. Willi. 103, 11. Erec 6427. 

Rabenschl. 940. 963. bei einem so gesicherten gebraucb des wortes kann ich der vermu- 

tung (grammatik 4, 692) dafs geftriten in unserer stelle so yiel als beschreiten heifse, wie 

im sachsenspiegel geftriden steht, angels, geftridan, nicht beistimmen. Haupt ftigt noch 

(anzeiger von Auffefs 2, 16) aus Zeno 318 (Bruns 41) hinzu van dem parde dat he [tret, 

wendet aber mit recht ein dafs geftriten dann aucb hier den accus. fordern wiirde. 

I, 4. du fait life zuo miner Helen vrowen gen anstandig vorsiebtig, im gegensatz zu 

ungestummem eilen. Walther 19, 11 er trat vil life, im teas niht gdch. Altd. blatter 1, 

344 fanfte treten und life gdn. Gerhard 3631 — 33 die ellenthaften jungen vor den vrowen 

drungen mit fenften fiten life. Neidhart 7, 1. Ben. eben unde life gen. Minnes. 1, 87a eben trd- 

tens unde life. Lieders. 3, 295 4 do fach man life tanzen. zumal fur frauen von stand 

war schnelles schreiten unschicklich, Rother 2081—87 do hdp die magit wol getdn ir wdt 

loffam vafte an de kne. fie ni geddehte der zucht nie. vrowelicher gauge fe virga%: wie 

fchiere fe ober den hof geloufm was zd deme herren Dieter iche. W el seller gast pfalz. hs. 7b 

ein frowe fol ze deheiner zit treten weder vaft noch wit 1. ein frowe fol ze deheiner zite 

treten vafte oder wite. dem verkleideten Achill wird ein jungfraulicher gang anempfohlen. 

troj. krieg 109c (vgl. 55c) din fchrit fol werden enge, und fetze life dinen vuoi. 110° mil 

lifen vuozftapfen ganc fur dich tougen, unde flich. Martina 19d diu fcham diu Uret guote 

fte, und Idt niht gdn ic£ eren fchrite: diu fcham gein fcelden gdt enzelt. Parz. 192, 24. do 

fleich f life an alien fchal. auch in andern verbindungen kommt ein solches life vor. 

Kaiserchronik 24a. 73' do antwurte ime (dem kaiser aus chrfurcht) life ein arzdl alfo wife, 

wird gut erklart 88a, er sprach r fame diner worte, ne gdhe niht ze harte.’ das. 4C die vro¬ 

wen bat er life. Elisab. (Diut. 1, 376) alfo fprach fe fife in prophetiffen wife. Rabenscldacht 

930 er fprach harte life. Wernh. Maria 156, 9 er gruopte in alfo life. Gudrun 649 

den minneclichen meiden diente er life. Gudrun 4855 Herwic der herre fprach ein teil 

ze lute, zu barsch, nicht in sanftem mildem ton, wie man mit frauen vornehmer abkunft 

reden mufs. 

I, 9. 10. die worte ich hdn guote mcere bis cumen spricht die konigin. 

I, 17. fuope minne, scbmeichelnde anrede, wie Wolfr. Titurel 114, 4. ferner Kb, 27 Hebe 

trut. Eraclius 3316 fuepiu rofe. Hagen Minnes. 1, 62b trute minne. Elisab. (Diut. 1, 467. 468) 

liebiu minne. Tiirheims Wilhelm 167b Heidelb. hs. Kyburc, min fiievju minne. haufig bei 

niederliindischen dichtern lieve minne, fate minne; vgl. Maerlant 3, 270. Huydecoper zu Me- 

lis Stoke 2, 472. gramm. 4, 317. Auswahl s. 287. 

I, 20. is fehlt vor nieman hier wie in der entsprechcnden stelle Ib, 6, oder dai wird 

fur dai,s stehen. ne ist dort des versmafses wegen befser ausgelafsen, obgleich die einfache 

verneinung nur selten in diesem gedichte vorkommt; doch vgl. o , 21. C, 13. I1, 22. 

1, 21. noch hinacht toil i’un bringen. L. 
7 
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I, 24. jd gienc virwamentliche in zelt Bonthart rechle alfame ein tier, in zelt heifst 

in schnellem aher sanftein schritt. Rudolf, der noch nicht wieder zu voller kraft gelangt ist. 

fordert ein bequemes pferd, das er leicht lenken, deme er geftriten kann. 

I, 25. tier wird z. Iwein 3326 auch fiir diese stelle durch reh erklart, allein man 

hat wol recht, wenn man im allgemeinen ein wildes vierfiifsiges tier, fera, annimmt, wie 

es z. b. Freidank 5, 13. 10, 13 (sogar vom esel 140, 21) und (nach Frisch) noch heute in 

der jagersprache gebraucht wird. die vergleichung beruht darin, dafs Bonthard leicht und 

ungezwungen geht wie ein wild, nicht schwer und heftig trabt. 

I, 26. das grofse B ist am rande nicht sichtbar. 

I, 28. gap ime geleite, vgi. Wolfr. Parz. 440, 14 und Titure), 51, 2, worauf sich, 

wie ich glaube, Walther 82, 10 bezieht. 

Ib [26], 2. da nur Rudolf und Bonifait gemeint sein konnen, so mufs zwdne statt 

zwei gelesen werden, oder etwa ziveine, wie Gb, 3 steht. das gewohnliche zwene kommt 
F, 15. F\ 18 vor. 

Ib, 7. fi nam in under iren mantel sie nahm ihn in ihren schutz (vgl. Rechtsalterthii- 

mer 892), aber zugleich, sie nahm ihn traulich liebevoll auf. es kann ebensowol wortlich 

als bildlich verstanden werden. im letztern sinn heifst es im Rolandslied 254, 16. IT. 

(vgl. Strieker 95a), als Brechmunda den konig Paligan in hochster noth anfleht, er vie fi 

unter finin mantel: er trdfte die frouwin. aus einem ungedruckten gedicht theilt mir Frei¬ 

herr v. Lafsberg eine stelle mit, worin eine nonne zu Christus spricht cdu hdft mich un- 

dern mantel genomen, hie mite ift mir wider komen fwai ich hdn durch dich hin geleit. 

auch bemerkt Lafsberg dafs es eine noch in Schwaben gebrauchliche redensart sei Cich be— 

fehle dich unter den mantel Maria}’. dazu stimmen die alten gemalde, auf welchen Maria 

eine zahllose schaar von knienden mit dem saum ihres mantels umfangt (Lucas iiber den 

wartburger krieg in den abhandlungen der deutschen gesellschaft zu konigsberg. vierte 

sammlung 86). vielleicht ist es auch nur bildlich gemeint, wenn in Rotes erzahlung von 

dem Wartburger krieg der besiegte Ofterdingen unter den mantel der landgrafm kriecht, 

wahrend in den andern darstellungen der sage sie ilirn nur schutz gewiihrt (vgl. Lucas 8. 

38. 86). dagegen ist es ganz eigentlich zu verstehen, wenn es im Parzival 88, 9 heifst 

Kailet fai ter kiingin unclr ir mandels ort, und im Wilhelm 291, 4. 5 von Gy- 

burg erzahlt wird fi hat in (Rennewart) zuo zir fitzen nidr: ir mantels fwane fe 

umb in ein teil. noch deutlicher driickt sich Konrad von Wurzburg aus (Engelhard 
bogen J. II. Ill) 

do ham geflichen Engeltrut 

iiber gras und iiber krut 

hin gegen Engelharte. 

er wart von ir vil (l. mit) zarte 

empfangen an der felben ftete. 

den mantel fi iifjfe tele, 
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und enpfieng in drunder. 

fi vuort in dann befunder 

uf einen fcnften matrai 

ein wenic hin dannen ba%. 

lb, 10. die gemuote? L. ich lese alfam d wie o, 11. 

P, 11. bebreitet mit pliellele. Hartmann vom glauben 115 allii dai der himel hdt bebreit. 

Ib, 12. dai die naht drier jare wcere lane, das versmafs ist gestort, ich vermute daher 

dafs zu lesen ist dai die naht ware eines jdres lane, der abschreiber hat den ausdruck 

gesteigert, das zeigen andere stellen, die auch nur yon Einem jahr reden: iiberarbeitung 

der Klage 4252 ware ein tac eins jdres lane, trojan, krieg 8513 fi dunket ein kurziu ftunt 

wol eines jdres vrift. das. 10115 der tac fi muofte dunken wol eines ganzen jdres lane. 

Laurin 393 in ift ein jdr als ein tac. Lachmann fragt ob nicht drir wie zweir zulafsig 

sei; dann ware der text erhalten. 

Ib, 15. streicht man das entbehrliche in famet, so wird das versmafs hergestellt. 

Ib, 18. dai fin het Hep dne hit. oder ist in zu streichen? L. 'lipliche’ ist aufser zwei- 

fel, obgleich die tinte in den ersten fiinf buchstaben sehr auseinander geflofsen ist. 

I1’, 21. es ist zu lesen mit Beatrife ze rdte, so dafs wart her wegfallt. 

Ib, 22. 1. fie fprach. vor nicht ist zuzusetzen fie. statt hhjt ist Id zu setzen, nicht 

nur weil es metrisch befser ist, sondern auch weil Beatrife den jiingling gleich nachher 

(z. 25) cdu’ anredet; die wol gelobte iiber al dai lant (K, 12) ist mit ihm von gleichem 

stande. Lachmann zieht Idi et vor. 

Ib, 24. uns ist wol nach kumet zu setzen. dagegen meint Lachmann und kumet 

fchone der tac. 

P, 29. 1. kunegin. L. 

K [27], 1. der abschreiber hat oft do zugesetzt, hier und 2. 6. 8. 19. 

K, 9. ir here dai was cleine, es bestand namlich nur aus der konigin, dem grafen, 

Bonifait und Beatrife. begleitung hatten sie gar nicht, dafs ergibt sich auch daraus, dafs 

Bonifait hernach (K\ 8) allein k'ampft, und den grafen nicht weeken will. 

K, 10. B habe ich hier und Kb, 7 zugesetzt, da es am rande nicht steht. ebenso 

Kb, 20 das fehlende 0. 

K, 21. statt dem grdven 1. ime. 

K, 24. grdi ist zu streichen. 

K, 27. von kunigin ist die untere halfte der buchstaben abgeschnitten, aber das wort 

aufser zweifel. dagegen bei dem folgenden, wo nur die spitzen noch sichtbar sind, bin 

ich weniger sicher. 

Kb [28], 2. vor ivunder oder vor das folgende und ist hinzuzufiigen von liebe. 

Kb, 13. alreift. Klage 408. 1883. Iwein 2074. 4734. Walther zu 14, 38. Frauen- 

dienst 40, 28. Altdeutsche walder 3, 233. Rabenschlacht 77. 850. Dietrichs flucht 2282. 

Frauenlob in Docens miscellen 2, 279 steht alreft, und Nibel. 1145, 4. iiberarbeitung der 
7* 
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Nibel. Lafsberg s. 63 alrefte. tier lange vocal in diesem wort bleibt aus griinden, die gramm. 

I2, 91 angefiihrt sind, an sich zweifelhaft, und ei steht hier fur e, was auch niederdeutscb 

ist; vgl. gramm. I3, 185. 294. nimmt man ei fur 4 an, wie Wackernagel Lesebuch 1, 353, 

40 air eft scbreibt, so wiirde es dem 4 m4 fiir 4r m4r und dem superlativ meifte entspre- 

chen und wie Gb, 3 zweine zu verstehen sein; vgl. z. P, 2. 

Kb, 14. 1. ungerne. 

Kb, 26. I. die herzeleide. Wackernagel hat schon im Lesebuch her fprach mit recht 

in klammern gesetzt. 

Kb, 27. al ist zu streichen. ge- bat Benecke erganzt. 

K\ 29. wol fanfte gemuoten. 

Bocb es ist zeit, den inhalt der bruchstiicke selbst genauer zu betrachten. 

a [1], Ein jiingling aus edlem geschlecht, der sohn eines grafen, hat, wie es scheint, 

einen boten nacb Syrien gesendet, um liber die lage der christen, die dort gegen die heiden 

kampfen, nachricht einzuziehen. der bote ist eben zuriickgekommen, und stattet bericht ab. 

dieses ereignis fiillt, aller wahrscheinlicbkeit nacb, in den anfang des gedichts, und leitet 

die begebenheiten ein. 'trauer herrschte dort’, spriebt er, 'als ich schied. eine grofse anzahl 

von christen war gefangen oder getodtet. die noth, die sie erdulden, kann niemand 

besebreiben.’ dem jungen grafen wird das berz schwer. 'herr gott’, spricht er, 'hilf dafs 

mein vater mir gestatte dir dort zu dienen. aus liebe zu deiner mutter dulde nicht dafs 

der teufel die christen verhohne. Maria, der himmlischen konigin, will icb es klagen, damit 

sie ibnen gnade erweise’. weinend spriebt er diese worte und von niemand bemerkt. 

ab [2], Der junge graf hat die einwilligung seines vaters erbalten. es wird beschlofsen 

einen boten nach Rom zu senden, der die erlaubnis des pabstes zu der fahrt nach Jeru¬ 

salem einholen soli, das mag der inhalt der feblenden halben seite gewesen sein. uin- 

standlicb wird hierauf das zimmer der grafm, obne zweifel der mutter des jiinglings, und 

die praebt, die darin herrscht, beschrieben. liber das bett ist eine mit edelsteinen reich 

besetzte decke gebreitet, die nachts leuchtet als sei es tag. davor ist ein teppich gelegt, 

auf welchen die frau ihre fiifse setzt. ein anderer teppich liegt vor einem bett, auf wei- 

cbem frauen sitzen und kostbare stoffe abmefsen. schone jungfrauen sind mit der verfer- 

tigung von kleidungsstiicken beschaftigt. wabrscbeinlich sind sie fiir den boten bestimmt;, 

der nacb Rom geht. 

[3 [3]. Eine bedeutende liicke ist bier nicht anzunehmen. die erzahlung von der 

abfertigung des boten und die nachricht von dem inhalt des briefes, den er an den pabst 

mitnehmen soil, wird die weggeschnittene balbe seite gefiillt haben. die erste zeile enthalt 

wol die schlufsworte des briefes, sie seicn widens fiir das lieil ibrer seele selbst zu kam- 

pfen. der bote geht nacb Rom, und libergibt den brief, der pabst, als er ihn aufmerksarn 

gelesen hat, wehklagt und beruft das ganze land zu einer versammlung nach Rom. er 
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macht dem \olk den inlialt des briefs bekannt. 'ich bitte euch, liebe freunde’, spricht er, 

unter freiem bimmel [an der funnen, vgl. Rechtsalterthiimer 798. 807. 810) dafs ihr das 

heilige giab befreit, ihr alle, vornehme und geringe, die ihr zum kampf krafte baht.’ 

P [4]. ^\as die liicke enthielt lafst sicb leiclit erraten, die versammlung zu Rom 

batte das kreuz genommen, und der bote war mit einem brief, der die beistimmung des 

pabstes enthielt, heimgekehrt. der junge graf, der bier zuerst Rudolf genannt und dessen 

einnebmendes wesen gescbildert wird, heifst ibn willkommen, indem er ihm zugleich ge— 

schenke, rofs gewand oder geld, anbietct. der bote verkiindigt ibm die buld des pabstes, 

und iiberreicbt dessen brief. 

7 [5- 0]. Wir finden den grafen mit seinem sohne in Syrien angelangt, ohne zweifel 

mit grofsem gefolge, wabrscbeinlicb auch mit dem aufgebot des pabstes. es braucht bier 

gerade nicht selir viel zu fehlen. der christlicbe konig scheint verstimmt liber die stolze 

und unabhangige baltung des ankommlings, von dem er wol die unterwiirfigkeit eines va- 

sallen erwartet. aucb der glanz, mit dem der graf auftritt, scheint dem konige zu mis- 

fallen. 'wenn er aucb festlicbkeiten anordnet, immer bast du noch grofse elire davon, 

spricht jemand zu dem konige. wer ist es, der spricht? vielleicht seine gemablin, die frei- 

licb weiter nicht erscheint: aber wer hiitte ibn sonst cdu’ anreden diirfen? dies kam nur 

gleicbgestellten zu. der konig wundert sicb liber diese bemerkung, und senkt das baupt 

wie einer, der nachsinnt. er meint wenn der graf das durcbsetze, so werde es zu seiner, 

des konigs, herabwiirdigung gereichen. docb weifs er dafs der graf von Arras, so wird 

er bier genannt, das vorbild aller trefflichkeit, ibm den weg der ehre zeigen kann. er 

lafst also einen entscblufs, empfieblt sein reicb und seine ehre der treue des grafen, und 

bittet ihn seinem ruhm einen neuen glanz zuzufiigcn. 'du hist zu allem tiichtigen geschickt’, 

sagt er, Svenn du nach meinem gefallen mir dienst, so will icb es dir mit liebe danken.’ 

Der graf thut wie der konig bittet. er befiehlt den vogten seine anordnungen eifrig 

auszuflihren. alle geborchen, weil sie ibn fiircbten. ein berrlicbes fest, zu unverganglicber 

ehre, wird bereitet. priichtige sitzc, an denen gold und silber nicht gespart ist, werden 

aufgerichtet. in alien landern wird verkiindigt dafs jeder solle wol empfangen werden. der 

krieg rubt, denn es kommt aucb ein beide aus seinem lande. obgleicb dabeim ein mach- 

tiger lierr, erscheint er als ein mann aus niedrigem stande. er sucht (wenn meine ergan- 

zung riebtig ist) seinen sohn, den er verloren bat und nirgend finden kann. er unterlafst 

nicht die einrichtung zu dem fest zu besebauen, urn dabeim erziiblen zu konnen. 

Der konig bat wolgefallen an Rudolf: er wiinscht dafs der vater den sebonen jiingling 

in den sitten und in der waffenfiihrung seiner beimat unterrichte. der graf iibergibt ibn 

seinem vetter Bonifait, damit er ihn zu feinen sitten anweise, und baurisebes wesen ibm 

verleide. nicht blofs in den waffen soli sich der jiingling iiben, er soil aucb zur freige- 

bigkeit und zum umgang mit frauen angeleitet werden. erzahlungen von tapfern tbaten 

soli er gerne anboren. nochmals wird erwiihnt dafs aucb in das heidnische land boten 

abgesc.hickt werden, die zum feste einladen sollen. 

8 
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A [7]. Das fest hat schon seinen anfang genommen. den ehrensitz [dai yegenjidele 

Rother 1618. Hagen Minnes. 3, 437. dai gegengeftiiele Gerhard 3679. 5889), ihm ge- 

geniiber, hat der konig dem herrn aus Flandern gegeben, der seinen lieben sohn zur 

seite hat. nichts hat der graf vergefsen was ein solches fest yerlangt. der konig wird bei 

tafel seiner wiirde gemafs bedient. jeder erhiilt was er wiinscht: reichlich tragen die 

schenken den trank herbei. friedliches verhaltnis mit den heiden beweisen die ehrenge- 

schenke, die sie senden. 

Ab [8]. Wir wifsen aus dem vorhergehenden dafs ein heidnischer herr verkleidet zu 

dem fest gekommen ist. dieser wird als zuschauer unter dem volk gestanden haben, und 

er ist es, wie icb vermute, dem Bonifait zuruft (hier beginnt das brucbstiick) er moge 

seinem vetter Rudolf das rofs am ziigel halten. der heide, wahrscheinlieh weil ein solcher 

dienst unter seiner wiirde ist, weigert sich. er kehrt bernach zu den berbergen zuriick, da 

bemerkt Apollinart, der knappe des grafen, aus der feme dafs der heide mit dem pferde 

nach seinem schlupfwinkel forteilt. bevor die erzahlung weiter geht, wird das prachtige, 

mit leuchtenden edelsteinen ausgezierte reitzeug des rofses, mit dem arabischen namert 

faris genannt, ausfiihrlicb beschrieben. 

