
Das altprovenzalische Kreullied. 
Von 

KUl't Lewent. 

Vorbemerkung. 

Bei der vorliegenden Arbeit habe ich von vcrschiedenen Seiten 
Fordernng crfabren, die ich hicr mit aufrichtigem Dankc erwii.lmen 
mochte. Die Herren Prof. Dr. Appel in Brealau und Pl'of. Dr. Levy in 
Freiburg haUen die Freundlichkeit, mir Uher den Inhalt einer lteibe 
uoc1l ungedruckter 'l'robadorlieder Auakunft zu erteilen, und Berr Dr. 
Ko[aeu in Aachen gewltbrte mir mit Hebeuswt1rdiger Bereitwilligkeit 
einen Einblick in die Kreozlieder des Guiraut de Borneill, mit dereu 
Herallsgabe er bcscbaftigt war. Die am Sehlussc der Arbeit wiedel"~ 
gegebenen Texte beruhen, weno oieht bereits vorhaodene diplomatische 
Drucke verwertet werden konnten, auf Abscbriften, zu denen mir die 
frcundHcbe Vermittclnng des Herrn G. Raynaud, bibliothécaire hono~ 
mire in Paria, verholfen hat. 

Zuletzt aber, und doeb vor allem drangt ea mich, an dicser Stelle 
Herrn Prof. Dr. 'l'obler meinen innigen Dank auazusprecben, nicht 
allein daft1r, dass er mir daa 'l'bema als der Bearbeitung wert vorge· 
acblugeo hat, sondern aucb ftlr alles, was der Lebrer dero Schtller an 
Wissenawertero gespeudet hat. Moge ein 'l'robador, Peire Vidal, mit 
einigeo Worten ans aeinero ach6nen Liede: Ab l'alen tir vas mc l' aire 
fUr mieh apreohen: 

E s'eu aai ren dir Di fai re, 
el n'aia: \ grat, que aciena3. 
m'a donat e conoisaensa. 

Die kleine FiUscbung, die ich mir bei dieaem Zitat erlaubt habe, 
werden mir die Manen des Dichiera verzeiben. 

Es aeien noch ein paar Worte gestattet bczUglich des Planes, nach 
dem die vorliegende Arbeit angelegt worden iat. 

ZunRcbat sind in einem Kapitel eine AnzabI Aoaaerungen der Tro
badora fUr und wider die KreuzzUge gesammelt, Auaserungen, dicI ob
wohl aie nicht aue Kreuzliedcrn stammen, docb zur Erkenntnis deasen 
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beilrngeu, wie wcit dic WcrtschiitZ1lng der beiligen Sacbe ging. Da
nach soli die literariache Galtung des Kreuzliedes gegen provcnzalische 
Gedicbte abulichcr Art abgcgrenzt nnd auf Grund der Unterauehuo/; 
eine Anznbl Lieder nla nicht diescl· Gattu ug ungcbOrig von dcn fo!gen· 
den 'l'cilen der Arbeit ausgcschlossen werdell. Ein neue\" Abschnilt 
rubrt soda.ou die vorh alldcllcn Kreuzliedcr vor, in chronologischcr Hci hcll
folge und gcorduet nach der Richtung, in welcber sicb dcr ili illllcn 
gcprcdigte KlImpf bewegt; eine Zusummenfaasung beschliesst dicscn 
Ahsehuitt. Die Uberaicht Uhcr die in deu Kreuzliedern Itusgcsprocbellen 
Idecn bildct dcn Inbalt dea vierlen Kapitels, dcascn besondere Glicde
n lDg in seinem Beginn dargelcgt wird. Diesem Kapitel achIicsst aieh 
cio weiteres an, in dem der Versuch gemacht worden iat, ci ne Churak
tcri stik dcr einzelnell Krcudieder bezw. Krcuzlieddic!Jter Zll geben. 
Rine kurze Untcrsuchung Uher dio Form der Kreuzliedcr mijgc dic 
cigentliche Arbeit bescblicsseu, wahrend die bcidcu folgendcn Ab
scbnittc, deren crstcr dic Fragc bcbandcll, welchc 'l'robadors an ùCn 
KreuzzUgen teilgcnoUlmcn babcll, tmd dcrcn zweitcr Vorscblage ZII dcm 
Wortl aut cimclncr Kreuzlicder und aueh einigc vollstlindigc 1'cxtc 
bietet, mebr als cin Anbang betrachtet werdcn kijlluen. 