B [9]. Wahrscheinlieh hatte sich Rudolf mit den seinen aufgemacbt um den dieb zu 

verfolgen; davon mag in dem fehlenden stuck die rede gewesen sein. eben sind die sieger 

zuriickgekehrt, und beriebten den erfolg. 'wir fiengen einen verwundeten (denn der heide 

hatte sich wol gewehrt), der ein schones rofs an der hand fiihrte, ein rofs, das dem land, in 

dem es stebt, ehre bringt.’ das faris kann nur gemeint sein. sie halten den dieb fest, ganz in 

der nahe (enbore verve hi), sie sollen aber sorgen dafs er tiefer ins land gebraebt werde 

[bewar deiz nicht ze ndhe ft), wahrscheinlieh damit er niebt entfliehen konne. die der ruhe 

bediirftigen heiden bereiten ihr nachtlager. als sie das brot efsen sollen, sind sie schon 

eingeschlafen. nach drei tagen brechen sie auf, und zieben nach Jerusalem, wie es graf 

Rudolf anordnet. die herrn, vornehm und gering, werden mit grofsen ehren empfangen, 

mit heilictuome (sacrament K. Roths denkmaler 44, 341 oder reliquien Wackernagel Lese- 

buch 1, 990, 30. vgl. Nibel. 1515, 2) glockengelaute und kreuz. auf ahnlicbe weise ward 

der kaiser Konrad empfangen (Matth. Paris ad a. 1147.), und so empfangt man in andern 

gedichten den kaiser zu Koln mit geliute und heiltuome (Gerhard 668. vgl. 5710. 5718), 

die heiligen drei konige mit kreuz und fahne (Bruns plattdeutsche gedichte 1489—90) 

und die dulderin Crescentia zu Rom mit gelute und mit gefange (Kaiserchronik 76c). 

Bb [10]. Die liicke entbielt vielleicht die weitere besebreibung der feierlichkeiten zu 

Jerusalem, an dem fiinften tage komnrt ein bote mit der meldung dafs der beidnische 

konig sich zu Scalun befinde. der bote war bis in die nahe der burg gekommen. der 

junge graf (denn Rudolf tritt jetzt entsebieden als hauptperson auf, und von seinem vater 

ist weiter nicht die rede) spricht zum konige 'icb, obgleich der unerfahrenste, rate dafs wir 

furchtlos unser hecr hinfubren, und den feind in der stadt belagern. gott wird uns, um des 

heiligen grabes willen, beistand leisten, dafs wir ibn iiberwinden, und ihm das leid vergelten, 
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das er uns angethan hat. er mufs uns noch mehr geisel gehen.’ dor letzte zusatz mufs 

sich auf unbokannte ereignisse beziehen, wenn nicht dor eine gefangene hcide gcmeint ist. 

der kdnig nimmt dankbar den rat des grafen an, riihnit seine tapfere gesinnung, und er- 

klart sieh bereit auszufiihren was den grafen gut dtinke. 

8. C. D [11 — 1G]. Was diese drei blatter enthalten scbeint sich an das vorangehende 

unmittelbar anzuschliefsen. es wird cin tag angesagt. nach fiinf wocben versammelt sich 

alt und jung, und man zieht sogleich in den krieg. der graf mit den seinen eilt voraus. 

sie lagern sich in einem wald so nahe bei der stadt, dafs niemand unbemerkt heraus 

kommen kann. der kdnig tiberzieht das land der bciden, stiftet raub und brand, boses mit 

bosem vergeltend. weiber und kinder werden erschlagen und ins wafser geworfen. 

Der heidnische kdnig, als er nacbricht von diesen verheerungen cmpfangt, und den 

rauch erblickt, gerat in zorn. er lafst Girabobe rufen, einen jungen mann von edler 

abkunft, obne defsen beistimmung er nichts beginnen will, und der ihm schon oft treffliche 

ratschlage gegeben bat. der dichter creifert sich hier gegen ungetreue ratgeber, und 

ziirnt denen, die lieber zur schande raten als zur ehre. Girabobe spricht 'das ist uns 

noch nicht geschehen. sendet boten aus nach alien seiten, wo ihr hilfe erwarten konnt. 

wir wollen unerschrockcn kampfen; ich setze mein leben daran. was bilfts dafs wir zau- 

dern? der krieg ist doch nicht abzuwenden.’ 

Indessen riickt ein grofses beer, nach Rudolfs befehl, heran: wolgeriistet zieht es mit 

seiner fahne vor das thor. Girabobe halt aufsen: mit ihm sind seine drei genofsen. Gajol 

Gruwin heifst der eine, Agar rain der zweite, Agar der dritte. der kampf beginnt. die 

helden aus Flandern hauen tiefe wunden, aber auch sie leiden grofsen schaden. dem grafen 

werden dreihundert seiner leute erschlagen. iiber ein halbes jahr liegen sie vor der stadt, 

und konnen sie nicht erobern. in einer nacht brechen die heiden aus der feste, und brin- 

gen den christen, bevor sie sich zur wehr stellen konnen, grofsen verlust bei. dem grafen 

wird so viel seines volkes erschlagen, dafs nur wenige am leben bleiben. doch er, immer 

der vorderste im heftigsten kampf, todtet einen von Girabobes genofsen, den Gajol Gruwin; 

die beiden andern werden gefangen und vor der stadt aufgehangt. wahrend der zuriistungen, 

wie es scheint, rufen die heiden von der mauer herab sie seien bereit die beiden herrn 

mit gold und silber aufzuwiigen. dies ist die alte bufse (Rechtsalterthiimer G73 — 74): in 

der Kaiserchronik (75d) macht ein herzog, urn seinen kranken dienstmann zu retten, ein 

gleiches anerbieten, oh er genefen mohte, ich wege dir in mit golde. der graf weigert sich. 

das anzunehmen wlirde ihm schande bringen: so viel reichthiimer babe er aus seinem lande 

mitgebracht, dafs er des Iosegeldes nicht bediirfe. die beiden gefangenen haben den chri¬ 

sten zu grofsen schaden gethan: nur unter einer bedingung will er sie frei geben, wenn 

namlich die heiden bereit sind das land zu raumen. Girabobe erwidert 'das wird nicht 

geschehen so lange ich lebe und ein schwert zu fuhren im stande bin. wir miifsen einen 

neuen kampf beginnen: ihr sollt findcn was ihr sucht.’ 'seid nicht zu hitzig’, erwidert der 

graf, 'wir haben euch das geborgte reichlich zuriickgegeben. die hier todt liegen werden 

8* 
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daheim nicht erzahlen was sie zu Scalun geselien haben. ich sage euch, noch manchen 

heiden will ich in trauer yersetzen bevor icli erscblagen werde odcr von binnen ziehe.’ 

Indessen sind in Scalun alle beiden umgekommen, nur die frauen sind noch iibrig. 

man scbneidet ihnen die langen baare ab, und stellt sie in der kleidung der manner auf 

die zinnen. Girabobe ruft von der burg herab 'schaut, herr graf, wie riihmlicb wir unsere 

mauern vertbeidigt baben. diese jungen beiden werden, wenn sie zum kampf kommen, 

mit ibren sebarfen schwertern tapfer drein scblagen.’ cine solcbe list war dem geist jener 

zeit niebt fremd. die Kaisercbronik (91) erzablt wie Karl der grofse nach dem verlust 

aller manner auf gottes gebeifs ein beer aus verkleideten jungfrauen bildet, dem die heiden 

voll scbrecken sich ergeben. als der ebristliebe Konig das volk auf den zinnen erbliekt, 

spriebt er Cicb hore grofsen larm, icli glaube der Antichrist ist ibnen zu hilfe gekommen; 

desbalb sind sie so iibermiitig. wir miifsen mit ihnen kampfen.’ und weil er wahnt dafs 

so viele junge manner sicb nur desbalb in die stadt eingeschlichen baben, weil die thore 

schlecht bcwacbt waren, so ertbeilt er dem heergrafen befehl die hiiter zu greifen 

und aufzuhangen. 

Rudolf will jetzt von der mauer zuriickgehen: der kluge Girabobe halt ihn zuriick. 

bei dem grofsen verlust von beiden seiten, meint er, miifse jedem theil der friede erwiinscht 

sein. er selbst kiimmre sicb nicht um das wilde volk, das am rande des meeres seine 

beimat babe, nur nacb blut durste, und des lebens nicht achte. der graf verspriebt diesen 

vorschlag, mit dem er innerlich sebr zufrieden ist, dem konige vorzutragen, und ibm dessen 

entsebeidung morgen mit dem friihsten kund zu tbun. der graf begibt sicb zu dem konige, 

der ihn freundlich empfangt. Rudolf sagt ibm er sei zu dem graben gegangen um ihn zu 

besichtigen, da babe Girabobe frieden zu schliefscn verlangt. der konig zweifelt, aber 

Rudolf versichert ibn dafs es sicb so verbalte. hierauf vernimmt der konig den rath seiner 

getreuen, und der friede wird gescldofsen. der konig kebrt mit seinem volk nach Jeru¬ 

salem zuriick, wo ibn der patriarch von Bethlehem, die cardinale und alle bewohner 

feierlicb mit fahnen und gesang empfangen. nacb dem einzug bringen die herrn gott 

ein opfer. 

Wohin Rudolf sicb begibt wird nicht gesagt. mit dem konige zuriick in die stadt 

Jerusalem ist er nicht gegangen, das erhellt daraus, dafs bald naebber ein bote des kdnigs 

an ibn abgesendet wird, der ibn dortbin entbietet. fdu mufst warten, es ist zu weit,’ spriebt 

der graf, Cich will binreiten.’ als er angelangt ist, wird er in dem palast des kdnigs ehrenvoll 

empfangen, und hingefuhrt wo der konig mit seinen fiirsten sitzt. sebonbeit freudigkeit 

edle gesinnung des heiden werden bei dieser gelegenheit geriihmt; beimlicb blicken die 

frauen nacb ibm. der konig empfangt ihn liebreicb, und heifst ihn an seiner seite nieder- 

sitzen. er kennt die klugbeit und den verstand des jiinglings. fremdartig ist sein wesen 

in Jerusalem, aber fein seine sitte, edcl sein betragen gegen vornebme und geringe. 

"Rudolf, spriebt der konig, fdir ist wol bekannt in wclcben ehren der romische kai¬ 

ser stebt. tragt er die krone, so feiert er ein fest. ein weites zelt ist auf dem felde 
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aufgeschlagen: fursten tragen ihm das schwert vor: ein machtiger konig, der von ihm die 

krone empfangen hat, dient ihm als mundschenk; alle werden herrlich bewirthet. das gefallt 

mir wol. ich kann micli dem kaiser gleichstellen, und hesitze lander genug. gerne mochte 

ich einen mann haben, der die kaiserliche sitte bei mir einfiibren wollte.’ der graf beginnt 

zu lachen: es diinkt ibn ein scberz zu sein. 'mafsest du dir das an,’ spricbt er, 'hochge- 

borner konig, so wird es dicb gereuen, und dir grofsen schaden bringen, denn ein genofs 

des kaisers lebt nicht auf erden; dein ganzes reich ware verloren. doch will ich dir 
einen guten rat geben.’ 

E [17. 18]. Die vorigen verbaltnisse sind vollig verschwunden. wir finden Rudolf im 

gesprach mit einer Irau, die, wie sich bernach ergibt, die tochter des heidnischen konigs 

Halap ist. sie weigert sich ihm zu sagen was sie auf dem herzen hat, und muntert ihn 

auf zu reden. wie es scheint hatte sie eine unterredung veranlafst, und ihn gefragt warum 

er in ibrer gegenwart errothet sei. endlich gesteht der graf ihr den grund davon ein, 'herrin, 

grofse qual dulde ich aus liebe zu euch: alle meine gedanken sind auf eucb gerichtet: 

die minne bat micb dem tode nah gebracbt.’ da bricht aucb die frau ibr schweigen. 

Rudolf,’ sagt sie, 'ich liebe dich von ganzem herzen. aucb micb hat die minne bezwun- 

gen, aber du solltest es nicht inne werden.’ 'moge uns das gliick beistehen,’ spricht der graf, 

dessen herz mit freude erfiillt wird. er bittet die jungfrau Reatrife nach seinem vetter 

Bonifait zu senden. 'ich glaube,’ sagt der dichter, 'der kiihne held kiifste die scbone frau; 

beide thaten es gerne.’ Reatrife, die das siebt, bedenkt dafs beide unbehiitet sind. sie geht 

binaus an die thiir, und bait wache. die liebenden iiberlafsen sich jetzt ungestort ihrer 

vollen zartlichkeit, und wecbseln ringe mit einander. 

\or Halap, an dessen hofe sich Rudolf befmdet, erscheint ein bote des konigs von 

Jerusalem, welcher verlangt dafs ihm der graf mit gebundenen handen iiberliefert werde. 

der bote, dem die sacbe sehr anempfoblen ist, iibergibt zugleich einen brief seines herrn. 

Halap tritt mit dem brief in der hand an eine tafel, wo er vorgelesen wird. er enthalt nach 

den versicherungen der freundschaft (do ftuont an dem brieve vrimtfchaft und alle liebe, 

minne und rechte fteeticheit, eine herkommliche formel; vgl. Lohengrin 90 fageten im von 

dem bdbeft friuntfchaft und ware minne, und von alien landen /widen muot) die mahnung 

nicht gleichgiiltig zu sein gegen die untreue Rudolfs, der ihm den herzog und seinen solm 

entfiihrt babe, unerschrocken erwidert Halap dem boten 'deine bitte ist mir unlieb. mit 

nichten sende ich den grafen deinem herrn. soil die sache an einem bestimmten tag zur 

entscbeidung gebracht werden, und will jemand dem rechte gemafs mit dem grafen kam- 

pfen, so soil er sich gegen die anscbuldigung vertheidigen; dazu verpflicbte ich micb. 

wollte ich ibn aber hinsenden, gebunden wie einen bund, so ware ich selbst werth scbimpf- 

licb an einen baum gehangen zu werden.’ die strafe, die dem grafen zugedacht war, sollte 

ibn zugleich entebren, und verrat den zorn des konigs von Jerusalem, in gleicher stim- 

mung ruft Attila (Waltbarius 403. 404. vgl. 010) 'o si quis mihi Waltbarium fugientem affe- 

rat evinctum ceu nequam forte lyciscam.’ 

9 
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Zwischen diesem und dem vorhergehenden bruchstiick ist eine bedeutende liicke an— 

zunehmen. wahrscheinlicb war darin der zwist Rudolfs mit dem konige yon Jerusalem 

erzahlt. eingeleitet war er schon durch die verstimmung, die dieser liber die unabhangige 

und stolze haltung des fremdlings zeigte, wie durch die aufserungen des grafen liber die 

anmafsung des konigs sicb dem romiscken kaiser gleicli zu stellen; ein besonderes ereignis 

mag den volligen brucb herbeigefiihrt haben. es wird ihm untreue im dienste vorgewor- 

fen, und dafs er einen berzog und dessen sobn bei seiner entfernung mit genonnnen habe. 

sollte der beide gemeint sein, den man als entfiihrer des rofses gefangen hatte, und der 

gleicb anfangs bei dem feste ersckien, und seinen sohn suchte? war dieser yielleicbt gefun- 

den, und batte Rudolf beide in ihre heimat zuriickgebracht, und auf diese art der gewalt 

des christlichen konigs entzogen? als ein iiberliiufer zum feind konnte der graf nicht be- 

tracbtet werden, da ein friedliches verhaltnis zwischen beiden konigen berrscbte, wie der 

brief deutlicb zeigt. moglich dafs der konig von Jerusalem den grafen, den er als seinen 

diener betracbtetc, auf eine ubermiitige weise behandelt hatte, und dieser, entrlistet darliber, 

an den hof des beidniscben konigs gezogen war. sicher ist dafs Rudolf, wenigstens zu der 

zeit, als er nach der belagerung von Scalun den konig zu Jerusalem spracb, sicb als un- 

abhangigen grafen von Arras, nicht als seinen diener betrachtete, weil er ihm sonst nicht 

du in der anrede wiirde zuriickgegeben haben (D, 8. 9. D1’, 23—25). die regel, die in 

der mitte des zwolften jahrhunderts in Deutschland in dieser beziebung gait*), ist in un- 

serm gedicht genau beachtet, und dient uns zur aufklarung der verhaltnisse. es folgt nam- 

lich ferner daraus dafs Rudolf wirklicb in Halaps dienste getreten war, denn dieser redet 

ibn cdu’ an (F, 1—3), was der graf nicht erwidert, der vielmebr cihr’ gebraucht (F, 4—8). 

Halaps tochter geht bei dem gestiindnis ihrer liebe (E, 11 —13) aus ibr (E, 2) in du liber. 

F [19. 20]. Halaps weigerung den angeschuldigten auszuliefern mag abermals den 

krieg entzlindet haben. Rudolf nimmt eben von dem konige abscbied, der verspricht, wenn 

er gliicklich zurlickkehre, alles leid ihm reicblich zu vergiiten. der graf empfiehlt ihm sei¬ 

nen vetter Ronifait, 'lafst euer leid liber das, was ibr an mir gethan habt, ihm zu gut 

kommen. will er in sein vaterland (ze lands) heim kehren, so lafst es ihm zum vortbeil 

gereichen, wenn ich eucb jemals dienste geleistet habe.’ Rudolf war also schon langere 

zeit von dem heidnischen konig abhangig gewesen, und hatte ihm, wahrscheinlich im 

krieg, wichtige dienste geleistet. unaufgekliirt bleibt warum Rudolf vcrlangt er moge was 

er ihm gethan habe an Ronifait wieder gut machen; es scheint dafs Rudolf ein unrecht 

von dem konige hatte erdulden mlissen. demnach mag auch liicr ein grofseres stiick fehlen. 

Halap empfiehlt den jiingling seiner tochter, bei dcr er als geheimer kamerer dienen soil, 

der graf nimmt, bevor er scheidet, noch abscbied von dem hausgesinde des konigs. 

*) Ich habe sie in der ersten ausgabe aufgestellt, unterdriicke aber die dort (s. 20. 21) geliefertc 
erorterung, weil ich auf gramm. 4, 303 folg. verwcisen kann, wo sie nachher umfafsender ist ausgefiihrt 
worden, und wo auch Lachmanns bcmcrkungen zu den Nibelungen und der Ivlage (s. 320. 321) benutzt 
werden konnten. eine zusammcnstellung der crgcbnissc flndet man in der klcinen schrift lzur geschichte 
dcr anrede im deutschen durch die inonomina’ von F. A. Eckstein. Halle 1S40. 8. 
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Rudolf hat die absicht, einer am meer gelegenen, von den christen hart bedrangten 

stadt nachricht von haldigem entsatz zu bringen. uni sicher durch die zahlreichen feinde 

zu gelangen, weifs der kluge ein mittel zu finden. er bindet zwei biiume an sieli fest, 

damit keiner von den belagernden merke dafs er nicht zu ihrem volk gehore. Rudolf 

wollte also, wie es scheint, mit dem laubwcrk heidnische riistung und abzeicben, die er 

jetzt trug, bedecken, oder er wollte sich ganz unsichtbar machen. leicht ist dies ein epi- 

scher zug. nach deutschen sagen kommt der feind, zumal bei belagerungen, mit griinen 

zweigen in der hand heran geriickt, so dafs man ihn nicht erkennt, und er ein wandeln- 

der wald zu sein schemt (vgl. Deutsche sagen 1, 148. 2, 91. und Simrocks quellen zu 

Shakespeare 3, 276—78). weiter ab liegt eine andere kriegslist. Alexander (bei Lam- 

brecht bl. 19c) lafst, als er gegen die Perser zieht, zweige von birken und ohlbaumen 

abhauen und an die schweife der rofse binden, damit sein heer in dem staub, der davon 

aufsteigt, nicht kann bemerkt werden. Rudolf, als er dem meer so nab gekommen ist, 

dafs er hoflft dem feind entrinnen zu konnen, lafst die baume fallen, dafs es schallt, und 

sprengt in das wafser. die belagerten auf der mauer erkennen einen boten des konigs, 

und rudern ibm mit scbiffen entgegen, die ihn aufnehmen. grofse freude berrscht bei ibnen 

iiber die vertrostung in der bedrangnis. 

Halap indessen beruft sein ganzes volk, um die stadt zu entsetzen. er will dem christ- 

lichen konig die riickkehr unmoglicb machen. auf einer griinen heide kommen die feind- 

lichen beere zusammen. jetzt macbt auch Rudolf, denn er ist, der ie warp nach den eren, 

einen ausfall. willig folgen ibm die burger, da erbliekt ihn Gilot, der christlicbe konig 

(bier zum erstenmal sein name), aus der feme, kiilm kommt Rudolf beran geritten mit 

einer kleinen aber wol geriisteten schaar. der falke, wenn er eine sebaar vogel bemerkt, 

jagt sie auseinander, und holt einen oder zwei heraus: auf gieiche weise sprengt Rudolf 

in das heer. er zeigt dafs er ein held ist: aber auch sein gutes faris hilft dafs er den 

preis davon tragt. doch nur mit flachem schwert schliigt er auf die christen: ihre noth 

thut ihm lcid. Gilot mufs vor Girabobe entwcichen. 

G. H [21—24]. Was jetzt folgt ist von dem vorigen allem anschein nach durch eine 

rcihe von begebenbeiten getrennt, iiber die wir vollig im dunkeln bleiben. gleicbwol zeigt 

sicb der zufall giinstig, dafs ein gewifser zusammenhang mit dem vorbergebenden in die- 

sen bruchstiicken sicb erhalten bat, und wir das gescbick der hauptpersonen weiter gefiihrt 

sehen. der schauplatz ist abcrmals ein ganz anderer. wir finden die heidnische frau, mit 

der Rudolf ein liebesverhaltnis angekniipft batte, zu Constantinopel. Ronifait batte sie 

dabin begleitet. vielleicht wohnte sie aufserhalb der stadt, denn in der folge, als Ronifait 

von ihr zu seinem herrn zuriickkebrt, wird gesagt er sei wieder in die stadt geritten: 

auch Rudolf, als er sie hernach zum erstenmal wieder besucht, reitet iiber das fold zu ihr 

hin (I, 22. 23). ein konig, dessen namcn wir nicht erfabren, sendet einen junker an Bo- 

nifait, der als kammerer das gcmach der frau bewacht, lafst sicb anmelden und fragen wie 

bald er sie seben kdnne. Ronifait antwortet seine gebieterin sei schon aufgestanden und 

9* 
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bereit ihn zu empfangen. der bote eilt mit der antwort zuriick. der konig will gerne die 

schone konigin (wie sie jetzt heifst) sehen, die so manches leid erduldet hat. er kommt 

in stolzem selbstgeflihl (■verwcenentUche), und begriifst sie wegen ihrer ankunft. sie fragt 

ob er zu ibr sich niedersetzen wolle, und spricht klug und freundlich mit ihm; doch seine 

bemiihungen sind vergeblich. 

Das verhaltnis dieses konigs zu der frau ist nicht leieht zu bestimmen. in den vor- 

hergekenden bruchstiicken war der anfang ihrer liebc zu dem grafen erzahlt. er begab 

sich im dienste ihres vaters auf einen gefahrvollen zug, aber er hatte den sieg erkampft, 

und war doch wol mit Halap zuriickgekehrt. er mufs sich aufs neue in gefahrlichkeiten 

begeben haben, denen er unterlag, denn er ist wieder yon der frau getrennt, und wird 

fiir tod gehalten. war, wenn die ehe eines christen mit einer heidin nicht statt finden 

konnte, ihre verbindung mit Rudolf von Halap gebilligt und offentlich anerkannt worden? 

hatte er ihn theil an der herrschaft nehmen lassen? eine veranderung in ihrem verhalt- 

nisse mufs vorausgegangcn sein, denn sie hiefs vorher nur vrowe, und wird jetzt konigin 

genannt. jener konig, der sie schon frith morgens besucht, und den sie mit freundlichkeit 

aber auch mit zuriickhaltung empfangt, der ein christliches reich besitzt, und zu Constan- 

tinopel herrscht, kann kein anderer als der griechische kaiser sein, dem der deutsche dich— 

ter, weil er nur Einen kaiser, den rdmischen, anerkennt, blofs den kbnigstitel gibt; auch 

im Rother (313. 468. 1616) wird Constantin konig genannt. dazu stimmt die grofse pracht, 

mit welcher hernach die taufe der konigin angeordnet wird. die meisten schwierigkeiten 

machen die worte: 
gezogentUche fe in virfuochete. 

- fe vrdgete ob er geruochete 

nider hi fe ftzen. 

fe fprach mit guoten witzen 

fuoie wort mit rechter nidge, 

fe wifete ime die flrdaj, 

dd er doch erfle inne reit. 

er virlos fine arbeit. 

erinnert sie ihn etwa an ein friiheres verhaltnis, und bemiiht er sich vergeblich es zu er- 

neuen? will er sich mit ihr, weil er sie fur eine witwe halt, vermahlen? der dichter 

bemerkt man diirfe ihr deshalb keinen yorwurf machen, der, auf den sie harre, babe ihr 

grofse liebe erwiesen, und manche noth habe sie mit ihm ertragen. einiges recht auf ihre 

zartlichkeit mufste deinnach der konig von Constantinopel doch gehabt haben, aber des 

grafen anspriiche waren starker, den bildlichen ausdruck fe wifete ime die ftrdie, dd er 

dock erfte inne veil erklart eine andere stelle, Minnesanger 1, 195b, wo der dichter von 

seiner frau sagt fe kan die rehten ftrdie gewifen wol, die man ze froiden pfaden 

fol; vgl. Freidank 36, 18 der id fen ftrdie varn. Altmcistergesangbuch 24° gotes und 

der eren ftrdie. 
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Sie bittet den kbnig mit dem bischof und den geistlichen ihre taufe anzuordnen. dies 

lafst vermuten dafs Rudolf wiihrend ilires langeren umgangs sie im christcnthum unter- 

richtet babe, wie in ahnlicben verbaltnissen Wilhelm von Orange die beidnische Arabel. 

sie lafst speise einkaufen, und ubcrall in dem land bekannt macben dafs die armen zu ihr 

kommcn und almosen empfangen sollen. sie thut das alles damit ihr gott den grafen, 

wenn er noch am leben sei, wieder zufiibre. der kbnig erflillt ihre bitte, sie wird in dem 

beiligen tempel feierlicb getauft. ihre paten sind zwei konige, drei herzogen, bischoffe und 

grafen, die ihr den namcn Irmengart beilegen. sie theilt almosen in Constantinopel aus, 

und llebt dabei inbriinstig zu gott dafs er ihr den grafen wiedergeben, und sie aus ihren 

scbweren sorgen erlosen moge. der ruf von ibrer mildthatigkeit verbreitet sich durcb das 

ganze land, so dafs sie wie eine heilige verebrt wird. 

Rudolf war aber nicbt todt, wie man von ihm sagte: ein gltickliches geschick batte 

ihn gerettet. er lag in einem liaus, aus dem er mit bilfe eines seils, das er aus den man- 

teln zweier knecbte macbte, entkam. scltsam ist der ausdruck da mite er uffei Ms fteic. 

lag er in einem kerker, und half er sich mit dem seil auf das dacb, das man sich nacli 

der sitte des orients flacb denken kann? dazu pafst wenigstens das folgende, vil dicke er 

mder in unmacht feic: fire Miter gevalien. fwir miifsen gott danken,’ spricht der dichter, 

dafs er mit dem leben davon kam.’ konnte er das seil nicbt nacbziehen und aufsen ge— 

brauchen, so dafs er herab springen mufste? odor war es zu kurz? oder brach es ent- 

zwei? das letzte ist das wabrscbeinlicbste, weil es sagenhaft ist. im Sigenot (str. 29. .‘10 

Lafsb.) zerschneidet Hildebrand sein gewand, und macht daraus ein seil, das er dem ge- 

fangenen Dietrich in die bblile hinabwirft: aber das seil bricht, als ihn der alte herauszie- 

hen will, und Dietrich fallt so hart, dafs er nur mit miihe sich erbolt. als Rudolf zu der 

thiir gekrochen war, die sich ohne zweifel in der das gebiiude umscbliefsenden mauer 

befand, und vor welcber gliicklicherweise kein wachter stand, die ftegen er nider liei, die 

aufgezogene treppe, die von innen nach erbffnung der tlnire berabgelafsen wurde. als 

Rudolf auf freiem feld sich gerettet sieht, verbeifst er gott bufse fiir seine siinden. an 

dem landweg steht ein dornbuscb, darin sich zu bergen diinkt den ungliicklichen, der harte 

scblage, stofse und tiefe wunden empfangen hatte, ein grofser gewinn. bier liegt er den 

ganzen tag. auch in der Kaiserchronik (102b), da wo die belagerung von Antiochien er- 

zahlt wird, beifst es von den heiden fumeliche fich ertrancten, fumeliche fich in dai mere 

fancten, fumeliche hnrgen fich in den clornen. 

In der abenddammerung kommt ein abt daber geritten, mit ihm ein junger berr. wir 

sehen daraus dafs der graf in dem christlichen reich gefangen gelegen batte. der junge 

berr bat ein brot in der band, 'ich will ihm dafiir danken,’ sagt der dichter, rder graf 

konnte es nicbt’ da jenem das brot zu scblecbt ist, so wirft er es auf den weg. als die 

nacht einbricbt, beginnt Rudolf weiter zu kriechcn. vor durst dem tode nab, sammelt er 

vom grase den tbau mit seiner zarten weifsen band, und scbliirft die wenigen tropfen; sie 

helfen ihm dafs er nicbt verschmachtet. ihm ist gottlicber beistand noting, da findet er 
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das kingeworfene brot, und nimmt es auf. 'niemand mache ihm deshalb einen vorwurf, 

bemerkt der dicbter, 'manchem anderen von edeler abkunft ist ein gleiches misgescbick 

begegnet.’ er gcniefst ein wenig von dem brot, und kriecht mit schmerzen eine welsche 

meile weiter. wenn die nacht zu ende ist, und der tag beginnt, so mufs der bochgeborne 

mann in einem dorn oder in einer hecke sich verbergen. 

Der dichter bemerkt bier riicken und leib des grafen seien von scblagen so zugericb- 

tet gewesen, dafs es niemand bescbreibcn kdnne: nur durch ein grofses gliick sei er am 

leben geblieben. bieraus darf man schon im allgemeinen den schlufs machen, dafs er nicbt 

in ritterlichem kampfe solcbe schimpfJicbe wunden erbalten babe: ein anderer grund wird 

nocb hernacb angefiikrt werden. ich vermuthe vielmehr dafs verrat, ein iiberfall oder ein 

anderes misgescbick ibn wieder in die gewalt des konigs von Jerusalem gebracht hatte, 

und er von diesem als ein verbrecber, wie er ja auch in dem briefe an Halap bezeichnet 

ist, war behandelt worden. man batte ibn gebunden und geschlagen, und hernach ins ge- 

fangnis geworfen; vielleicht war er schon zum wafsertod verurtheilt. in dieser vermutung 

bestarkt micb eine stelle der Kaiserchronik (76b), wo es fast in wortlicher iibereinstimmung 

mit unserm gedicbt (H, 24. 25) heifst, er hiei in (den verbrecber) nicler werfen, des in— 

mohte im nieman gehelfen, und vuorte in gefeilit. der man was verteilit an dem buche 

und an dem ruche, sie xourfen in ab der brucke zuo des wages grunde. 

Der arme herr ist noch nicbt weit gekrocben, da iiberfallt ibn, eben als der tag an- 

bricht, eine ohnmacht, und er bleibt liegen. ein pilger kommt auf der strafse daher, stebt 

erst still als er ibn erblickt, geht dann naher, und bebt ibn mit der einen band auf; aber 

er scheint im todt zu sein; dock erkennt er an der kleidung einen vornebmen herrn. mit- 

leidig wirft er seinen stab auf die erde, setzt sich nieder, nimmt das haupt des ungliick- 

lichen in seinen schofs, und beklagt ibn laut. der gute pilger batte wein bei sich und 

einen becher. er flbfst dem grafen etwas davon in den mund, dafs er wieder zur besin- 

nung kommt. als er den fremden mann iiber sich siebt, fiircktet er ibn, und glaubt nicbt 

anders als dafs sein tod beran nahe; vielleicht weil er denkt das urtkeil solle jetzt voll— 

zogen werden. doch bemerkt er bald voll freude dafs der pilger mitleidig sein elend be- 

jammert, und gott urn beistand anruft. da der gute pilger siebt dafs er ibm weiter keine 

hilfe leisten kann, so mufs er ibn liegen lafsen, und geht mit schwerem berzen weiter. 

in dem helden crwacht wieder der gedanke an das leben: er fiihlt dafs er genesen kdnne, 

und dadurch gestarkt kriecht er auf kanden und fiifsen in einen dichten dornbuscb. 

I. K [25—28]. Wir erfabren nicbt wie Rudolf aus den weiteren bedrangnissen der 

flucbt gerettet wird: man braucht aber eine grofse Ricke nicbt vorauszusetzen. bereits ist 

der held an dem ziel seiner wanderung, zu Constantinopel, angelangt: wir linden ibn im 

gesprach mit seinem vettcr Bonifait. man mufs annebmen dafs Rudolf, als er sick von der 

kdnigin getrennt hatte, schon mit ihrem entscblufs, sick in der begleitung Bonifaits nacb 

Constantinopel zu begeben, mufste bekannt gewesen sein, warum batte er sick sonst daliin 

auf den weg gemacbt? Bonifait fragt ibn welches rofs er reiten wollc, und das ist der 
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andere grand, weskalb ich annehme dafs Rudolf nickt in ritterlickem kampfe unterlegen 

ist: seine rofse waren zuriickgeblieben. er verlangt Bonthard: das gute faris zu lenken 

traut er sich nocli nicht krafte genug zu. 

Bonifait meldet jetzt der konigin die ankunft des grafen, und fragt ob er sie seben 

konne. da erheitert sick ibr gemiit, sie weint vor freude. es wird verabredet dafs er in 

der nacht zu ibr solle gefiihrt werden. Bonifait warnt sie ihre innere bewegung zu ver- 

raten, damit niemand die ankunft Rudolfs merke. Bonifait reitet zuriick, und bringt dem 

grafen das rofs Bonthard. Rudolf schwingt sick auf, sprengt zu seiner lust in das feld, 

und als ihn das sichere pferd dahin tragt, fangt er an sein ungemach zu vergefsen. sein freu— 

diges berz fiihrt ihn zur konigin. abends, als jederinann schlaft, und der mond scheint, bringt 

Bonifait ihn heimlich zu ihr. sie driickt ihn voll freude an ibre brust, kiifst ibn, und trostet 

ibn liebkosend. aucb Beatrife bewillkommt den helden. ein bett ist schon fur die Iieben- 

den bereitet. sie nakmen nicht das grofse konigreick (das griechiscbe ist wol gemeint) fur 

die eine nacht. als der tag anbricht, will Bonifait die scblafenden wecken: aber Beatrife 

lafst es nicht zu, und verspricht den ganzen tag iiber den grafen verborgen zu halten. 

dafs seine ersckeinung in Constantinopel ibm gefabr wiirde gebracbt haben, und er sich 

verborgen halten mufs wird wol eine wirkung seiner verbindung mit dem heidnischen 

konig gewesen sein. 

Rudolf verabredet init der konigin eine flucht. er will mit ihr heim kehren, ob in 

ihr reich oder zuriick nach Flandern bleibt ungewifs, das letztere ist das wahrscbeinlichere, 

schon weil sie den landweg einscblagen; andere griinde werde ich hernach anfuhren. 

Beatrife mufs die mitgebrachten edelsteine und das gold, das die konigin im iiberflufs be- 

sitzt, zusammenpacken: Bonifait kauft in Constantinopel starke saumrofse. nachts machen 

sie sick ohne weitere begleitung auf den weg. Bonifait reitet voran, und fuhrt das mit 

edelsteinen beladene pferd; Beatrife hat ein anderes saumrofs an der band, danacli kommt 

die konigin mit dem grafen. sie reiten die nacht und den ganzen tag viele meilcn durcb 

den wald fort, endlich spricht die konigin: 'ich bin mtide, und kann nicht weiter. dort 

sehe ich blumen und klee, darin mocbte ich ruken.’ Bonifait lenkt zu dem platz bin. sie 

setzen sich nieder, efsen und laben sick am wein. dann wird der frau ein bett von blu¬ 

men und gras bereitet. alle legen sich nieder bis auf Bonifait, der die nachtwache tiber- 

nimmt. er ziindet ein feuer an, und bindet die rofse fest. 

Zwolf rauber kommen beran, und wollen sich der schatze bemachtigen. Bonifait geht 

zornig auf sie los, und erscklagt ihrer fiinfe, doch die andern iiberwaltigen ibn. den grafen 

will er nicht wecken, aber er haut so gewaltig, dafs der scklafende den klang des schwertes 

kort, und aufspringt; er findet Bonifait schon todt auf der erde liegen. wie ein wiitender 

dringt er auf die rauber ein, und schlagt sie alle nieder. dann beklagt er den jiing- 

ling und das harte geschick, das ibm der zorn gottes sende. mit berzlicher liebe umfafst 

er ibn, und legt das haupt des todten in seinen schofs. 'herr gott,’ raft er aus, 'das 

grofse ungemach, das ich erlitten babe, ich hoffte es ware zu ende. warst du noch 
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am leben, so hatte ich alle meine noth iiberwunden. warum hat der tod nicht 

mich weggenommen?’ 