Verzeiebnis der Abkiirzungen fUr oftcr ziticrte Werke. 

Ann. Midi = Annllles du Midi, TouloUBe und l'aria 1889fr, 
Appel , Chr. = Provenza.lieehe Chrcatomathie, Lcipzig 1895, 2. A ufl. 1902. 
Appel, Inedita = Provenznlischc Inedita :t.na Parieer Handucbriften, LeillZig l R!lI1. 
Arch. = Archiv filr das Studillm del neueren Spr:t.eben und I .. iternturell , Bmul!-

sehweig 18461T. 
Atti Veneto = Atti del neale Isti tuto Veneto di scienze, lettere ed .'"Irti. 
B:t.laguer, Hist. trov.::::= l1iatoria politica. y litel"fl.ria de 108 trovadores, G Rde., 

Madrid 1878- 79. 
Bartsch, ebr. = Cbrestom:t.thie provençnle, 2. AnO. Elberfeld 1868, 6.AnH. (Koseh

wHz), Mnrburg l 904. 
B:utaeh, Gr. = Grundris9 zur Geschiehte der pro\'enzalisehen Literatul", Elbcr

feld 1872. 
Chab. Biogr. troub. = Cbahaneau, Les biographies des trouhMIoura en 1:\Ilgne 

provençale, 'l'oulome 1885 (Extrait dn tome X de l'Histoire gcnérlLle de 
Langnedoc). 

Diez, L. u. W,t::::= Lehen und Werke der Trouhadonrs, 2. AnO. (Bansch), Leip . 
zig 1882. 

Diez, Poesie '::::= Die Poeaie dec Tronhadours, 2. Anfl. (Bartaeh), Leipzig 1883. 
Fauriel, Poés. prov. ::::= Hiatoire de la pOéaie provençalo, .3 Bde., Paris 1846. 
Giorn. storo lett. it.::::= Giornale storico della leUera.tura itatiann, Torin 1883 ff. 
Godefroy ;::: DictionnRire de l'aneicnne langlle frança.ise, lO IMe., P:t.rial881-1902. 
Gr.::::= Alphabetiaches Verzeicllll ia der Iyrisehen Dichter des 12. IInd 13. Jahr· 

hunderts (in BartBch, Gr.). 
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Gr. Gr. = Gruudri98 der romauiscbcn Philologie, ed. Gustav Grllber, Strll.8BbUtg 
1888ff. 

Hist. litt. = Histoire littcraire de la "'unce, Paris 17331T. 
BOII(, Bonjfaz von Montferrll.t = B. v. M., der Eroberer von Konetll.ut inopel, und 

der Troubll.dour Rambll.ut vou Vaqueir:ls, Berlin 1877. 
J:lbrb. = Jll.hrbuch fd r romanische lInd englische (Sprache und) Literatur, Berlio 

1859 1f. 
Ku gler :::: Kugler, Ge9chiohte der KreuzzUge, 2. Aufl. , Berlin 1891. 
Lembke, Geseh. Span. = Gesehichte von Spanien, begonnen VOli I.cmbklJ, fo rt

geaotzt von Sebafer, dll.nn Schirrmacher, 7 Bde., (Hamburg) Gotha 1831 
bis 1902. 

Lel/y, Suppl. Wb. = Provcnzalischea Supplemontworterbuch, Leipzig 1894--190~ , 

Ud. I-IV. 
Mahn Ged. = Gedichte der Troubndollre, in provenzalischer Sprache, 4 Udo., 

Berlin 1856-64. 
Mll.hn Werke :::: Dio Werke der Troubll.dotlts, in provenu.liecher Sprache, 4 Bdo., 

Bel'Un 1846-86. 
Maua == Maus, Peire Cardeuale Stropbonban, Marburg 1884. 
Mila, Trov. Esp. = Mila y "'ontanals, De 10B t rovadOl'os en Espanfl, 1. Anfl., 