I her endigen unsere bruchstiicke. die erzahlung von der jugend des grafen, womit 

sie beginnen, gehort wol in den eingang des gedichts; auch findet sich nirgends eine hin- 

deutung auf friihere ereignisse. den inhalt erfahren wir, oder erraten ihn aus dem zusam- 

menhang, hdchstens bis in die mitte des ganzen. noch ist kein knoten gelbst, und man 

fiihlt dafs wichtige ereignisse bevor stehen. iiber das, was uns unbekannt bleibt, will 

ich einige vermutungen aufsern. der tod Bonifaits scheint zuniichst neue verwickelungen 

anzuzeigen. wird Rudolf von Irmengart auf dem zug in das abendland abermals getrennt, 

und mufs er neue gefahren bestehen? ich kann namlich nicht glaubcn dafs sie von Con- 

stantinopel den weg nacli Syrien einschlagen, dort darf Rudolf eine gliickliche entwicklung 

der verbaltnisse nicht erwarten. die verbindung mit den heiden war an sich zu unnatiir— 

lich, als dafs sie hatte von dauer sein konnen: mit den christen aber, gegen die er ge— 

kampft batte, war er fiir immer zerfallen. die spateren schicksale sind wahrscheinlich 

angedeutet durch das geliibde, das er in der noth thut: er verheifst gott bufse fiir seine 

missethaten (Gb, 24. 25), womit nichts anderes als der abfall von den christen kann ge- 

meint sein; deshalb hat er auch wol schimpfliche schlage erdulden miifsen. mdglich dafs 

er auf seiner heimkehr nacli Rom kommt, und der pabst, der schon dem jiingling theil— 

nahme gezeigt hatte, ihm auflegt seinen eifer im kampfe gegen die feinde der kirche im 

abendlande zu bewahren. hier konnte er durch seine tapferkeit wieder gut machen was 

er in Syrien verschuldet hatte. die dichtung aber durfte ziige aus dem leben des beriihmten 

grafen Robert von Flandern aufnehmen, der nach seiner riickkehr von Jerusalem im jahr 

1099 fiir die sache des pabstes stritt (Wilken geschichte der kreuzziige 2, 23 — 25). dafs 

Rudolf etwa in einem kloster seine siinden abbiifse scheint mir nicht in dem weltlichen 

sinne des gedichts zu liegen; vielmehr wird die taufe, die Irmengart in Constantinopel 

empfangen hat, die ehliche verbindung der liebenden vorbereitet haben. 

m. 
Schon aus den geretteten bruchstiicken liifst sich entnehmen dafs das gedicht eine 

darstellung des zustandes gewahrt, in welchem Pahistina nach eroberung der hauptstadt 

und begriindung des neuen konigreichs sich befand. Jerusalem selbst der sitz des christ- 

hchen konigs: die kirche von einem patriarchen versorgt: der bestandige, nur durch kurze 

waffenruhe unterbrochene krieg mit den Sarazenen: der kampf urn Askalon, das die heiden 

eben so eifrig vertbeidigten, als die christen es zu erobern trachteten, weil beide die wich- 

tfgkeit des besitzes erkannten: das wilde volk, das von dem ende des meers zur verthei— 

gung dcr feste gekommen ist (Ch, 23—-2G), und den Aethiopern, d^en schrecklichen Azo— 

parten, entspiicht, die in der schlacht bei Askalon (im jahr 1099) mit furchtbarem larm 

dire eisernen geisel schwangen fviri horridi et teterrimi’ Albert von Aix G, 40. Wilken 
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2, 12. anm. 30): die grausamkeit, mit welcher die weiber und kinder der beiden von den 

christen behandelt werden (6, 12. 13. vgl. Michaud histoire des croisades 1, 411. 544): 

die ankunft neuer ktimpfer aus dem abendlande: die wallenden pilger auf der landstrafse: 

der zwist des konigs mit seinen stolzen vasallen: die an sich unnatiirliche, durch die um- 

stande berbeigefiihrte vcrbindung dieser mit den heidnischen fiirsten: das liebesverhalt- 

nis mit einer tiirkischen frau: die einmischung des griechischen kaisers, und die pracht sei¬ 

nes hofes: selbst einzelne sitten und gebriiuche, z. b. stab und becher des pilgers, der 

empfang der zuriickkehrenden sieger vor Jerusalem durch die geistlicbkeit, welche loblieder 

singt und das heilige kreuz entgegen triigt: das alles sind lauter der geschichtlichen wahr- 

beit gemafse ziige. zugleich aber ist es gewifs, dafs wir keine geschichte vor uns haben: 

die dicbtung bat nur die ergebnisse der geschichte frei in sich aufgenommen. wer bat je 

von einem konige Gilot (Guillot) von Jerusalem gehbrt? oder von einem heidnischen anfiihrer 

namens Girabobe? konig Halap ist aus dem sultan von Aleppo (Halapia) entstanden, und der 

patriarch von Jerusalem wird mit dem erzbischof von Bethlehem in einer person darge- 

stellt. ein graf von Arras und sein sohn Rudolf sind unter den kreuzrittern unbekannt, 

aber die herrn von Flandern, wie jene ebenfalls in dem gedicht genannt werden, standen 

in Syrien in grofsem anseben, und ihre stolze haltung, dem konige gegeniiber, ist ge- 

schicbtlich bcgriindet. die tapferkeit, die graf Robert II von Flandern in dem ersten kreuz- 

zug bewies, ward selbst von den Tiirken gepriesen: bei der eroberung von Jerusalem hatte er 

sich so sehr ausgezeicbnet, dafs die konigskrone, nach einigen, ihm friiher angetragen ward als 

dem Gottfried von Bouillon, nicht minder beruhmt war graf Dieterich von Flandern, ein schwa- 

ger Balduin des dritten, der vier kreuzziigen beiwohnte, und im jahr 1138 zum crstenmal 

mit grofsem gefolge nach Syrien kam. die theilnahme der Belgier an den heiligen kriegen 

ist in zwei preisschriften von L. P. Mortier und P. C. Van den Velden (Annales academic 

gandavensis 1825 — 182G) ausfiihrlich dargelegt. cine besondere abhandlung fiber die ge- 

schichtliche grundlage unseres gedichts, die herrn von Sybel zum verfafser hat, befmdet 

sich in Haupts zeitschrift fur deutsches alterthum 2, 235—248. hier wird die vermutung 

aufgestellt dafs Rudolf in Hugo von Puiset eigentlich sein vorbild babe, dieser Hugo war 

ein franzosischer edelmann, der etwa im jahr 1127 nach Syrien kam, um die grafscbaft 

Joppe in besitz zu nehmen, die sein vater, wie er, Hugo genannt, als erblehen hinterlafsen 

hatte. er war ein tapferer schdner, in aller augen beliebter mann, der nachher, wabr- 

scheinlich wegen eines zu vertrauten umgangs mit der konigin Melisende, den bafs des 

konigs Fulko sich zuzog. einen zweikampf, auf welchen das gericht erkannte, nahm Hugo 

nicht an, sondern begab sich nach Askalon zu den Sarazenen, mit welchen er sich zum 

krieg gegen seinen lehnslierrn verband. Wilhelm von Tyrus nennt diese bandlung cine 

uncrhorte, indessen war scbon die vcrbindung Joscelins von Edessa mit den Tiirken, 

zwar nicht gegen seinen lehnsberrn dock aber gegen den christlichen fiirsten Boemund II 

von Antiochien (im jahr 1126), vorangegangen. mdglich dafs Hugos leben, das im allge- 

meinen ahnlichkeit mit Rudolfs schicksal zeigt, einllufs auf die dicbtung geliabt bat: docb 
11 
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weicht es auch in wicktigen dingen ab, denn Hugo entfliekt nicht wie Rudolf nack Con- 

stantinopel, sondern wird, nackdem er auf drei jakre verkannt ist, vor der iiberfahrt zu 

Jerusalem erscklagen. einen naheren oder unmittelbaren zusammenhang kann ick daher 

nickt annekmeu, und die beziehung auf die grafen von Flandern, die nicht abzuweisen ist, 

miifste daneben kesteken. ich will tibrigens nock etwas zu gunsten jener vermutung an- 

fiikren. ick bake sckon oben (s. 29) bemerkt dafs die unbekannte person, welche den konig 

den beiden flandrischen grafen geneigt zu macken suckt, nicht wol jemand anders als die 

gemahlin Gilots sein kann. setzt man voraus dafs ein blofses wolgefallen an ikm, das sie 

mit den andern frauen theilte (vgl. Db, 5. G), den verdacht eines naheren verhaltnisses er— 

regte, und dies, wenn auch ein anderer angegeben wird (vgl. s. 34), der eigentliche grund 

ist, weskalb Rudolf zu Halap entflieht, so wiirde man cine weitere iiberemstimmung mit 
Hugos geschiek gewinnen. 

Rei der stellung, die ick dem gedickt zu den wirklicken ereignifsen gebe, verstekt 

sick von selhst, dafs die beglaubigte gesckichte kaum etwas daraus sckopfen, hockstens nur 

bestatigung oder genauere bestimmung des schon bekannten gewinnen kann; und auch ein 

solcker eingesckrankter gebrauck wiirde grofse vorsickt erfordern. aber dennock von ent- 

schiedenem werth mufs der unbefangene, von keiner nebenabsicht geleitete blick, der die 

eigenthiimlichkeit aller wahren poesie ausmacht, in das innere leben jenes seltsamen reichs 

sein, welches allein die kraft der begeisterung iiber das meer hin an dem rande eines 

andem welttheils erricktete, und das sick ohne sichere grundlage mitten unter den sckwie— 

rigsten verkaltnissen beinahe ein jakrkundert zu erkalten wufste. in jedem fall verdient 

unser gedickt in hoherem grade die aufmerksamkeit des geschicktschreibers als jenes vom 

Konig Rother, wo nur das wesen des byzantinischen kofes geschildert wird, aus welckem 

aber Wilken in der gesckichte der kreuzziige einen auszug geliefcrt bat. 

Lebendige anschauung dringt unverkennbar aus dem ganzen gedicht kervor, ick sckliefse 

daraus dafs der erste dichter selbst in Syrien gelebt, und das land und seine sitten mit 

eigenen augen angeseken bat. kennt er dock die ortlickkeit von Askalon, von dessen 

mauern kerab Girabobe mit dem grafen Rudolf sick unterredet, und zu dessen anhohen 

der christliche bote gelangt, wo ikm ein blick in die landsckaft gestattet ist. wir wifsen 

aus Wilhelm von Tyrus dafs die stadt in gestalt eines kalben mondes am mecre lag, des¬ 

sen dem lande zugekekrter kreifs von erdwallen geschiitzt war, auf welchen doppelte 

mauern und koke tkiirme standen. auch was von Constantinopel gesagt wird sckcint mir 

eigene anschauung zu verraten: ja ein praesens statt des prater. weifs ick nur daraus zu 

erklaren (vgl. zu G\ 25). ick sagte der erste dichter, denn es ware moglich, dafs unserm 

gedicht ein franzosisches zu grund lage. das romanisckc g a ft el (vgl. zu H, 15), pavilune 

(D'', 14) fuckeme und kurpit (a1’, 13), wenn meine erganzungen zulafsig sind, die welsche meile 

(H, 24. vgl. Tristan 275G) sckeinen dahin zu deuten, auck die eigennainen Gilot, Ronifait, Rea- 

trife, sogar der deutsch klingende Ronthart, wenn die ableitung von bondard, springer, ricktig 

ist (vgl. gramm. 2, 340. Haupts zeitschrift 1, 57C). man miifste dann einen siidfranzosischen 
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ursprung annehmen, wcil wir wifsen dafs provenzalische dichter creignisse aus den kreuz- 

ziigen zu dem gegenstand von dicktungcn gemacht haben, die leider verlorcn sind (Fauriel 

de Porigine de I epopee chevaleresque du moyen dge. Paris 1833 p. 108. 109). Gregor 

von Bechada verwendete zwdlf jabre zu einein volksmafsigen gedicbt iiber den ersten 

kreuzzug, und in dem von Fauriel (Paris 1837) herausgegebenen trefflichen gedicbt von 

dem kreuzzug gegen die Albigenser, das in den jabren 1212 —1219 entstand, gesebiebt 

gleich im eingang eines gediebts von der belagerung von Antiochicn erwahnung, das also 

noch in das zwolfte jabrhundert gehoren inoebte. nocb weniger bat die vermutung fiir 

sicb, die Mone (anzeiger 1834, 180) zuerst aufgestellt bat, und die Willems (Reinaert de 

vos XIX) als unbezwcifelt betraebtet, dafs das gedicbt ursprunglich ein niederlandiscbes 

gewesen sei. icb finde in der spracbe so wenig als in den eigennamen eine spur davon 

iibrig; die einmisebung des niederdeutseben ersebeint in fast alien gediebten des zwdlften 

jabrbunderts. nur dafs die hauptperson ein graf von Flandern ist miifste man geltend 

macben wollen. indessen wird mir die annabme eines fremden ursprungs sebon desbalb 

zweifelbaft, weil in dem gedicbt keine berufung darauf, keine binweisung auf dai buoch, 

die bei andern so baufig ist, vorkommt: im gegcntbeil der diebter gedenkt nur miindlicber 

erzahlung, B, 9 als ich han gehdrt fagen, Hb, 10 als icli hore fagen. die paar franzosischen 

worter und eigennamen, neben welcben die deutseben Rudolf und Irmengart stehen, konnte 

er gar wol in Syrien vernommen haben, wie den grieebiseben Apollinart (Ab, 4); ich sebe 

nur die einwirkung der versebiedenen spracben, die dort zusammen kamen. fans ist der 

arabisebe name des rofses, weshalb aucb der artikel davor stebt (Ab, 5. G. Fb, 23. I, 4). 

mufste der dichter, wenn er eine fremde quelle vor sich gebabt batte, darin nicht einen 

eigennamen erblicken? 

Die ereignisse, von welcben das gedicbt spricht, fallen in die zeit, wo man um den 

besitz von Askalon kampfte. es ward im jahr 1148 von den christen vergeblieb belagert 

(Wilken 3, 254), und erst 1153 erobert. die verhandlungen, welche sebon 1099 nach dem 

glanzenden sieg liber die Aegypter bei Askalon wegen iibergabe der feste statt fanden, 

aber mifsgliickten, konnen bier nicht wol in betraebt kommen, da Gottfried eben erst zum 

konige ernannt war, wir aber bier einen konig finden, der die majestat des deutschen 

kaisers nur von horensagen kennt. auch sind licbesverhiiltnisse zwischen christen und sa- 

razeniseben frauen (ich verdanke berrn v. Sybel diese bemerkung) vor dem jabr 1130 ohne 

beispiel. also nacb 1148 mufs das gedicbt abgefafst sein, aber vor 1187, in welchem jabr 

Jerusalem ficl, und Askalon wieder in Saladins bande geriet, das bald darauf (1191) ver- 

brannt und (1192) vollig zerstort ward (vgl. Karl von Raumer Palastina 151). nacbher 

wurde sebwerlieb ein dichter sicb in der darstellung des friiheren zustandes gefallen oder 

des bciligen grabes ((3, 10. Bb, 10) erwahnung getban haben, ohne den verlust desselben, der 

im abendland die grdfste trailer erregte, zu bcklagen. 

Wiilirend ich unentschieden lafse ob der diebter aus einer fremden quelle schopfte, 

sei sie nun ein poetisches work oder, Avas aucb denkbar ist, mundliebe erzahlung eines 
ir 
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zuriickgekehrten kreuzfahrers gewesen, oder ob er mit dichterischem geiste zusammenfafste 

was er selbst gebort und geseben hatte, wobei es auf gescbicbtliche genauigkeit, auch der 

eigennamen, nicht ankam, und friiheres mit spaterem leicht konnte vermiseht werden, 

benutze ich eine stelle unseres gedichts, uin eine genauere bestimmung der zeit, in welcher 

es entstand, zu gewinnen. bei beschreibung des deutschen reichstages (Db, 15 —17) heifst 

es namlich vom kaiser 
man fay el joch fwenne in durfte, 

[6 fchenke im ein riche hunic, 

der ift hreftic unde vrumic, 

der trage von ime die crone. 

das erzschenkenamt war seit der belehnung Heinrichs des stolzen mit Sachsen (1127) von 

Baiern an Bobmen iibergegangen. bier ist es nicht ein herzog sondern ein konig, der es 

verwaltet, und vom kaiser die krone empfangen bat. erbliche konige berrschten in Bohmen 

erst nach der zeit unseres gedichtes, aber friiher wurden einzelne herzoge mit dem gol- 

denen reif vom kaiser begnadigt, doch nur fiir ibre person: die wiirde ruhte nicht auf dem 

lande selbst. unter Heinrich I und Otto dem grofsen kommen schon solche konige von 

Bohmen vor. im jahr 1086 wurde Wratislaw durch die gunst Heinrich IV gekront, doch 

der glanz dauerte nur wenige jahre, und 1093 folgte ihm sein bruder Konrad wieder als 

herzog. seit dieser zeit geriet die bohmische konigswiirde in vergefsenheit, bis sie Fried¬ 

rich I aufs neue dem herzog Wladislaw II mit zustimmung der reichsfiirsten im jahr 1158 

feierlich ertheilte. ich glaube dieser Wladislaw II ist in unserm gedicht gemeint: auf 

ihn pafst vollkommen was hier geriihmt wird, dafs er als ein tapferer mann die krone 

von dem kaiser empfangen habe. der konig bat ohne zweifel sein schenkenamt gleich dem 

herzoge versehen, und sich dadurch geehrt gefiihlt, wie die konige von Danemark, die 

eigene krone auf dem haupt, dem kaiser, als zeichen ihrer lehnsunterthanigkeit, das schwert 

vortrugen (Dahlmann geschichte von Danemark 1, 233. 261). irre ich nicht in der voraus- 

setzung selbst, so mufs das gedicht in den fiinfzehn jahren, in welchen Wladislaw die 

krone trug, abgefafst sein; im jahr 1173 trat er die regierung an seinen sohn ab, der sich 

wieder Boemorum dux nannte (eine urkunde von ihm in Langs regesten vom jahr 1179). 

noch naher wurden wir den zeitpunct bestimmen konnen, wenn wir wiifsten ob der 

dichter einen wirklich gehaltenen reichstag im sinne hatte. vielleicht meint er den, welchen 

der kaiser 1170 zu Ntirnberg feierte, ubi regem Bcemise qui offenderat de facili in gratiam 

recepit (auctor appendicis ad Iladevic. p. 560), und dann blieben nur drei jahre iibrig, in 

welclie die abfafsung unsercs gedichts fallen miifste. diese genauste bestimmung ware der 

sprache des denkmals vollkommen angemefsen. 

Ich will hier die vermutung, dafs wir ein urspriinglich deutsches gedicht, keine iiber- 

tragung oder bearbeitung, vor uns haben, wieder aufnehmen und noch durch einige grande 

unterstiitzen. sic scheint mir namlich gerechtfertigt durch die freiheit, mit welcher der 

dichter hervortritt und seine eigene theilnahme an dem helden und an den ereignissen an 
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den tag legt. er ist es, der dui mcere erzahlt (Hb, 9) und seinen zuhorera die wahrheit 

gesagt hat (Fb, 16). cwir miifsen gott preisen,’ sagt er zu diesen (Gb, 20), 'dafs der graf 

nicht das leben einhiifste als er herab fieb’ er will dem immer dankbar sein, der das brot 

zuriickliefs, womit Rudolf sein leben fristete, oder dem pilger, der den ohnmachtigen mit wein 

starkte (H, 7. Hb, 11). auch sittlicbe betracbtungen der gegenwart lafst er einfliefsen (ob, 1—4). 

sodann bemerke ich dafs nur ein deutscher dichter in der bescbrcibung der berrlichkeit 

eines kaiserlicben reicbtages (Db, 12—18) und in dem ausprucb heifers gend£ ne wart noch 

me nechein geborn (Db, 25) sich gefallen konnte. dem kaiser sicli gleickzustellen scbien 

ibm bei dem konige von Jerusalem nichts als iibermiitige thorbeit. eine solcbc ansicht 

wiirde ein Franzose schwerlicb geaufsert baben, noch eher ein Flaming, da um diese zeit 

die grafcn von Flandern lehnsleute des deutscben reicbs waren (Warnkonig flandrische 

staats— und recbtsgescbicbte I, 259). freilich ragte die macht des kaisers damals iiber alle 

irdiscbe gewalt binaus, er besafs das dominium mundi (Eicbborn deutscbe rechtsgeschichte 

§ 289). als im elften jahrhundert der spanische konig Ferdinand, stolz auf die vereinigung 

von Leon und Castilien, sicb kaiser nannte, ward ibm auf verlangen des romischen kai¬ 

sers von einer synode bei strafe des banns diese anmafsung untersagt, indem das wolil 

der welt nur einen oberberrn dulde (Mariana 9, 5); ja Ludwig IX von Frankreich, den 

kaiser gegen den pabst vertheidigend, sagt ausdriicklich quo non esl major immo nee par 

inter christianos (Mattbaeus Paris ad a. 1239). allein es war natiirlich dafs der rubm 

dieser majestat nur iiber die lippen deutscher dichter kam. Konrad (Rolandslied 262, 7 — 9) 

lafst Karl den grofsen sagen ich hei/ji der voget von Rdme: alle werltliche krdne die fal¬ 

len mir fin untertdn. Konrad nennt (I, 2) gott den heifer aller kunege, wie Wernher 

von Tegernsee (Maria 206, 2. 3) gottes macht die keiferliche herfchaft die der hunec aller 

kunige hat; bei andern der himele keifer (Goldene schmiede XXYI. XXVII). auch das 

bocbste irdischer wiinsche wird durch die romiscbe krone bezeichnet (Minnesanger 1, 178”): 

was der kaiser nicht vermag, vermag kein anderer (Neidhart 37, 2. Ben.): man weifs nichts 

mehr zu riihmen als dafs es des kaisers wiirdig sei (Rother 889. Biterolf 2810. 2825. 

9808. Gudrun 5630. Parzival 563, 10. Wilhelm 447, 22). Walther singt (11, 33) 

her heifer, fit ir willekomen. 

der kiineges name ift hi benomen: 

des fchinet iuwer krdne ob alien krdnen. 

kriiftig und eigenthiimlich, wie er pflegt, driickt sicb Wolfram aus (Wilhelm 434, 8—15. 

vgl. Titurel 93, 3), 
hoch mit holier ahte 

hdt rcemifch kron vor 4% den ftril, 

dai ir niht ebenhiuze git: 

fo fcharpf ift rcemifch krdne ervorht. 

fwaz anderr krdne fint geworht, 

die itf getouften houbtcn fint, 

ir aller kraft gcin dirre ein wint 

ift: fine mugens et niht gctuon. 

\ 12 
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endlich verraten epische anklange den einheimischen dichter. er beschreibt die miidigkeit 

der beJden, do fie [olden e/jjn daz brdt, do fliefen fie in den ftunden, und hdten ez in dem 

munde (B, T). in dem volksmafsigen Marolt (2a) etwas almliches, fie was fd rehte tool ge- 

tdn, fie verg&gen der [fife in dem munt, und kaften die vrouwen an. auch im Lohengrin 

(s. 25) manic ritter unde maget, diu an dem tifche [dyen, diu minne lihte fie dd niht erlie 

des, daz eteswd ein folhiu rede ergie, daz fie der fpife beidenthalp vergdyen. vgl. Etzels 

hofhaltung str. 31. von dem faris heifst es, fin hat daz Mnt dre > dd iz inne ftdt (B, 2), 

bei Wernher (Maria 171, 5) von der taube, ein vogel fd wol getdn, daz fin got muofte ere 

hdn. Gudrun 713 von Hilde, fie was wol in der maze, daz lant Mete ir dre. Erec 355 

und wcer daz got Men erde rite, ich ween in gnuogte dd mite, ob er folhen mar [taller 

hcete. der graf ruft den heiden zu (G, 15 —17) die in den herbergen ligent irflagen, ich 

warn fi heirne nicht enfagen daz fie ze Scdlun hdnt gefehen. ahnliche stellen bei andern 

dichtern. Waltharius sagt (562—63), als die feinde herankommen, zu Ililtgund 'hinc nullus 

rediens uxori dicere Francus praesumet se impune gazae quid tollere tantae.’ in Dietrichs 

flucht (6776—77) aufsert der Berner bei dem todten Wate er gefaget daz widermeere 

nimmer mer deheinem man, und in einer andern stelle (8441—43) heifst es nu machet 

fatel Icere, claz fe diu widermeere hein nimmer mer gefagen. Strickers Karl 112a man 

schlug die fliohenden heiden todt, daz deheiner wider gefagete me daz mcere waz in 

gefehehen ware; und in einer andern stelle, dd gefageft nimmer in din lant wer den fge 

hinnen bringe. Rudolf gefallt den frauen (Db, 5), des wart im vil getougen manic blic zuo 

(oder uf] den ougen. Genesis (56, 24) von Potiphars frau, fie begunde tougen an in 

(Joseph) werfen dei ougen. Lohengrin (25) manic tougen blic ergie, (63) vil liehter blicke 

die frowen im do fanden, und (170) manic herze dar den blic ze boten [ancle, die feurige 

schnelligkeit eines rofses wird beschrieben (D, 26), ein ravit der (I. daz) gelief alfe ob die welt 

wit al fin eigen wcere. desselben ausdrucks bedient sich der dichter des Prophilias (18), 

des Eraclius (3642) und auch noch Strieker (Karl 61b). das (Fb, 12—18) ausgefiihrte gleichnis 

von dem falken, mit dem auch Siegfried in den Nibelungen (13, 2) verglichen wird, ist 

nicht minder episch. Heimonskinder (pfalzische handschrift 119b) Reinhold gab einen fal- 

kenftoz. Lohengrin (69) relit als dd ein valkenterz kumt under f'tarn, [us fie mit hurte die 

koberunge ftdrten. Titurel die kunden [am die valken vogele ftceren. mit der redensart 

(P, 16) daz grdze kunicriche ncemen fie nicht vur eine nacht vergleiche man Freidank 176, 

24. 25 fd der man niht me geleben mac, fd geeberz riche umb einen tac. hierher gehort 

auch endlich was ich zu Ib, 12 angemerkt liabe. 

So viel glaube ich erwiesen zu liaben, dafs unser dichter, selbst wenn er ein fremdes 

vorbild benutzte, docb unabhangig dazu stand, wie etwa Wolfram und Hartmann zu den 

franzosischen quellen ihrer werke. 

Er war kein geistlicher. ein solcher wiirde schwerlich die etwas uppigen schilderungen 

von den geheimen zusammenkunftcn der liebenden geduldet haben. noch weniger aber 

durfte er sich eine darstellung erlauben, in welcher der abfall des heiden von den christen 
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wo nickt gerechtfertigt doch entschuldigt und aus dem drang der ereignisse abgcleitet 

wird: sicktbar blickt iiberall das wolgcfallen an ihm durch. auch die metrische ausbildung 

verrat, wie ich schon oben (s. 15) angedeutet habe, den weltlicbcn dichter. endlich wiirde 

ein geistlicher, der an den miindlichen vortrag nicbt dacbte, seine zuhorer scbwerbch angeredet 

haben, nu virnemet (Fb, 16), nu fule wir danken (Gb, 20), des toil ich an rich alle jehen 

(H, 20), dai ez u nieman kan gefagen (H, 25), oder, als die Iiebenden allein sind, gefragt 

waz ivamt ir dai fie tceten (E, 25)? 

Icb glaubc vielmekr der dichter war ein adelicher. er verweilt lange bei der beschreibung 

von dem reich gesckmuckten gemach der grafin (a1’) oder bei der prackt der kleider (ab, 11—13), 

an der nock im elend sick die abkunft des grafen verrat (Hb, 5). selbst des mit edelsteinen 

bedeckten reitzeugs (Ab, 0—8) geschieht erwahnung. aber nock deutliclier spricht die sorgfalt, 

womit er vornehme sitten und artiges benehmen des grafen hcrvorhebt, dem alle dorperheit 

feme bleiben soli (A, 2. ^b, 15. 19.20. Db, 10. 11). eine entschuldigung scheint ihm nicht 

iiberflufsig, dafs Rudolf von dem weggeworfenen, fiir gemeines volk bestimmten brot ein 

wenig genofsen hat, mancben edlen mann habe die noth zu ahnlichen dingen getrieben 

(H, 18—20). wenn es heifst, er habe den thau gesammelt mit finer linden wizen liant 

(H, 12), so wird, urn den vornekmen stand anzuzeigen, wieder ein epischer ausdruck ge- 

braucbt, dessen kaufige wiederkehr in deutschen gedichten icb nachweisen kann. Exodus 

(87, 1—3) der von adele was gehorn, der mufste in lebm und lctten arbeiten mit handen 

vile wizen. Nibel. (1623, 2—4) vil fchiere do was dd mit finen wizen handen, der f um- 

heffl&z, Gifelher der gunge. Gudrun (4032) fi (die fiirstentochter) muofte den oven hcajm 

mit ir wizen hant, und (5375) die kleider — diu dd hahent gewafchen ir vil wige hende. 

Eilbarts Tristant (256 — 57) do nam der vil edele guote daz kint hi finen wizen handen, 

(1872—73) do nam der herre Triftant die juncvrouwen hi ir wizen hunt. Fraucndienst 

(57, 17) den brief enphie ir wiziu hant. Bertolds Crane (IV, 470. 504) de junge kuniginne 

gemeit im al de wdfenriemen bant mit ir wizen edelen hant. de vroive tete im manigen 

fegen mit ir wizen edelen hant Konrads Scbwanritter (1076 — 77) mit blanker hende Unde 

wart ez (das schwert von dem ritter) uf herten ftrit gewent. Konrads Otto (60—63) der 

felbe knabe (sohn des herzogs von Schwaben) reine des tages dd ze hove gie vor den 

tifchen, unde lie dar uf die blanken hende fin. auch in einem daniscken lied (Danske viser 

1, 97, 5) bans hander vare murehvide. 

11. 
Die sage selbst, wie icb die gliicklicbe mischung von geschichte und dichtung nennen 

mufs, ist sie verschwunden ohne eine spur zuriickzulafsen? etwa ein jakrhundert spater 

verfafste Bertold von Holle aus Niedersachsen ein gedicbt, das den namen Crane (Kranicb) 

fiikrt. es sind nur bruchstiicko erhalten: einige da von babe ich 1829 bekannt gemacht, 

andere hat D. Wilhelm Muller auf der Gottinger bibliothek entdeckt und, mit jenen 
12* 
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vereinigt, in Haupts zeitschrift 1, 57 — 95 herausgegeben. dieses gedicht schliefst sich, wie 

das unsrige, an keinen sagenkrcifs an, und strebt nacb einer gescbichtlicben grundlage. 

auch darin stebt es gleicb, dafs der dichter den inbalt aus miindlicher iiberbeferung kennen 

lernte. er bemerkt namlich dafs der berzog Johann von Braunschweig (der von 1252—77 

regierte) ihm selbst mare erzablt babe, der inhalt ist folgender. 

In zarter jugend ziebt Gajol, konig von Ungerland, mit zwei fursten von gleichem 

alter, Agorlin von Ostreich oder Osterland (IV, 367. 478. 573) und Agorlot, an den 

hof des kaisers, dieser (sein name kommt nicht vor) nimmt sie auf die empfehlung des 

alten ritters Gottfried als kammerer an seinen hof. sie werden hint genannt (wie Nibel. 

Oil, 3 die kammerer; auch anderwarts, in der pfalz. bandsebrift 341 hi. 86 kommen die 

kletnen kamercere vor), und dienen dem kaiser mebrere jahre ndch kindes fite. indessen 

wacbsen sie heran, und die frauen blicken gerne nach ibnen. wahrscheinlich bei einer 

besondern veranlafsung, die wir wegen der liickenbaften bandsebrift nicht erfabren, erbalten 

sie die beinamen Crane, Falke und Staar. Crane, der konig von Ungern, ist der eigent- 

liche held des gedichts, der beiden andern gesebiebt nur gelegentlich erwahnung, und sie 

greifen nirgends in die ereignisse, so weit wir sie kennen, ein. der kaiser bat eine scheme 

toebter, Acheloide genannt. ibre freundin Acbute preist den jiingling: fin herze, sagt 

sie, ift dne dorperheit, durcli in fult ir fin gemeit. die kaisertoebter empfmdet auch bald 

die heftigste liebe zu ihm. sie spricht zu Achute miv wil hevze unde fin von rehter not 

zebrechen. ich muoi Cranen sprechen, oder icli lige des lives tot. Achute warnt, ein ein- 

sames gesprach mit einem ritter konne leiebt schaden bringen. in der liicke, die jetzt 

folgt, war obne zweifel von der zusammenkunft und dem geschlofsenen biindnis der lie— 

benden die rede, wahrscheinlich auch, denn einige spatere aufserungen deuten darauf, von 

treuen diensten, die der tapfere jiingling dem kaiser gegen seine feinde geleistet hat. in 

dem bruchstiick, das sich zunachst anschliefst, seben wir die wiinsche der liebenden sebon 

erfiillt. man feiert die vermablung der schonen Acheloide mit Gajol. wir lernen jetzt einen 

treuen diener desselben kennen, Assundin, seinen marschall (IV, 60. 321), der allgemein 

geriibmt wird, und in grofsem anseben stebt. er setzt der braut die krone von Ungarn 

auf das haupt, und ordnet mit dem kaiser das fest, dessen pracht ausfiibrlich besebrieben 

wird. wahrend des festes ersebeint eine fremde jungfrau mit ihrem bruder, einem knappen 

von zwolf jahren. sie bittet den kaiser urn beistand gegen den gemabl ibrer sebwester, der 

sie ibres landcs mit gewalt berauben wolle: der kaiser inoge ihr erlauben unter den an- 

wesenden fursten einen ritter auszusucben, der fur sie kampfe. der kaiser erwidert wenn 

das fest zu ende sei, moge sie einen wahlen.. nacb der tafel folgt der tanz, endlich das 

beilager. am naebsten morgen versammelt sich jedermann auf dem plan. Gajol ersebeint 

reicb gescbmiickt: er ist der schdnste mann, der je eine krone trug, und der kaiser sagt 

zu den fursten her fol mil mir gewaltic fin miner liute und miner hint, unter den jung- 

frauen tragt Acbute den preis davon. jetzt kommt die fremde, und wablt Gajol, den 

sic als den tapfersten erkannt bat, zu ihrem ritter. er ist bereit, aber der kaiser ziirnt, 
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und vcrlangt dafs ein anderer fur ikn eintrete. Gajol besteht auf seinem vorsatz. er em- 

pfiehlt dem treuen Assundin die konigin Ackeloide und, wenn er umkomme, land und lcute. 

Assundin verspriclit die frau heim nacli Ungarn zu fiikren. der held fordert seine riistung. 

nochmals sucht Ackeloide, abcr vergeblick, ikn zuruckzuhalten. der karnisck wird ilirn 

augelegt: sie selbst bindet die wafenriemen rnit ikrer weifsen band, und er springt okne 

stegereif in den satel. Ackeloide sagt zu ikm ich geve iu tach ein halve'/, jdr: enkomet ir 

nicht weder dar, dar (1. dai) inch min ougen angefehen, [6 muoi ich iu des todes jehen. 

Gajol versprickt, wenn er am leben blcibe, zu ikr nack Ungarn zu kommen. sie segnet 

ikn, und er reitet okne irgend eine kegleitung fort. Assundin ziekt hierauf mit der jungen 

konigin nack Ungarn: saumrofse und kamele mit grofsen schiitzen beladen miifsen ihr auf 

befekl des kaisers folgen. auck Agorlin und Agorlot fahren keim in ihr land. Assundin 

gebietet bei seiner ankunft in Ungarn dem yolk die frau als kerrin zu ehren. 

Ich finde bier den wesentlichen inkalt unseres gedicktes. Gajol nimmt die stelle von 

Rudolf ein. beide treten schon in zarter jugend auf: Rudolf heifst 'kindelin (F, 10. G, 3), 

der kindefche helt (D1', 8), wie Gajol (II, 46. 50. 64. 74). beide ziehen an einen fremden 

kof, empfangen dort ritterlicke bildung, und wachsen zu der schonheit heran, welche die 

augen der frauen auf sick ziekt. die ersten proben der tapferkeit, die Rudolf bei dem 

ckristlichen konige ablegt, werden bier iibergangen, ebenso feldt was dort von Girabobe 

und der belagerung von Scalun vorkommt: dann aber nimmt der kaiser die stelle Halaps ein. 

die iibrigen personen und ereignifse finden wir wieder. Ackeloide ist Halaps tochter. 

Achute vertritt Beatrife, und Assundin den treuen Bonifait. des liebesgespracks mit dem 

schonen jiingling, nack welckem Ackeloide sick heftig selmt, und vor dem Arckute warnt, 

sind wir durck die liicke beraubt: doch vernehmen wir noch ein stuck davon in dem altern 

gedickt, das die gliihende leidenschaft der keidin verrat. Gajol mufs dem kaiser, wie Ru¬ 

dolf dem konig Halap, kriegerische dicnste geleistet haben: die erzaklung davon war wol 

in den 46 ersten zeilen des dritten bruchstiicks entkalten, von welcken nur einzelne worte 

librig sind; da sick unter diesen auck Baierland befmdet, so kann man vermuten dafs der 

kaiser dort krieg gefiihrt hake, diese dienste waren dock wol der grund, weslialb wir den 

kaiser bereitwillig finden seine tochter dem keldcn zu vermahlen, sogar die herrschaft mit 

ihm zu tkeilen. was bier weiter folgt bat dort die grofsere liicke entzogen. ein neues 

abenteuer beginnt, das Gajol von Ackeloide trennt: dafs auck dort ein solckes eingetreten 

war ergibt sick aus den nachhcr erzaklten ereignissen; auck Rudolf, mufsten wir sckliefsen. 

war, gleick Gajol, okne begleitung ausgezogen, denn er hatte seine rofse zuriickgelafsen. 

Bonifait ist, wie Assundin, zuriickgeblieben. wie jener Halaps tochter nack Constantinopcl, 

so begleitet dieser Acheloide nack Ungarn: beide nehmcn grofse sckiitzc mit. bier endi- 

gen die bruchstiicke von Bertkolds gedicht. den traurigen ausgang des abenteuers, wenn 

auck nicht die ereignisse, die ikn herbei fiikrten, erfakrcn wir aus Rudolfs schicksal, er ist 

aber deutlich in dem spateren gedickt angezeigt: denn Ackeloide sagt beim absckied zu 

Gajol kchre er nicht in einem halben jahr zuriick, so miifse sie ikn fur todt halten. er 
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\erspricht ihr nach Ungarn zu kommen, wie Rudolf den weg nach Constantinopel ein— 

schlagt, und wifsen mufs dafs er dort die konigin findet. auch Rudolf wird todt gesagt, 

aber Irmengart bleibt dim treu. man mufs glauben dafs ebenso Acheloide dem Gajol, der 

zu der bestimmten frist nicht wird zu ibr zuriickgekekrt sein, treu bleibt. darauf scbeint 

mir der dichter hinzuzielen, wenn er am eingange sagt (I, 26) er wolle erzahlen wie ein 

getnuwe triuwe vant. vielleicht yertreten Agorlin und Agorlot, die sonst ganz uberfliifsig 

waren, die stelle des konigs von Constantinopel, und drangen die ungluckliche Acheloide, 

die sie fur eine witwe balten, mit antragen. 

Die ubereinstimmung beider gedicbte erscheint, aucli bei unserer luckenhaften kennt- 

nis derselben, immer noch im ganzen wie im einzelnen zu grofs, als dafs man sie durch 

einen zufall erklaren konnte. nichts feblt in dem jiingern gedicht als der gegensatz zwi- 

sckcn christen und heiden. man unterdriickte ihn und die daraus entspringenden ereig— 

msse, weil der abfall des gepriesencn beldcn von dem cliristlichen konig anstofsig schien. 

Gilot, der konig von Jerusalem, und Girabobe, der heidniscke anfiibrer, mufsten also ver- 

schwinden. die innere ubereinstimmung wird durch eine aufsere bcstatigt. der held und 

seine zwei gefabrten heifsen bei Rertbokl Gajol, Agorlin und Agorldt: diese namen ent— 

sprechen jenen, welcbe die kampfgenofsen Girabobes fiibren, Gdjol Gruwin, Agarrdm und 

Agar (8\ 15. C, 1). drei aneinander gereihte, zumal auffallende namen, die ich, bis auf 

den bdruc Ahkarin (Wolfr. Titurel 40, 2. jiinger. Titurel 2923, 4. 2954, 1. 3009, 1. 3014, 3 

u. s. w.), anderswo nicht gefunden habe, konnen nur aus einer gemeinschaftlichen quelle 

stammen. auf welche weise sie ubergegangen sind mufs dahin gestellt bleiben, doch eine 

vermutung ist erlauht. der umarbeiter, wer er nun mag gewesen sein, jener, von welchem 

der hcrzog von Rraunschweig die sage empfieng, oder ein abermaliger verganger, oder, 

was mir jedoch am unwahrscheinlichsten ist, Rertbokl von Holle, der ja die wahrheit seiner 

dichtung riihmt (1,27): der umarbeiter also des alteren gedichts iibertrug, wahrend er den 

kaiser, weil es nur einen einzigen gab, namenlos lafscn durfte, den namen Gajol auf den 

heiden des gedichts, den er zu einem kbnige von Ungarn machte, und dem er schwerlich 

einen geschichtlichen namen beilegen wollte. er verwendete dann die beiden andern na¬ 

men der mit dem heidnischen Gajol in einer reihe stehenden kampfer fur die zwei gefabrten 
des ungarischen konigs, die er binzudichtete. 