Barcelona 1861. 
v. Napolski, Ponz de Capd. :::: Leben und Werke tlea Tl"obadors Ponz de Cap

duoill, Halle 1879. 
Noul.-Cba.b.:::: Noulet et Chll.baneau, Deux manuHcrits provençanx du XIVe siècle, 

Montpellier uDd Patie 1888. 
Pratech, J.'olq. Mars.::;: Die Biograpbie deB Troubadonrs Folquet von Maraeillo, 

Berlin 1878. 
Paro. Oec. = Le ParDasse Occitanien (Rochegllde), Toulouee 1819. 
Rayn. Choix::;: Ra.ynouard, Choix dee poéeies originalee des troubadourB, 68(\e., 

Parie 1817-21. 
Rayn. l,ex. Rom. = Raynouard, Lexique Roman, G Bde., Paris 1836-44. 
Rev. d. 1. r.:::: Rovue des langu6e romanes, Paria und Montpclller 1870ff. 
Riv. fil. rom.::;: Rivista di filologia romanza j I. Bd., Imola 1872; II. Bd., Horn 1815. 
Rom.::; Romania, Paria 1872 ff. 
Schi lldler = Schindler, Dio KrcuzzUge in der altprovenzalischen IInd mittelhoch

deutuehen Lyrik, Programm der Anneosche le, Drcadee 1889. 
Schllltz-Gora, Briefe Raimbauta::;: Die Briefo dea Trobadors Raimbaut dc Va

queiras an Bonifaz L, Markgrafen von Monferrat, !falle 1893. 
Springer , Klagelied = Das altprovenzalische Klagelied mit BerUckslehtigung 

verwandter Littera.turen, Berlin 1895. 
Sterufcld, Karl vou Anjou::;: K. v. A. als Gra( der Provenee (1245---1200), 

Berlin 1888. 
::-; timming, B. d. B. = Bertran de Born, eein Leben und Belne Werke, Halle, 

1. Aufl. 1879, 2. Aufl. 1892. 
Studj fil. rom. = Studj di fil ologi:\. romanza (ed. Monaci), Rom, epiiter Turin 

1885 ff., I- IX. 
Teasier, Dlversion etc. = Qna.trième Croisade. - La. diVCllion BUt Zara et COD

etantinople, Paria 1884. 
Thomas, B. d. B. := Poésiee eomplètcs de Bertr/m de Born, TOlllouse 188f1. 
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Tobler, Verm. Eeitr. = Vermisehte Boitrage zur franzusiscilen Grammatik, Leip-
zig Bd. l', 1902; II, 1894; m, 1899. 

Zenker, Peire d'Alvo = Die Lieder Peires von Auvcrgne, Erlangeu 1900. 
Zschr. = 7..(litschrift fiir romallische Philologie, Halle 1877 il". 
Zschr. f. {I. Alt. = Zeitsehrift fUr dout8ches Altertum, Leipr;ig Isn ff. 
Zschr. f. Itr;. Sp r. Il. Lit. = Zeitschrift fUr (neu)frau1.usische Sprachc unti Lite

ratur, 1879-1891 Oppeln und Leipzig, 1892 ff. Berlin. 

Erstes Kapitel. 

Ausspriicbe der Troba.dors gegen und rtir die Krell zziige. 

Kurze Zeit nacb dcm craten Kreuzzuge trelcll fU r una dic Anfiingc 
der provcuzalischen Ku ostpoesie zutage, und nicht langc, nacbdem 
die letztcn Reste cbristliehen Besitzes im beiligeu Lande von dcu MobaUl
medancrD crobcrt siDd, hat aueh dic Lyr ik der '!'robadors ibr ~:]J(lc 
gefunden. Dic ganze Zeit der provellza lischen Dichtung ist !llso er
rum VOIl der Kreuy.zugsbewegung, und gerade die Proveuzalen hutten 
glcicb bcim ersten Zuge ci ne bervorragende Roll e gesJlielt. Denn ciner 
ihrer FUrsten war es, der aich in dem reichcn Antiocbia fes tsetzte nnd 
cin neues Reich dort grUndete. Es kann dcsbalb nicbt tlbenusclJCu, 
wenn man tlberull in dcr proveuzaHacben Dichtung den Spurcn der 
KrenzzUge begegnct, ergriffen doch die 'l'l'obadors ancb in Fragen dua 
Wort, dic dic gcsamte Cbristenbeit weit weniger erregten aIe die Krcllz
zugsbewegnng 1). 