Hieran kniipft sich noch eine weitere vermutung. man sieht keinen grand, weshalb 

der umarbeiter die namen Bonifait und Beatrife mit Assundin und Achute vertauscbte. ich 

habe vorlnn (s. 43) bemerkt dafs jene noch nicht nothwendig eine franzosische quelle be- 

weisen, doch scbeint Beatrife an sich fur eine heidnische jungfrau nicht angemefsen. soil- 

ten Assundin und Achute, ebenfalls ungewblinliche, sonsther mir nicht bekannte namen, 

die alteren und richtigern sein? es ist mbglich, dafs der umarbeiter eine befsere und rei- 

nere auffafsung des alteren gedichts, als wir in den bruchstiicken besitzen, gekannt hat, in 

welcher sie noch vorkamen, mithin die namen Bonifait und Beatrife, als verstandlicher, 

von einem andern eingefuhrt sind. auf diesem wcge lafst sich auch die, iibrigens geringe, 
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verschiedenheit zwischen Agarrain und Agorlin, Agar und Agorlot erklaren, wenn man sie 

nicht als eine folge der miindlichcn erzahlung betrachten will. Halaps tochter empfangt 

erst in der taufe den nanien Irmengart, vorher wird sie nur vrowe genannt: deshalb ist 

es noch weniger gewagt, in Acbeloide ikren urspriinglichen namen zu erblicken, dem die 

bedeutung von ’A^eXon? (sirene) ganz angemefsen ist; wie die erfindung eines deutschen 

dichters sieht er nicht aus. dazu kommt dafs die namen in den zwei andern gedichten 

Bertholds, deren abstammung im dunkel liegt, deren schauplatz aber auf Syrien und Grie- 

chenland hinweist, in Dcmantin und Darifant, ebenso ungewohnlich lauten. 

Ich will noch eine eigenthiimlichkeit des spatern gedichts beriihren. Gajol, Agorlin 

und Agorlot erhalten die beinamen Kranicb, Falke und Staar (III, 11). die veranlafsung 

ist wahrscheinlich in dem anfang des dritten bruchstiicks erzablt worden, wo wir schon 

die einzelnen worte Crane und Star linden, vielleicht sollte dadurch ihr benehmen bei 

dem ersten kampfe angedeutet werden, und der beiname nur fiir die jugendzeit gelten, 

denn Gajol wird blofs bis zu seiner verm'ahlung Crane genannt (III, 11. 9. IV, 34. GO): 

nachher tritt sein eigentlicher name wieder ein. den beiden gefahrten wird der beiname, 

in den bruchstiicken wenigstens, niemals wirklich beigelegt. iibrigens hat der falke al- 

lein epische geltung (s. oben 4G), und ist edler art (vgl. Minnesanger 1, 191\ 2, 105b): 

kranicbe erheben geschrei (Klage 1085), und staare werden von den falken verjagt (Lo¬ 

hengrin 69); diese beiden sebeinen sicb also zur bezeichnung der tapferkeit nicht zu eignen. 

Gajol miifste falke genannt sein, wie ja auch Rudolf mit einem falken verglichen wird. 

sollte der umarbeiter den zusatz Gruwin, den Gajol in dem alten gedicht fiihrt, und der 

gerade ausgelafsen ist, durch das lateinische grus gruis oder die romanische form grue sich 

erklart haben? 

fl3. 
Die betraebtung mufs noch bei dem innern gehalt unseres denkmals verweilen. der dich— 

ter wollte eine zu gott hingeneigte, heldenmutige natur darstellen, die erst von leidenschaften 

gestort, dann von den ereignissen verwirrt, ihre bahn verhifst, aber auf den rechten weg 

zuriickkehrt. diese erschcinung mochte in den kreuzziigen nicht selten gewesen sein, und 

sich zum gegenstande eines gedichts leicht darbieten. es beginnt mit der jugend des bei¬ 

den. der knabe wird, mitten in der pracht und bequemlichkeit des vaterlichen hofes, 

durch die schilderung bewegt, die ein zuriickgekehrter bote von der bedriingten lage der 

in dem heiligen lande kiimpfenden christen macht. ein heftiges verlangen treibt ihn fur 

das heil seiner seele sclbst thatig zu sein. er zieht iiber das meer, empfangt in Syrien erst 

seine ausbildung, und reift dort zum jiingling heran. bei einem grofsen feste entfiihrt ihm 

ein vcrkleideter lieide sein rofs, er eilt ihm nach, und gewinnt es ihm wieder ab; dieser 

zufallige umstand bringt seine tapferkeit zuerst an den tag. der konig von Jerusalem, 

auch dem unabhangigen manne innerlich abgeneigt, elirt doch den beiden in ihm, 
13* 
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und Rudolf ubernimmt die leitung des kriegs. doch die unvertraglichkeit beider kommt 

zum ausl)ruch. Rudolf, der einen so gliihenden eifer fur die erbaltung des christlichen 

reichs zeigte, und cine hauptstiitze desselben zu werden versprach, verlafst Jerusalem, und 

begibt sicb an den hof des hcidniscben konigs, dessen schone tochter ihn dort fefselt. in 

Halaps diensten kampft er bei dem abermals ausbrechenden krieg siegreich gegen seine 

glaubensgenofsen: aber jetzt ereilen ihn schwere gescbicke. wie sich die verscklungenen 

ereignisse entwirren, wie er seine schuld abbiifst, das erfahren wir aus den bruchstiicken 

nicbt: aber man darf annehmen dafs ein so gut eingeleitetes und fortgefiihrtes gedicht 

auch einen angemefsenen schlufs gehabt babe, auf der einfachen grundlage erheben sich 

mannigfaltige, mit dem frischesten leben ausgestattete bilder. die heimliche sehnsucht des 

kindlichen herzens, das aufbliihen des junglings, sein erster kampf, die belagerung von 

Scalun, die angstvolle flucht aus dem gefangnis, die rettung des halbverschmachteten durch 

das gefundene brot und den wein des pilgers, die wiedervereinigung der liebenden zu 

Constantinopel: das alles hat der dichter mit kraft und anmut, dabei immer mit wahrheit 

und ruhiger sicherheit geschildert. man fiihlt dafs ihm die tiefen der menschlichen seele 

nicht unbekannt geblieben sind. wir begegnen tiichtigen, menschlichen verirrungen unter- 

worfenen, aber, wie es der poesie ziemt, gehobenen charakteren. man betrachte nur die 

stahlkraft des helden, der, wenn auch abtriinnig, doch im heftigsten kampf nur mit flachem 

schwert auf die christen schliigt, oder die liebesglut der heidnischen frau, die in den sinn- 

lichsten schilderungen nicht yerletzt, oder die innigkeit und wechselseitige treue zwischen 

Rudolf und Ronifait. wie gesund ist iiberall die gesinnung: noch zeigt sich keine spur 

von dem phantastischen ritterthum oder dem iibertriebenen minnedienst des dreizehnten 

jahrhunderts: noch herrscht das natiirliche in alien verhaltnissen. der dichter hat die grau- 

samkeit der christen gegen die besiegten heiden, die in jener zeit als eine pflicht betrach- 

tet wurde (man vergleiche die einleitung zu dem Rolandslied CXXV. CXXYI), ungemildert 

dargestellt: aber das hindert ihn nicht den heidnischen anfiihrer in dem giinstigsten licht 

zu zeigen, und als einen mann zu schildern, der auf der bank der ehren zu sitzen verdiene. 

Durch die geschichtliche haltung gewinnt das ganze eine hohere bedeutung, und er- 

hebt sicb aus dem engen kreifs einer blofsen erzahlung. es ist nicht gleichgiiltig, dafs der 

held als ein graf aus Flandern auftritt, die fortgesetzte theilnahme dieses machtigen, dem 

stamme Gottfrieds von Bouillon verbundenen hauses an den kreuzziigen war bekannt. der 

pabst selbst billigt den entschlufs des knaben, und fordert das volk in offentlicher versamm- 

lung auf ihm zu folgen, damit die handlung nicht vereinzelt, sondern in der reihe der 

grofsen, die welt damals bewegenden ereignisse erscheine. der deutsche kaiser und seine 

majestat leuchtet zwar nur aus der feme, aber er wirkt doch auf den gang der begeben- 

heiten. wie iiberhaupt der hintergrund, das landschaftliche des gcdichts und sein weiter 

horizont der wahrheit entspreche habe ich schon oben (s. 40. 41) im einzelnen nachgewiesen. 

nicht das aufserordentliche, wol aber alles wunderbare und ubcrnaturliche war durch diese 

auffafsung abgewiescn. 



Eine solche innerliche vereinigung der geschichte mit der dichtung, die in der spate 

ren umarbeitung dutch die unwahrheit ersonnener verh'altnisse volhg zu grun. e gejW« 

ist, fmde ich in keinem andern gedicht weder aus dieser zeit noch aus dem fol0ende 

iakrhundert. das Rolandslied, zu welcbem ein wirkliches ereignis auch nur den ansto Is gege 

ben bat, kann als strenge ubersetzung bier nicht in betracht kommen. darf ich aber von 

einem fremden gedicht reden, so kann nur das schon oben genannte pro.enzahsche ron dem 

kreuzzug gegen die Albigenser, das sich dutch frische lebendigke, und poet.schen ge» 

auszeichnet, den, unsern an die seite gesetzt werden dock ,hm herrscht das gesc n 

liche weit entscbiedener vor: es redet ton ganz gle.chze.bgen ere.gn.ssen, ja, es spnngt n 

der ansicht und beurtheilung derselben vollig um, und naacht nur m der “toch fr^n 
darstellung und in der auffafsung der nebendinge seine natur geltend. ,n dem kon.g Rother 

und herzog Ernst sind die geschichtlicken namen und beziehungen nur aufsere zutbaten wie 

sic in, Wilhelm von Orange, den, guten Gerhard, Wilhelm von Orleans und ahnhchen 

werken nur ein rahmen sind, der die erzahlung einfafst. aufserden, werden d.esen Be 

dichten die begebenheiten in eine unbestimmte feme geruckt, wahrend das unsr.ge die 

nachste vergangenheit, fast noch die gegenwart ergreift. hochstens konnte man die kle.ne 

erzadun ™n Otto mit den, bart anfuhren, in we.cher eine einheim.sche sage aus e,n 

nicht allzuweit abliegenden zeit unter cinheimischen verhaltmssen dargestellt wit cs 
l Ulcklher griff Konrads, dem er den vorragenden werth dieses seme kra te mcht 

ubersteigenden gedichts verdankt. Hartmanns armer Heinrich beschreibt nur e.n fami .en-r 

ereignis.0 beide haben keine geschichtliche bedeutung wie unset ged.cht dem zu e,ne^ 

echten epos nicbts feblt, als der zusammenhang mit emer mUbischen 

matSt6 daeUm vollsepos ruht eine gewalt der darstellung, die das werk eines einzelnen nicht 
. | -znpe mifs im verweilen und fortscbreiten, unbefangen 

— ^chTim tnir, i nicht 
he, und ges selbst zufallt. nur eininal gebraucht er eu, 

"" S: •„ rt gegm, e fide losstdrmenden held mit einem fa,ken vergleicht dot 
bdd, wenn er uen - a|eichuis hat iene ausfuhrlichkeit und sinnhcbe 
in einen haufen vogel stofst. ah r d s titans ^ ^ Hartmanns odcr die 

ram, fast m g • en werth. auch unter semen zeitgenofsen weifs 
druck hat semen eigenen re.z und e gen m^ Eilhart v0„ obcrge, der doch 

ich unserm dichter keincn an lobenswerthc erzahlung von 
irn stil am moisten vcrwandtsc ft. «*, und naturlicher kraft 

Crescentia kommen ,hm an w< Wernher von Tegernsee und Lambrecht, 

der worte ^ die ge.sjc er,ic ^ ab reche, stehen in dieser beziebung weit zu- 

H t/StL ha°t di/slne thiersage nicht zu beleben gewufst. be, Hemr.ch von 
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'nderee;icto„,bei1„den, “‘'T <"8 “ md d“ Vn^' <*«%* *» schon eine 

inischen sie dareWIn "L" ' “ d“S e'nZI!lne Z“ thun' den bericht 
,, ,e darstell”8™ mnerer zustiinde, die oft wahrhaft empfunden nnd zart aus»e- 

aUCb ,aSti8e "etr0Chta"«e" U"d schilderungen gieiehgiiL 

Bedenkt man daft miser dichter, dem man wohl besonnenhoit, nicht aber kiinstlerisches 

kZZZZZ\]ZfS'78 aUSgC<lachten cntwurf hei'egen darf, blofs durch die 

bo. sZd:8oar:^“e;:",^. ^ - «■— 

Sei" 8ediC"‘ CinS "er “"d -rkwurdigsten des “b 
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a [1] 

woldef du fagen. die ftarken nuwe mere, wi ghie ich die 

vor neme. Der bote antwerte ime do. ich liez da manigen 

vnfro. do ich neheft fchit danne. d; criftene waf geuange. 

all'o vnmaze vil ir flage. daz v nieman ne kan gefage. vmme 

die not die man in tuck do wart deme iunchere gut. viel 

leide an finem mute, er fprach here durch dine gute. 

hilf mir wider minen vater. daz er wolle mir geftaten 

daz ich dir da mvze dienen. durch diner muter liebe. here 

himelifche got. nv verhenge nicht daz linen fpot. der 

10 tuuel mit den linen habe. fente marien ich iz clage. 

tk hirnelifchen kuniginne. daz fie in genedic wolle fin. 

weinender daz wort fprach. fo daz iz nieman nefach. 

die trahene ime vielen ze tale, d4 bote nam fin eine ware. 

15 



[2] 

wol beraten mit guten vmbe hange. ein bette i'tunt da 

bevangen. mit wizen lachen vil breit ein deckelachen 

was da bereit. daz da obeno vffe lach. daz fchein del nachtel 

allez were tach von deni edelin gefteine. groz vn cleine. 

daz dar allenthalben ane ftunt. daz was reine vn gut. 

alfez von reohte lolde. wan iz die greuinnen alfo woJde. 

(D)a vore na ein teppet laoh. da die vrouwe vf trat. da 

lie vi lolde fizzen. daz waf mit guten wizzen. harte 

wol gemachet da bi was gefchaffet. ein ander teppet ge 

leget. alfe man in manige enden phligit. da die vrouwe 

vffe fazen. die Ibhifen vn mazen. phellil vn cindal vnde 

ouch and4 gewat. def man da ze hone bedorfte. da fazen 

vnde worchten. Ichone megede vn wip. fuokenie vn kurlit. 



cronen. tragen alle wir fulen gan. wr unfe fele felbe ftan. 

(l))er bote d; uur fchone. zv deni pabes da zu rome deme gab er 

die brieue. de ware ime en bore libe. alle er lie rechte ane fach. 

vil iemerliche daz er fprach. pat4 de celis ... re. d4 

pabes boten fante. witene alter deme lande. zu den armen 

vh den richen. alien gelichen. daz fie zv rome qvemen. vnde 

line wort virnemen. do lie dare waren gecvmen. do fageter 

in alferz vernvmen. hate an den brieue. her Iprach vrunde 

vil lieben. ich biete vch ander fvnne. durch die heiligen himel 

wnne. daz ir wollet ledegen daz grap. da got 1'elbe inne lach. 

diez wol getun mugen. vnde ouoh ze vechtene tugen. alle. 

geliche arme vfi riohe. daz fie ane rve. daz himelriche bven. 



141 r 
da ze hone waf. d4 greue bi ime faz. vnde manic iungelTc 

gemeit. des greuen fun waf da gereit. d’ vil biderue rudolf. 

al daz Ivt was ime holt, daz in mit ougen ie gefach. vil mmicliche 

er do fprach. zv den boten fit wille kume. fal ich .v. ichtes 

5 icht vrumen. hir in mines vater lant. be durfeter rof oder 

gewant. oder pfeninge. daz laz ich .v. gewinen. d4 bote da 

vil fchone. bat ime got lone, durch fines felbes gute. daz 

er in fine hute. den juncheren neme. wander ime wol 

gezeme. Der bote d4 Iprach fchone. dir inbutit da von rome. 

10 d’ pabes fine hulde. do gap er ime ze ftunde. einen brief in 

die hant. iz erhup (ich michel gedranc. do teter in einen 

pfaffen. des fie begonden la oheh. alfer den brief ane fach. 



T [5] 
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fo fin huf tegelichef ftat. mochtef tu daz ir cvime fige. fo 

fine hogezit beliben. dan noch hetef tn michel ere. daz nie 

nechein kvnic mere, fo groze gewan. den kunic def fere 

wunder nam. Daz houbet er do nider flue, alfo der man 

tvt. d4 vil fere denket. er wurdef gecrenket. ob ez der greue 

vol brechte. doch waf fin gedechte. daz er iz vol bringen 

wolde. er wifte wol daz er folde. werben nach den eren. daz 

konde in wol geleren. d4 greue da von arraz. die aller 

tugende meift4 waf. do bevalch d4 kunic here, fin lant vn 

fine ere. deme greuen ylfe fine truwe. er bat daz er vir 

iivwe. wolde zer werlt linen pris. du bift vol kvme vn wil. 

aller vrumickeite. du fait mir bereite. daz dieii' ll durcli 

mi nen willen. def gedanke ich dir mil minnen. 

(D)er greue tet alfer in bat. do gebot er an d Itat. 

den vogeden vn den fchultheizen. daz mil 

ageleize. ir ieclich gewnne. alfer folde fvaz fo er ichtes 

wolde fie taten alle alfer fie hiez. ir nichein def nicht ne liez. 

wande fie in alle vorchten. einen vullemunt er do worchle. 

den eren in fo kvrze tagen. daz man dar immer mach abe fage. 

(D)az gefidele hiez er mache wit. weder e, noch fit. alfo richez 

nie ne wart, ich wene da nicht ne wart gefpart. weder daz 

filber noch daz golt rot. in alle die lant man gebot. fver ver 

neme die mere, daz d4 dare queme. d4 wurde wol enphangen. 

ein heiden waf dar gegangen. von fime lande ermeliche. vn 

waf doch ein herre riche, vur lorn heter fine fun. vmbe 

den waf er vz comen. den ne mochter nirgen vinden. 

16 



[6] 

do ne wolder nicht irwinden. er ne befehe daz gefidele 

fwenne er widere. queme daz er mochte gefagen. die 

hogezit wal ir haben. Def greuen wizze waren gut. 

nv hete <f’ kvnic finen mvt. gelazen an den iungelinc. 

5 rudolfen daz fchone kint. be valch her deme herren. daz 

er iz folde leren. die zucht von fime lande. wande man 

an ime bekande. daz er zv rechte houicfh were, finen file, 

vil lobebere. folder in ane bringen. den fchaft fchiezen vn 

fpringen. ge vuge behurdiren mit deme fchilde. ze rechte 

wefen milde. vn wizzen weme er folde vur fagen. dit fal 

er vil verre haben. truwe vn otmuticheit. da mite 

gewinnet er felde vn groze richeit. Daz kint fpilete vn 

waf fro. daz bevalch d4 greue do. bonifaite fime 

neuen. durch minen willen faltv phlegen wifen 

15 zv d; houifcheit. vn leide ime die dorperi cheit. 

gevuge behurdieren. daz faltv ime lieben. daz er (ich 

oudi decke mit mefchilde. dar zv wefen milde. zv 

ftete bringen finen mvt. daz ift ime an den eren gut. 

zv den vrouwen fal er gerne gan. gezogentliche vor in 

ftan. vn ouch bi in fizzen. zallen dingen fal er wizze. 