Die Stellnng zu den KI'cuzzllgen war keincswegs bei nllcn 1'roba
dors eine gUustige. Mag man in der Homanze Murcabruns (Gdro3, i ) 
mehr die ]loetische Verwertung einer dumals gewiss nicbt seltenen 
Situation als die pcrstlnliche Mein ung des Dicbters erkcnnen, so hleibt 
doeb noeh ci Ile ganze Heibe von Zeugnissen, in deucn sich cine hald 
groascre, bald geringere Abneigung gegen dcn heiligen Krieg iiussert. 
Guillcm de Mllr (Gr. 226, 2) drllckt zwar seine Freude darUber aus, 

l ) \Vie 8ich auch in f..ied crn, die dem Kampfe mit den Sarazenen voll
kommen fern stehon, die dUfcb die KrcuzzUge erhaltencn EindrUcke apiegeln, 
mijgen eiuige Beispiele zeigen. Bert r an de Born (Gr. 80, 17; II, 2) nellnt 
den Fulbeta echwarz wic cinen S:lta~enen. Belicbt Waf e9, Gl\fangenachart bei 
don MohammedanerD als etwae Sebreckliches bin1.uatellen, daa aber noell Ubet~ 
boten wurde durch dio Qualen del' Lieboafes8cl n : Lo iorn volgra loa part Roaia 
E'n caitivier de Sarrazia Que leia fii 808 pemar8 mi atraia, G \I i Il em A d e m a r 
(Gr. 202, 10; IV, 1); Cd iorn m'agui decebut Qam me mia en 8a pre80; Qe 
meillz me 108 fJ.'en gnillo M'aguesson mes li Masmut, Be r tr'a n d'A I a m a n on 
(Gr. 76, 19; Il, 1-4). EtWRS andores bel Fo l quet d e Maueilla (Gr. 155, 
12; III, 3): E qunn no ilei sas laisso8, Si be'm sui en mon pail, Cug esser loi"9 
elt ElIPanha Preon entre Sarazja. 
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da"l1 man dus hciligc Grab befreiell \Volle, wurnt aber glcicbzcitig vor 
dcr - oft'cnbar all gemein verbreitetell - AIlSicht, dass jedcr Bose
wi cht dureh blosse Beteiligllog am Krcuzznge da s cwigc Seelcnheil er
ringen kUnne l

). 

Aneh die 'l'atsacbc, dass die vom Kreuzzuge ZurUckkebrenden nichi 
eben glimpflieb in der Bcimai empfangcn werden, Bissi uuf cine nicht 
allzu bohe Kinschatzuug des im lleiligen Lande Geleistcten 8chliCSllcn. 
Wir schen, dusl> Elius d 'Gise l (Gr. 136, 3) dero afro vomKrenzzugc 
heimkchrenden Gaucelm Fllidit eine hobuende Cobla sendet, IlPd statt 
ci nes Bedauerns uher Lndwigs IX. Niedcrlage vom Jahre 1250 l'precben 
Gllill cm de MOlltagnagol (Gr. 22i\ 5; Hl ) und Beflla rt de Ho
venac (Gr. 66, 2; IIl ) mit offcnbarer Schadellfreudc von den Fran
zo~en nls dem besiegten Volk. Sel bst der Ruhro Jakobs L, dcs gewal 
tigen Sarazcnenbezwi ngers, fi ndet bei letzterem keine Ancrkel1DulIg, \Vei! 
cr gegell die Franzosen 1.1\ llissig ist: teuer verl.aufe Jakob, meint der 
'l'robudor, den Surur.encn die Schnnde, die cr hier bei Limoux crleide 
(G, . 66, 3; Hl). 