^an fime rechte. fva er gute knechte. horet reden 

von manheit. daz ne fal ime nicht wefen leit. daz fal 

er horen gerne. da bi mach er lerne. daz ime zv en eren 

wole ftat. dit waf def edelen greuen rat. Dirre michele 

25 fchal. qvam verre vber al. in der heidene hint, waren 

boten vz gefant die fprachen alfi folden. fver dar kvmen 

wolde. d; wurde wol inphange. von wibe vn vo mane. 



al der genoz. die ie man hiezen. fine tugende in 

nicht en liezen tvn nicheine dorpericheit. michel 

waf fin edelicheit. er waPharte biderwe. der kunic 

wifete daz gegen fidele. eime herre deme iz wole 

inzam yon flandirn waf d4 edele man. fin lieber 

lvn bi ime faz. luzzel man ichtef da virgaz. daz 

d4 hogezit inzam. daz fchuf allez d4 edele man. 

(M)an dienete vollicliche. deme heren kvnige riche, als man 

von rechte folde. fvef da ieman wolde. des gap man ime 

genvch. wilt vn zam man da vure truch. er kundiz 

wol bedenken. vmme daz vure gen d4 fchenken. die den 

tranc trugen. daz fie mit geuvge. alien vollicliche 

gaben. die zvr hogezit quamen. do fie vil vroliche 

fazen. vn trunken vn azen. die heiden do deme herren. 

fanten mit eren. gabe harte vremede. da in deme gelende. 

10* 



[8] Ab 

.alfe in bonifait bat. 

behalten er iz lime neuen folde bi dem bntel er iz 

nicht newolde. alfer doch ze iungeft tete. danne vart 

da zv ftete. engegen den herbergen wart, def greuen 

knappe appollinart. d4 wartef verre geware. 

daz er gie ilende dare vn furtiz farif in fin behalt. 

daz gereite waf ein rot golt. daz vf dem farif lach. 

vn waf luler alfe die tach von dem edelen gefteine. 

groz vn kleine. die nacht ne wart nie fo tunkel. 

10 d4 karvunkel. d4 neluchte genvch. daz gefmide 

daz iz truch. daz waf vil lobefam. deme greuen 

iz vil wol mzam. daz d4 ftegereif leder folden fin. 

daz waf iht fidin. geworcht zv einem borten. ge 

wieret zv den orten. mit dem edelen gefteine. die 

15 fpangen vil cleine. die waren golt alle rot. alfe der 



B [9] 

kerten. wir yingen einen gefertin. d4 vurte an 

finer hant. ein fchone rof fin hat daz lant. ere da 

iz inne flat, liabe danc menlicher dat. maohter 

genefen nein er nicht. icli han behalden den diep. 

wa hie enbore verre bi. beware daz iz nicht zv 

nahe fi. Do fchufen die helede ir nacht felede. d4 

ruwe waf in harte not. do fie folden ezen daz brot. 

do fliefen fie in den ftunden. vn hate ez in dem 

munde. alda beliben fie dri tage. alfioh han gehort 

fagen. do die waren irgangen. do huben fie fich 

dane. zu ierufalein vur die ftat alfo d4 greue rudolf 

bat. Do inphienc man die herre. mit michelen 

eren. arme vn riche, alle geliche. mit grozeme 

gelute. heilictum vn cce. mit manicheme harte 

17 



[10] Bb 

(D)ar nach an dem vunften tage. qua ein bote d; begonde 

fage. von fcalun nvwe mere, daz d4 kvnic dar vffe were, 

waz weiftu. ich waf ta. dr" felben burch alfo na. daz ich fach 

in daz lant. fo uerre hate ich mich vor rant. Deme kunise 
o 

5 fagete man die rede, wir fuln ein nvwez ir hebe. vffe die 

gotif gnadin. fprach d’ iunge greue. herre mir retet min 

fin. iedoch ich aller tumbeft bin. dar zv troftet mich min 

mvt. ob iz vch alle dunket gut. daz wir fchafen vnfe fchare 

wir fuln dare vroliche vare. vh in befizzen in d; flat, got 

10 durch fin heilige grap. helfe vnf daz wir in gelezzen. vn 

wir in ir gezzen. daz er vnf leidef hat getan. er mvz vnf 

me d gifele lan. Det fagete ime d’ kunic danc. ir fit kvmen 

in daz lant. herre durch gotif ere. zv irwegene uwer fele. ir 

habet degentlichen mut. her greue fvaz vch dunket gut. 

15 daz ich mit v. ane gan. die wile daz ich daz leben han. 
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[H] 8 

danen vber eine wochen wart ein tac gefprochen. do iz 

qua in daz teidinc. da waf gereit manic jungelinc. die 

wifen mit den tvme. zv den felben ftunden. huben fie 

fich an die vart. da manic man irflagen wart. 

(D)er greue mit den fine, be gonde vur yle. mit ime 

manic ritter ftolz. die legeten fich nider in daz holz. der 

felben burch alfo na. daz nieman nemochte ga. noch 

geriten er abe. fie ne wurden fin geware. 

(D)er kvnic reit in daz lant. er ftifte roup vn brant, valte an 

die heidenfchaft. er waf def vil wol bedacht. daz er ime 

fchaden wolde. alfer von rechte folde. er hete ime alfame 

getan. do mufte al in ouwe gan. beide wip vn kinder, die 

flue man alfe rinder. er herete in daz lant. do qua balde 

gerant. ein bote vn fagete mere, daz die criftinen weren 

cumen in me lande. die roubeten vn brande. daz fagete 

man deme kunige. daz geuiel ime harte vbele. 

(D)o erz rougen gefach. zornicliche daz er fprach. zv eime 

knechte vn hiez in ge. zv deme edelen man girabobe. 

d’ waf ein wife iunger man. er ne wolde nvwet ane gan. 

er ne hetef fine rat. wender ime zv herlioher tat. dike 

riet mit gute wizzen. durch daz folde er fizzen. vffe 

d’ eren banke. nv fult ir alle danken. den herren die def 

gerne phlegen. daz fie fvlhe ratgeben. nemen zv irme 

rate, die fich vru vh fpate. zaller zit def beften vlizen. 

den man nie mochte verwize. vntruwe vn tracheit. 

vn ire herren wifen von d4 bofeit. 

17* 



[12] Sb 

(S)o laze mioh got leben. fuf getaner ratgeben. ift luzel 

Tme lande. fie ne raclen .e. die fchande. dan fie tvn die ere. 

fine folden ire lere. nimmer geuolgen .we. den bin ich 

harte ir bolgen. Do fprach d4 helet girabobe. diz ne gefchah 

5 vnf nie me. nv wirz aber haben yor nvme. via iz alfo fi nv 

kvmen. nv fvldir boten fenden. in alien den enden. da ir die 

helfe mvget han. wir fuln fie vroliche beftan. oder ich vor 

liefe den lip. ez ift alfo gut inzit. alfe wie langer biten. wir 

mvzen doch mit in ftriten. Do d4 helt fo gemeit. gefchuf daz 

i d bote reit. do myften fie alle vffe die were, do qua daz miche 

le here, mit grozer craft vur die flat, alfe d4 greue rudolf 

bat. fie waren alle wol gare. zv hant huben fie fich dare, mit 

fineme vane vur daz tore, girabobe d4 ftunt da vore. mit 

drill linen gefellen. die wil ich .v. nenne. d4 eine hiez gaiol 

15 gruwin. d4 under agarrain. den driten nante man agar. 

man wurdis dicke wol gewar. daz fie gute helede waren. daz 

Cage ich v. zvare. Do irhup fich ein geftrite. do Huge wunde 

wite. die ellenden recken. mit den fcharfen ecken. ouch 

name fie michelen fchaden. deme greue beleip da irflagen. 

dru hundert finer mane. d4 ftrit d4 werete lange. da vore 

lagen fie daz ift war. me dane ein halp iar. daz fie fe nicht 

mo elite gewine. do fchiden fie fich mit vnmmen. die 

burchere von d4 vefte. die liefen an die gefte. einef nachtef 

vnder daz here. e. dan fie queme zv were, do taten lie in 

L’5 michelen fchaden. deme greue wart fin vole irflagen. daz 

if luzel genaf. alzv vurderft er waf. harte dicke and4 not. 



[13] c 

docli fluch er gaiol gruwine dot. fine fellen wrden 

geuange vn dar nacli vil fchire irhangen. daz hiez 

d; greue tun vor die Flat, harte dicke man in bat. daz 

erf nicht tvn newolde. mit filber vn mit golde. wolde 

man ime die herre wegen. durch daz er fie lieze leben. 5 

del' hetich immer fchande. icli han von mime lande. mit 

mir here bracht Fo vil. daz ich deF vnbere wil. fie haben 

vnF grozen Fchaden getan. wollet ir die lant lazen Ftan. vn 

rvmen die gote ze eren. Fo wil ich .v. die herre beide lebende 

wider geben. do Fprach girobabe d; degen. daz ne wirdet nim 10 

mer getan. aklie wile daz ich daz leben han. vn fichein 

Fvert mac geregen. Fo Fvl wir aber ein nvwiz eben. ab iF 

got geruchet. Fo vindit ir daz ir Fvchit. Nv lat .v. nicht 

fin Fo gach. wir han .v. virgolden nach. fvaz Fo ir vnF ze 

borge hat getan. daz wil ich an die herren lan. die in den 15 

herbergen ligent irFlagen. ich wene fie da heime nicht 

enFagen. daz fie zv fcalun hat geFehen. daz mac ouch .v. 

v il wol geFehen. waz ob iz nicht entut. ich Fal noch ma- 

niges lieiden mvt. betruben er ich werde irFlagen. ich 

wil .v. werliche Fagen. er ich Fcheide hinnen doch hatten 20 

fie von den zinne. daz vole Fo garuwe verlorn. daz fie die 

wip hatten geFchorn. vn hiezen die ane tun maneF wat 

dit waF girabobeF rat. YF d’ burch here, ne waF nicht 

inane mere, dane wip al eine. die andern hetten gemeine 

de lip vorlorn von d’ c^Ftene diet, die ne liezen ir geneFen niet. 25 

Girabobe d; biderue Fprach er nidere. von d; burch vnd; daz here. 

18 



[14] cb 

. her greue nv fehet wie wir vnfe were, von prife wol 

haben bewart. nvne wirt hi niman me gefpart. 

diefe iungen recken. fie lant die fcharfen ecken. wiert 

in die ftate getan. lie fvln fo vreifliche flan, daz man 

5 mit eren mach fchouwen. vn ouch reden vor den vrowe. 

(D)o d4 kvnic wart in innen. daz fie an den zinne. des volkef 

hatten alfo vil. fine mvt ich .y. fagen wil. ein wort fpraeh 

er vber al. ich hore michelen fchal. vffe d’ burch ich ne 

weiz vn waz daz ift. ich wene nv ift anticrift. den lieiden 

10 kvmen zy helfe. fie varen fo mit gelfe. wider den ful wir 

vechten. ich gelobez vnfeme trechtin. vn wa mochte fie 

genvmen han. alfo manigen fchone iungen man. fo laze 

mich got leben. die des toref folden phlegen. die hant vil 

vbele gehut. mir ne fenfte noch min mvt. fo wil ich lie 

15 laze virliefen. an deme galgen fuln fie kiefen. den Til bit 

teren tot. fime hergreue er do gebot. daz er fie ime alle 

vinge. vn vil redeliche hinge. Die greue wolde dannen 

gan. mit zuchtin bat in da beftan. girabobe d’ gute. d'’ 

ftetich gemvte. mit grozen liften er do fpraeh. her greue 

20 wie liden vngemach. ir hat vns grozen fchaden getan. daz 

felbe ne hat vch nicht vor gan. nv neme wir def einen 

vride. waz danne al fe ich geniden. dar vmme von der 

ftarken diet, dine wiezzen vmme arbeite nict. iz ift ein 

volch alfo getan. fine achten nicht vffe man. vn iff ein rechle 

25 wilde diet, vn ne ruchen vmmez leben niet. vn fizzen an 

def meref ende. vn heizent vole fvende. Der greue antwerte 

ime do. vh wart vil innecliche vro. vil gezogentliche daz er fpraeh 

ich ne weiz ob ich ez gefchalfen mach. dife rede fagich deme kvnim? 



D [15] 

geuellet lie ime wol oder vbele. daz laze icli dir fchiere 

fagen. er dan ez morne beginne tage. Der greue zv 

deme kvnige ginc. vii minnecliche er in enphinc. vfi 

vragete in ware er were, ob er icht wifte mere, do fprach 

er ia. daz fallu mir fagen. ich waf gegan an den graben. den 5 

woldich baz befehen. nv ift ze fagene mir gefchen. girabobe d’ 

gute. d4 ftete gemyte. einef vridef g;ter an mich. def lal ich 

von ime biten dich. ift daz war. ia. iz is. du faltef an mir fin 

gewif. daz ich dir andirs nicht ne Cage, wan alfich vor nvmen 

habe. Do fante er nach linen liolden. die ime da raten folden. do 10 

fie zvfamene quame. vn def greuen wort vor namen. do wur 

den fie innecliche vro. deme kvnige rieten lie do. daz er vride 

gebe. vn ouch von ime neme. do bat er den greuen. daz er den 

vride neme. vn andern fine vurften. die da wole torften. raten 

vmme veclite. ob man ime brechte. daz man mit nide. nine kerne zv wige. 15 

alda wart d’ vride gegeben. dock hete manic man daz leben. 

virlorn in beiden fiten. d; kvnic bat riten. fine lute wider ze 

lande. mit eren ane fchande. Do fie quamen zv ierlm. (f pafarche 

von bethlehem. mit manigiine cardinale. fie gereiten licli ze male, 

mit michelem vlize. manichen vanen wize. beide brvn vn goldes 20 

rot. d; pat’arche do gebot. groze vii cleine. alien gemeine. daz fie 

fvngen gote ze eren. vn enphingen die herren. do fie erphan 

gen waren zv bant fie ir opher gaben. deme himelfchen gote. 

do quam def kvnigef bote zv deme greuen do Ian. vn hiez in 

zv lime herren gan. er fprach dv mvft biten. iz ift zv verre ich 25 

wil dare riten. er hiez ime brengen ein rauit. d4 gelief alfe 

ob die werlt wit al fin eigen were, dar vf faz d; helet mere, vii 

reit vur den palas. dar d4 kvnic vffe waf. 
18* 



do enphinc man den herren. mit michelen eren vh wifete en 

zv d4 kemenatin. da d4 kvnic zv rate, faz mit linen manen. 

do qua d4 helet gegangen. d4 helet ftolz vn gemeit. al vntat 

waf ime leit. def minneten en die vrowen. fva fie en mochte 

fchouwen. def wart ime vil getougen. manic blic von den 

ougen. fine gute luchten alfe ein glas. wan er ir alter fpigel 

was. Vor den kvnic er do ginc. vil mmecliche er in enphinc 

er bat in bi ime lizzen. er wifte vil groze wizze. an deme kindefche 

helede. fin gelaz waf da vremede. zv ierlm imme lande. dicke 

er an ime def bekante. daz er zv rechte houifch were, mit guteme 

gebere. waf er wider arme vh riche, alle geliche. Der kvnic 

fprach da zeftunt. rudolf dir ift wole kunt. vmme den keifer 

von rome fvene er trage die crone, fo hat er hogezite. fin 

pavilune daz ift wife, an dem velde vf geflagen. die ime daz 

fvert vur tragen. daz fin edele vurften man faget ioch fvene 

in durfte. fo fchenke ime ein riche kvnic. d4 if kreftic vn vrumic. 

d4 trage von ime die crone, fo dienet man da fchone. den arme 

vn den richen. harte herlichen. Daz fin tvgentliche dine, dife 

mere fagete ein jungelinc. fo mich ir nie vor droz. nv bin ich 

doch fin genoz. vn han lande genuc. fit immer mer hat min 

mut. alfo wan here geftan. ob ich hete einen man. die mir daz 

konde gemachen. do begonde d4 greue lachen vn duchte en 

harte gemelich. er fprach vnder windef tu if dich. daz ge 

ruwet dich harte fere edele kvnic here, vh were din fchade 

harte groz. wande keifers genoz. ne wart noch nie nechein 

gebom. din lant were allez virlorn, doch gebe ich dir gute rat 
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daz wir icht mugen gefagen. allef des wir gedagen. 

fo wefitiz abe ich enfage .v. nicht. nein alfe ich .y. bin iiep. 

fo faget mir vweren mut, ia ob ir mir daz gerne tut, 

an alter flachte valfcheit. def waf die vrowe im unbereit. 

daz fie fagete iren mut fan. fvie vbele fiez e hete gelan. 

(D)er greue hup vf vn fprach. finer vrowen er do iach. war 

vme er wart fo rot. vrowe harte groz not. lidich vmme 

vwere mine, alle mine finne. han ich an vch gelazen. 

ich mine vch ane maze, daz ich dar abe was na tot. 

vwer mine tut mir groze not. do fprach die vrowe 

riche, wider in gezogenlliche. rudolf du bift mir 

harte liep. daz ne mach ich verhelen nicht. ovch 

tvinget mich die mine, ich ne wolde dich in innen. 

d4 liebe nicht brigen. wol muze vnf gelin gen. fprach 

d4 greue gute. ime wart liebe ze mute, do bat 

d4 helt wife, die maget beat4fen. daz fie fchiere 

wolde fenden. in def houif ende nach boni- 

faite lime neuen. ich wene d4 milde kune degen. 

die fchone vrowe kufte. beide fie if wol gelufte. daz 

gefach beat4fe. die houifche vn die wife, die fprach 

in ireme mute, dife zuei fit funder hute. ich wil 

gan in die phorten ftan. daz fie iren widen han. 

(D)o d4 greue vernam. daz da nieman ne quam. vn 

d4 torewarte. ftunt in d4 warte. vn fie die ftale 

heten. waz wenitir daz fie teten. fie fpileten mit 

ein ander. daz en ift nichein wandel. wande gerne 

li en gewerte. allef def er gerte. fie tet allef ane finne. 
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der ne hatte lie ane yon mine, do daz fpil waf ir gan. die 

vrowe gab ime ane wan. ein harte gut vingerlin. daz 

ftiez fie an die hant. fin. vn er gab ire ein ander. fuf 

ein ander wandel. taten fie beide. mit vroude ane leide 

5 Nv laze wir die rede ftan. wir fuln an den kunic van. 

d4 einen boten [ante, von deme criftene lante. halap 

deme kunige riche, er inbot ime mmecliche. dieneft 

vn minne viele. er hiez in biten daz er ime. den 

greuen wolde fende. mit gebunden henden. ob tu 

10 mich mit truwe wilt meine. fo faltu ime befcheine 

vn manen in dirre bete. d4 bote gap da zv ftete. 

den brief deme kunige in die hant. die gienc an 

eine want den felben brief man do las. daz dar 

an gefchriben was. do ftunt an dem brieve. 

15 vruntfchaft vn alle liebe. mine vn rechte ftetich eit. 

ze ware iz fal dir wefen leit. rudolfef vntruwe 

in mine m dieneft laz dich ruwen. den h4zo gen 

vn linen fun die er mir beide hat benvmen. 

halap d4 kunic riche. d4 fprach vrumecliche. mir ift din 

20 bete vil mi hep. def greue ne fende ich ime niet. hat 

ime d4 greue icht getan. vn willerf wider mich tach 

han. vn iz bringen zv teidinge. zu gnaden vn zu 

gedinge. ob icht von rechte. wil ieman vf en vechte. def 

roubes fal er entreden fich. werliche def verphlege 

25 ich mich. wie mochtich daz verwinde. daz ich en nu 

folde binden. vn in dar fente alf eine hut. fo folde man 

mich an d4 ftut. lefterliche uahe. vf eine bourn liahen. 
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mir wider gefenden. mit gefundeme libe. nv wif del ane 

zviuel. gewere degen biderue. gefent dich got widere. 

mit gute ich dich irgezze. d^ angeftlichen lezze. 