Bei den drci letzten Ausscrungen mag aueb dcr Russ des PrOVCll
z:tlen gegen dcn Nordfrauzosell mit im Spiete sein, wie si eh delln ancb 
Bonsi ciII Voranstellen des cngercu, privllten oder Heimatsinteresscs 
vor die allgemeine Sacbe der Christcobeit erkenueu lasst. Be rt o lo m eu 
Zorgi (Gr. 74, 12) sagt Ludwig IX. eiuen scblechtcn Erfolg seincs 
Zuges voo ] 270 vOfnl1S, wci! cr cs 11nterlassen habe, dClI in GeoUi\ gc
fangencll DicMer 1,11 befrcien (V), tlnd CI" sicbt in dcs Konigs 'l'od dic 
gereebte Strnfc fllr diesc lJuterl:l ~suogssilode (VI). Desselbell Diebters 
genuesisehcr Zcitgeoosse, HOIl i f a ei C 111 va, ullgeaebtet der wenig bc
ueidcnswerteo L1I gC, iu der sicb dlls heilige Land lllleb dcm unseligen 
Krieg \,on SmlCta R:\ ba. befund, t'ordert seine Lundslcute zur Rache 
fU r die crl ittcoc Nicderlngc au f (Gr. 101, 7), und der Velletiuoer blieb 
ihm dic Antwo!"t ni eht schuldig (Gr. 74, l O). B e rtran d'Alamanon 
(Gr. 76,9; III- lV Ilnd Gr. 76, 15; V- VI) billigt es durehans nicht, 

l) Auf das in (]ic8em Gell icJlte 3.Ilgcdeutllte Verfahren mancher Krcuz
f:thr cr, dcn Krcu1.zug :1h1 eino Gclogenhcit zur Bcreicherullg "zu bctraelltcu, 
woìsan :lucll Bartr:ln d'Alamanon (Gr. 76, !li IV) IInd Bertrau de Born 
(Gr. SO, 32; Il ) lIin, und dlneh einige Verse Mareabrun8, dia 11.\18 dessen 
l\Och ungcdrucktem Lieda (Gr. 293, 21) SUlmmen und mir von Rerrn Prof. Appai 
in dl\nkenswertcr Woise mitgeteilt worden sind, gewillnen wir cinell Einbliek in 
dia Art von LcutOIl, die ins hciligo Laud l.Ogen und die er mit ft Kel1ricllt" be· 
zeiebnct. Die Verse lautcn: SiBt falsa gent cre~tial1a Qrùm crim pec fremilha 
A la fi ve,\' COrt"os8aua Vi,a l'ucobi/ha; QlId bapti8mes de Jordana Lur notz 
d8 peri/ha. \Venn m:ln bed\lnkt, daS8 dR8 Materi al der Krcuzfabrer immor 
8cbleehtel· WUf(le, 80 wird mnn die Warnnng 1168 Gnillcm dc Mur l'cutand· 
lich findeu. 
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dasa Karl von Anjou den Kreuzzug autl'c'en will, che er die sUdfnlU
zusischen SUi.dle gedemUtigt bat, und der unbeknnntc Dichter dea 
(iilscbIicb Ber tran d e Bo ru zugescbriebcncn Sirvcntcscs (Gr. 80, 42 ) l) 
wllnscht im Geleit, dass Jakoh l voo ArngoD sich VODl Kampfe gegell 
die Manren abwendc, um bei den Bandelo in SUdfrankreich mitwirkcu 
zu ktlnnen. Befremdend, besonders weil der Verfnsser cin Geistlichcl' 
iat, sind die Worte des Moneba von Montando (Gr. 306, 12j IV), 
mit denen cr GoU vorhalt, dnss Hichard von Eogland um scinetwillcn 
im Geflingnis schmachtc, und dic er mit dero Verse bcschliesst: folhs 
es qui'u~uJC en tIle.~r.lanha. 