(D)o fprach d4 ellender degen. bonifaiten mine neuen. 

beuelich an uwer truwe. lat vch an ime ruwe. fvaz ir 

an mir hat getan. daz lazet ime zy ftaten ftan. herre 

yn wefet ime gut. ob ime zy lande fin mut. her na be 

ginne ftan. fo fuldir in geniezen lan. ob ich v. ie dienelt 

setete. do entfienc d4 kunic da zeftete. vf fine truwe 

daz kindelin. daz beyalch er d4 tochter fin. er gebot ime 

daz erwere. ir heimelich kemerere. Yrlop nam d’ greue 

der milde degen geneme zu deme ingefinde. done wolder 

nicht irwinde. er ne queme zu deme here, daz vor d4 

burch an dem mere, lach mit yil grozer craft, einer 

lifte hater gedacht. er na zvene bourne, nv nimet 

dirre rede goume. die bant er an fine bintrieme. durc.h 

daz in ne zige. nieman. er nehorte zu me here, do er 

alfo na dem mere, qua daz in duchte. daz er entriten 

mochte. die bourne liez er vallen. daz er here begonde 

fchallen. def ranter in daz mere, daz irfahen die vflfe 

cP were, daz er def kunigef bote was. die hulfen ime 

daz er genaf. in die fchif fie fazen. d’ ruder fie nicht 

vir gazen. do quame fie ime zu helfe. fit waien mit 

gelfe. die b4gere vome trofte. von grozer an geft fie ir 

lofte. d’ greue mit finer manheit. grozer eren half 

in fin degenheit. Halap d’ kunic riche, d' gebot wifliche 

groze famenuge. alden vii jugen. vrut vn magen. 

die ime willich waren. daz fie ime zy helfe quemen. 
19* 
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er wolde den genemen. ledigen alfer folde. fine burch er 

gerne wolde. mit grozer craft intfezzen. den kunic wolder 

lezzen. gerne finer widervart. da wart ein ftrit vil hart, 

zvifchen den heren beiden. vf einer grune heide. da die here 

zu famene riden. fie heten vngerne virmiden. fie ne 

liezen blafen die trumme. da fie nach den eren drungen. 

beidenthalben imme ftrite. do begonde er nider rite, d’ 

ie waip nach den eren. die edelen b’gere. volgeten ime 

liarte gerne. den greuen irfach yerne. gilot d^ kunic riche, 

do qua virwene tliche. d’ greue mit einer luziler fchare. 

die waren aber fo wol gare. vn hatten manliche mut. 

wizzet. ir wie d’ valke tud. deme got hat befcheret. da 

er den lip mite generet. daz mvzer al ir ringen. fven 

er wirdet mine vogele ein michel vole, daz herze ift 

ime fo ftolz. daz er dar hine kumet geulogen. nv vir 

nemet mir in han .v. nicht gelogen. die zvfuret er fo. alle 

werdent fie vnvro. wande er tud in grozen fchaden. 

einen vehet er in abe. oder zuene durch fine geileit. 

nv vawir wider aii die manheit. die d6 edele herre tete. 

do fprancte da zvftete. d’ greue mit den fine, do liezer 

wol fchinen. daz er ein war helt waf. yirwar fagenich 

v. daz. er vur vnder fie alfein valke. er begonde fie alfo 

walke. ouch half ime daz faris. daz fie ime alle den prill 

gaben mit rechte. ir ne gefahet nie fo vechte. in nichei 

neme ftrite fo herte. mit vlacheme fverte. finch er 

vl die criftenheit. ime waf iedoch ir angeft leit. durch 

not mufte entwige. gilot d4 kunic riche, er nemochte 

mcht fi dane kume. girobabe hatte in fo uur genfme. 
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d4 juncherre nicht ne liez. des in d4 kvnich tun hiez. do lief her 

harte drate. zu d4 vrowe kemenatin. do yant her den jungelinc. 

bonifaiten daz fchone kint. vor d4 kemenatin ftan. alzv hant 

fprach d4 bote fan. min herre wolde dinen vrowen fehen. nv 

warte wane daz mvge gefchen. min vrowe die ift vf geftan. 

her mach wol zv ir gan. fie fehet in gerne vn iz ift ir liep. 

die bote d4 nefvmete nicht. her fagetez wider alfer folde. d4 

kvnic do gerne. wolde. die fchonen kunigTne fehen. d4 vil 

manich leit was gefchen. (D)o qua d4 kvnic riche harte 

virwenentliche. gegangen zv d4 kvnigin. willecume hiez 

her fie fin. gezogentliche fie in virfvchte. fie vragete ob her 

geruchte. nider bi fie fizzen. lie fprach mit guten wizzen. 

ffze wort mit rechter mazen. fie wifete ime die ftraze. da 

her doch erfte inne reit. her vir los fine arbeit. des ne darf 

man ire wizen nicht. wende ire manich herzelip. von deme 

was gefchen. des fie da beit. manige not fie mit ime irleit. 

daz fie doch vil wol virwant. wider den kunic fprach fie alzv 

hant. herre ir fult fchaffen. mit bifchofen vh mit phalfen 

daz ir mich lazet toufen. do gebot die vrowe coufen. aller 

hande fpife harte vile, darzv gebot fie daz man ire. nach 

den armen wolde fenden. in daz lant in alien enden. fva 

man d4 ficheinen vunde. daz man ire die gewune. den 

wolde fie ir almvfen geben. daz tet fie alliz durch den degen. 

ob her irgen lebende were, daz in ire got wider gebe. 

(D)er kunic tet d4 vrowen bete. her gebot al da zv ftete. bifchove 

vn pfaffen. die toufe gereite machen. zirliche fchone. in dem 

teplo vrone. da man fie tovfen folde. d^ kunic daz fchaffen wolde. 

daz dar quemen die herren. die nahen vn die verren. 
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dit getruch fich zv einer hogezit. daz man daz aller befte wip. 

criften machen wolde. die ire paten werden folden. daz waren 

zveme kvnige. dri herzogen vrvmege. bifchofe vn greuen. 

die ire den name gaben. in d’ toufe irmengart. groz ere ire 

5 da geboten wart, die vrowe ir almvfin da gap. zy conftinopele 

inder ftat. vlizliche Tver ir quam. alfe man die gift von ir na. 

do bat die vrowe giite. mit inneclichem mvte. vnfen herren 

got. daz her fie gewerte. ob d’ arme greue lebete. daz her ir 

den wider fente. vn daz her ir fvere ein ende. gnedicliche 

10 wolde geben. grozen angeft leit fie vme den degen. 

( ):,'e gap pheninge vn gewant. do fagete man vber al daz 

lant. da were ein vrowe riche, die gebe keiferliche. almffin 

vor ir fvnde. daz begonde man wite kvnde. verre in manic 

lant. zv einer feligen vrowen wart fie bekant. fie buzte 

15 manigeme fine not. d4 greue die da folde tot. fin. des her 

nicht enwas. von auent4e her genas. d4 da liget inme 

hvs. dime want her fich dar vz. mit d; knechte menteln 

beide. die machete her zv eineme fe.. feile. da mite her 

vffez hus fteich. vil dicke her in vmacht wider feich. fere 

20 hatte her gevallen. nv fvle wir danken alle. vnfeme her 

ren gote daz her ie genas. giit vrvme was iz daz d4 

helt lebende was. (D)er greue crouch zv d’ ture. niman 

ne vant her da vure. die ftegin her nidir liez. gote von 

himele her dicke gehiez. groz wandel vor fine miffetat. 

25 bvzen an d’ ftat die bi deme wege ftat. eine dornbufch al da 

crouch her in. daz duchte in ein harte gut gewin. daz her 

da lach verborgen. die nacht unze an den morgen, ia lach 
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her alden tach. ime was manich vnfenfter flach. gegeben 

vn manic ftoz. tiefe wunden harte groz. d; hatte her da. 

viele gewunnen. do quam in den ftunden. alfich iooh die 

nacht fchiet. vil dicke her vnfen herren ane rief. daz her 

ime den lip generte. wol her in des gewerte. 5 

(D)o quam ein gut abbet geriten. ein iuncherre reit da 

mite, d4 vurte brot in finer hant. ich willes vber fage danc. 

iedoch ers nicht nemochte. fit ez ime nicht netochte. do 

warf erz in die ftraze. nider. daz wart deme armen gre- 

ven fider. do ime die dinfterniffe quam. vn her zv crigene 10 

began, d4 wol geborne vurfte. her was na tod von durfte. 

det tou den her inme grafe vant. mit finer linden wizen 

hant. des nam her alda zv ftunt. harte luzzel in den mvt. 

iedoch half ime daz. daz her zv d4 zit genas. gnadin were 

ime not. do vant her ein halp brot. daz man da heizet 15 

gaftel. iz ift. alvme finvwel. daz ienre warf vzer hant 

deme ich da hvte fagete danc. daz nam d’ ellende. Tver 

ime daz miffewende. wil haben d’ tft vnrechte. iz ift mani 

geme guten knechte. dicke miffecumen. alfo was ime gefchen. 

des wil ich an vch alle iehen. ein luzzel er des brotes az. do 20 

crouch her aber vure baz. vber eine walsche mile, vil we 

was lime libe fvenne ime die nacht virgienc. vn ime 

die tach ane vienc. fo mvfte die wol geborne. fich lieben zv 

eime dome, etuwa zv einer hecke. ia was ime die rucke. 

vn die buch lo geflagen. daz ez v niman kan gefagen. 25 

daz her den lip ie behielt. groz gelucke des gewielt. 

(D)o crouch d4 arme herre. von dr’ ftat enbore verre. e. dan 

in die vmmacht ane gienc. vn iz zv tagende vienc. do ne 
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mochte her nicht crigen mere, do qua ein wellere. al die ftraze 

hergegan. do her in gefach do begonde her ftan. iedoch her 

nar zv ime gienc. mit der hant her vf gevienc. her 

wande daz her were tot. ch helet leit vil groze not. doch 

5 enfup her an d; wete. die her ane hete. daz her ein edele 

herre was. den wellere irbamete daz. daz her fo iemer- 

liche lach. nider warf her linen ftap. daz houbet na her 

in finen fchoz. fin clage die wart harte groz. 

(D)er gute wellere. yon deme ich hute dife mere, fagete 

10 d4 hatte mit ime getragen. win alfich hore fagen. vn ein 

nephelin. da her vz dranc. ich wil es ime vmber fage danc. 

des wines gap her ime da zv ftunt. deme greue ein luzzel 

in den mvnt. daz her zu ime felben qua. alfe her den 

man ober ime vernam. do vorchte in d4 helt mere, vzer 

15 mazen fere, her wande endicliche. wefen tod. doch vir na 

her wole daz fine not. d4 wellere clagete. got her dicke ma 

nete. innecliche finer hantgetat. daz her ime craft vn 

rat. durch fine vunf wunden wolde geben. des vrowete 

fich d4 kvne degen. deme guten wellere. was fin gemfte 

20 fvere. vmbe den ellenden degen. her wande daz her fin 

leben. al da lazen folde. gerne her ime helfen wolde. her 

ne konde noch nemochte. vil dicke herz virfuchte. alda 

mvfter in lazen. do gienc fine ftraze. d4 wellere gute. mit 

trvrigen mvte. (l))er arme ftolze kune degen. d4 dach 

25 te wider an daz leben. wande in des beduchte. daz her wol 

genefen mochte. des wart her Tnecliche vro. ff richte her 

fich do. do crouch d4 ellende. mit vuzen vn mit henden. zv 

eime dome d4 was dicke. da wart ime inme rucke. 
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wolde des got geruchen. fprach bonifait d; gute. mit vrolicheme 

mvte. wilich ros fal ich .y. bringen. mochtes tv mir gewTne. 

bontharden den woldich riten. ich ne mach nocli nicht ge- 

ftriten. deme guten farife. bonifait du fait life, zv miner 

lieben vrowen gen. vii vrage fie ob ich fie mvze fehen. 5 

(B)onifait des nicht ne liez. des in fin neue tvn hiez. zv 

finer vrowen her do gienc. zv hant her an die rede vienc 

vrowe ein dine fal ich .v. fagen. woldet ir iz duldecliche trage. 

daz .v. vil liep were, ich han gute mere, leider felten hie 

virnvme. wolde got were vns min herre cume. ich fprach 10 

den boten die von ime quam. alfe die vrowe daz virnam. do 

gewan lie ein vro gemvte. die kunigme gute. begonde 

vor liebe weinen. da mvfte fie befeheine. die guten wipliche 

lite. wan alle tfgent die ift da mite, von den guten fiete 

wil ich v. fagen. nichein bofe wip mach fie gehaben. fie ift 15 

in fvar zv tragende. fie inberender wol zv habene. 

(D)o fprach die kvniginne. bonifait fuze mine, wene 

lal ich dinen neuen fehen. fvene got wil fo mach daz wole 

gefehen. ne fit d" rede nicht zv vro. vn tvinget vwer ge 

mvte fo. daz nieman ne werde ininne. nocli hinacht 

wil ich in .v. bringen. die vrowe tet alfe her fie bat. bonifait 

reit wider in die ftat. bontharden brachte her fnne neuen. 

dar ff faz d4 cune degen. vh reit banechen an daz velt. ia 

gienc vir wenentliche inzelt. bonthart rechte alfame 

ein tier, ia was virwenet vh fier. d’ helt die dar file faz. 05 

finer note her vile alda virgaz. (B)onthart d; was vreuele. 

ouch vugete fich harte ebene. d4 greue in fin gereite. fin 1‘lolze 

mft gap ime geleite. zv cumende zv d; kunigin. da fie in 

21 
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hiez willecume fin. dit was des abendes Ipate. do fich daz 

lvt allez hate, gelegit. die mane fchone fchein. die zvei 

wurden des in ein. daz fie zv d4 kvnigme giengen. vir 

holne fie iz ane viengen. daz nieman wart Tinne. die 

5 fchone kvniginne. intfienc mit yrolichem mvte. den 

edelen greue guten. fie tvanc in zv iren brufte. lipliche 

fie in cufte. fie nam in vnder iren mantel, do begonde lie 

gote danken. daz her ire in wider hatte gegeben. ouch 

intfienc wole den degen. beatris die gute. die houifche vn 

10 die wol gemvte. alfame taten fie beide. do virgaze fie grozer 

leide. (E)in bette was da bereitet. mit phellele wol bebrei- 

tet. da fie fffe ligen folden. fie beide gerne wolden. daz die nacht 

drier iare were lane, dicke fagete fie gote danc. des her wider 

fie hete getan. do begonden fie zv bette gan. des nedarf nie 

15 man vragen. ob fie icht liepliche infamet lagen. ia fie wer- 

liche. daz groze kunicriche. nemen fie nicht vur eine nacht 

fin tfgent hatte fie da zv bracht. vn ire vil reine wipheit 

daz fie in hatte liep ane leit. lipliche fie in vmbe vienc. die 

nacht in al zv fchiere irgienc. daz was in innecliche leit. 

20 bonifait d4 iungelinc gemeit. gienc zur kemenatin. 

mit beaf’fen wart her zv rate, daz her fie weeken wolde. 

beatris fprach her ne folde. ir dannoch nicht weeken. lazet den edelen 

recken. ligen vn fin gemaoh han. ia is die nacht iezu irgan. vn 

cumet fchone d4 tach. fva man den fchaden mach. bewaren daz 

25 ift gut getan. we bonifait nv la ftan. ich genieze miner fume, 

daz ich in wole hir inne. behalde al fber diefen tach. beatris in fo 

viele bat. daz her tet al ire bete. vn gienc wider da zv ftete. da 

bleip d’ greue inne. mit d^ kvnigmen. her wolde gerne wider heim 

mit d’ kunigine wart her des inein. daz fie fich darnach fchufen. 
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beatrifen hiez fie do fvchen. daz edele gefteine. groz vn cleine. daz fie 

von lande brachten. vil liebe fie ire do gedachten. goldes hatten lie 

die macht. des vurten fie mit in die craft, allez fie daz vazzen 

hiez. bonifait des nicht ne liez. her ne gewune foumere. ftarke 

wande fie fvere. tragen folden fber lant. zv conftinopele her die 

vant. die coufte her alfer folde. in d4 nacht fie do wolden. fich 

heben alfe fie taten. von d4 kemenatin. daz golt fie zv fame- 

ne trvgen. die foumere fie do luden. mit deme edelen geftei¬ 

ne. ir here daz was cleine. danne huben fie fich do. des was 

die kvnigmen vro. (H)onifait vorne reit. der felbe iungelic 

gemeit. vurte einen foumere. d4 truch harte fvere. von deme 

edelen gefteine. beaffe die reine. die wol gelobete vber al daz lant. 

vurte einen foumere an d4 hant. miechel was ir arbeit. dar na 

die kvnigme reit. mit deme ftolzen wigande. do wolden fie 

heim zv lande. fie riten in kvrzer wile, des waldes manige 

mile, die nacht vber vn al den tach. viele ich v. dar abe lagen 

mach. iemerlicher dinge. die fchone kvnigme wolde gerne 

ruwen. do ir fach fie blumen. in fchoneme grafe ftan. zv deme 

greuen fprach fie do fan. ich bin mvde. ich ne mach nicht me. 

mir ift worden harte we. ich wolde ghie ruwen. dort in ienen 

blumen. deme greuen waf leit ir vngemach. zv bonifaite 

her do fprach. min vrowe ift mfde. fine mach nicht me. dort 

ften blumen vn cle. da faltu hine keren. alda begonde fich 

meren. ir vnvroude vn ir groz herzeleit. bonifait d4 junge- 

linc gemeit. karte rechte in gegen d4 ftat. alfe in die greue 

fin neue bat. (N)ider fie do fazen. lie trunken vn azen. fie 

hatten harte guten win. irmengart die kvnigin. wane 

fie gerne wolde. flafen alfe fie folde. fie fprach iz geretet nachten. 
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vil wol fie des gedachten. daz fie vil mvde was. fchone blumen vn 

gras, leiten fie d4 yrowen vnder. ich mach .v. fagen wunder. vnde 

oucli yon herzeleide. bonifait folde al eine. des felbennachtes wachen. 

ein vur begonde her machen. die ros hatte her gebunden. do 

5 quamen in den ftunden. zvelf fchechere gerant. die wolden daz 

gut mit gewalt. nemen werliche. fie wanden wefen riche. 

(g)onifait daz grime werte. vunfe her fo yirferete. zv tode 

mit d4 ecken. dannoch newolde her nicht wecken. den edelen 

greuen finen neuen. die fiebene namen ime daz leben. iedoch 

10 werte her fich gnfch. daz fvert her alfo vafte finch, daz iz 

von deme flage ir clanc. d4 greue des inme flafe ff Ipranc. 

bonifait lach dar nidere. d4 ftolze greue biderue. vant linen 

neuen tot. do alreift gienc iz an die not. vnder fie lief her alfein 

degen. alda wolder finen neuen. harte gerne han virlorn. grl- 

15 meclich groz was fin zorn. daz tet her harte wole fchin. her 

gienc houwende vndir in. alfein wutender man. do sluch her 

fvaz her ane quam. vonme libe her fie alle brachte. vil leide her 

ime gedachte. vmbe bonifaites lip. daz ich ie in diefer bofen zit. 

ouwe leider wart geborn. herre daz ich dinen zorn. alfus vnge 

20 nedicliche han. wie fal ich nv ane van. mine dine in dirre 

heide. do was ime harte leide. (O)ber bonifeiten her do gienc 

vil mine cliche her in vmbe vienc. fin houbet na her T fine fchoz 

fin clage die was harte groz. fere weinende her do fprach. herre 

min groz vngemach. daz ich vil dicke irliden han. daz wandich 

daz iz nv were ir gan. der greue begonde weinen. alda mvfte 

her befeheinen. die herzeliche leide vmbe fine neuen. her fprach 

Hebe trut mvftestu nv ge leben. fo hette ich virwunden al mine 

not. owe bitterliche tot. daz dv an mich nicht ne queme. do dv 

bonifaiten neme. den tuweren vh den gute. den fenften gemfte 
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