Es feblt 1l.ucb nicht an dero oft'encn GcsUindnis, dasa mall nffi 
Kreuzzuge nicht teilzuuehmen wUnsche. 80r 1\ el (Gr. 437, 18; IV) 
lebnt die nn ibn ergnngene Aufforderullg mii einem Sehorz ab: Q'en 
la mar vm totz hom li salvamen, Per f)'eu non t'oill passar, al meu vivelt. 
Andere gebon einen triftigeren Grund an, Illlm lieh den, da8s ibl'e Dame 
sie zuruekba.lt. So antwortet Blaentz dem Folquet de Romans 
auf dessen Fr~ge, wie er es mii dem Kreuzzuge balte, er wolle daheim 
bleiben, 11m in derN1ibe der Geliebten Busse zu tun (Gr. 156,4). Aueh 
der in der Tenzone (Gr. lS9, 5) angeredete Bortran2) wird durcb dio 
Liebe zu seiner Dame zurUckgebalten, der Mahnung seines Partnere zur 
Teilnahme am Kreuzzuge Folge zu loi8ten, ja er gebt sogar so weit, 
sich zum Antiehl'ist bekehren ZIl \Volleo, damit er dureh ibn bei seiner 
Dame Gebllr finde. Dieselbe Gleiebgultigkoit gegell die beilige Suehe 
zeigt Gniraut de Oa l anso in soinero Deseod (Gr. 243: 1 v. 69 ff.), 
weno er sagt: E si'm ('l'tiçia (die GelieMe ist gemeint), Ja mai8 no'm 
calria Faire romaria Per ma mort guerir, und eine gewis8e Frivolitiit 
spricbt aus der Kanzone des G n i Ile m Ad emar (Gr. 202, 9; VII- VIII), 
fUr den ein Zug gegen die :Masamudco erst die l'ecble Weihe erbati, 
weno dureh iho aueh der eifersUehtige Gatte seiner Geliebten entfernt 
wird j der Dicbter selbet aber erkl1irt zu bleiben, wo er ist. Selbst 
Gaucelm Faidit, der sieb SODet voli edler Begeisterung fUI' das hei· 
lige Unternehmen zeigt, wird DacI! 8einen eigenen Worten wcnigslens 
flir einige Zeit aD die Heimai gcfesselt (Gr. 167, 36; V), und cio iibn
lieher Aussprueb dea Bertran de Rorn solI an einer anderen Stelle 
eiogebend erortert werden. 

Man wird das ZlI,udern der Trobadors verstehen. Deno fUr eine 
ullgewisse Zukunft opferten sie dureh cine TeilDabme am Kreuzzuge 
ibr VerbiUtnitl zu vornebmen Fraueo, das Diebt leicht zu erringen und 

1) S. Stimming, B. d. B.I p.84-86. 
2) Bart&ch identifiziert die8en Bert-ran ollne enicbtIichen Grund mit Bertran 

d'Alamanoo, worin ihm 8a l verda de G ra ve in 8ein6r AU8gab6 die86! Dichters 
ohoe weitert8 (olgt(1(' 'l'ronbadour B6rtran d' Alamanon, '1'oulou861902, Nr. XVII). 
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von grosstcr BcdC11tung fUr die intellektuelle, abcr a ueb fUr die Dll\tc
rielle Seite ihrcs T ... cbens war. 

Eincm weuiger sclbstisebeu Gefubl entspringelld und crgreifend 
durch dic dari n ausgedrllekte Verzwei fl ung, crschci nt die Abweudung 
von der hciligcn Saclle in eioigco Gedichteo, die gegcn Eode der Krcuz
zugsbewegung llberbaupt entstandcn sind. Das frU heste diesel' Gedichte 
jet \Vohl dus des Aus to rc d'O rlac (Gr. 40, 1) ' ). Er sieht in dcm 
Sicge der Mobammedancr cille Bo~bcit Gottes und cine offen bnre Be
vorzugung diesel' Feilldc des ehrist licheo Glaubens, und er fo lgcrt 
dHntUS, d:ISS es fU r die Cbristcll riitlich sei, mmrnclir cbcnfal!s zu 'l'er
vHga n und Bafomet zu betcn. In ahnlichen Gedaoken bewegt sieh dic 
fi ngiertc Tcnzone des Guillc m d'AutpoI2) (G r. 122, 2) : Gott hat dCII 
UngWubigell Yacht gegcbell, wil' kampfen nuLzlos jedeu Tag, Gott mag 
den SarazenCIl Einsich t vcrleihcll, ihrc 'l'orhcit zu erkenneu . Dics Ge
dicht ist ungefiihr g lcicbzeitig mit dcn Si rvclltes des vom ms. a ' 
R ica u t BO ll o mel gCDllllntcn 'fcmplcr s (Gr. 439, l ) e lltatanden, das 
nacll <Jcr ~jnn allme VOli Cìisal'ca uud Arsuf (1265) vcrfasst worden iat. 
Aua ihm sprieht dic Stimmuog cinca Manoca, der scin Lebenswerk ver
nichtet sicht : Chtistus, fU t dcn wir klimpfen, unterst tl tzt die Sal'azenen 
zu uneerem Schadcn; cin Tor ist, wer fUr ihn noch die Walfen et· 
greift 3 ) . 

So abgeneigt alle drei Dichter sich gegcn den weiteren Kampf mit 
dcn Unglaubigell zeigell, ei nca geht aua der Erbittcrung , mit der sie 
dic Gcistlichkeit fUr da a Ungltlck verllntwortli ch machen, hervor: sie 
bcdaucrn das kliigliehe Ergebuis (l e1' Kreuzztlgc. Damit aber sprccli en 
sic indi rckt cinc Billigung dicser Zllge aus. Uud das fuh rt uns zu den
j enigcn Ausseru ngen dcr T robadors, in denen dcr Kampf mit den Ull
gHtubigcll Il!!:! eiu lobenswertea Tun erscheint. 

Da wliren zUlliicbst dic Klugelicdcr zu nenncn, in denen der Dichter 

1) Dies Gcdieht ist aichel' b :lo!d Ilacll Ludwigs IX. Niederlage von 1250 
1l11d Ilicbt n:'l.ch eci nem 'l'ode cnf8tandcn, \l'io 'Zuerst Rayn. Cboi" V,54, nach 
ihm i\!ahn Ged. 9 nnd end!ieh Dic'I: , L. u. W.' p. 484 beha.llptet babeli. Sehon 
iSchind!cr p. 31 WiC8 anf das FalBche dieeel' Annahroe Ilio. Die BeBserung Mahu8 
(Ged. I, 238) aital 1/Iort aia preza lLua aUal •.. ufaia pre~a iet deBbalb zu vcr
werfcn und "ielleicht Zl1 lee611 aital fmt'aia pro III, li ist nieht, wie Malm wi!l, 
Sathanas, Bond{' ru l erva!}wl zu selzen. 

2) Daspol illl Ve",oicltni~ von Bartsch. Doeh vgl. Paul Moyer, Rom. XXIV, 
128 uud HiBt.· Iitt. xxxrr, 59 tr. 

3) Der Gedanke, dll88 Got t dio Ung!iiubigon gegen die Christen unte\'
stUtzt, lindet ~ i ch alleb bei Pe i ro Cardenal (Gr. 335, 51; V, I - 4) und 
Gui r aut Riquiel' (Gr. 248, l'l; IV- V) ; aber sio machou Gott da l'au9 keinen 
Vorwurf, Bondern betrachten seine l1and!llngeweillo nur aie gBl'ochte Strafe fUr 
dio SUnden dar CbriBtcn. 
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entwcder des Verstorbenen 'l'ateo gegcn die Hcidcn prcist oder aber 
den Tod des Betruuerten ala schwercn Vcrlust fUr die hciligc Sacile 
biostellt. Zu ersteren Gedichten gebiirt die Klage des Gu ill em de 
Bergued a n aor don lIf:\rquis von Mataplana (Gr. 210,9; IT, 5), die 
des Guiraut de Ca l a nso fiUr den jungen Ferdillund, Alfons' VIII. 
Sobn, den er mUf'S CO'ltra'ls Arabitz nennt (Gr. 243,6; V, 4) ' ) und 
cndlicb dic des Ma ti e u d e One r ei aur Jakob l. von Aragon 
(Gr. 299, l ; III, 3). In die andere Gruppe del' Klagelieder sind zu 
stell en des Ga u celm Fa id it Plnoh auf Richard Lowenberz (Gr. 167, 22; 
V- VI, 1-2) und der dcs Guillem d 'A utpo I2) auf Ludwig IX. 
(Gr. 122, 1; IV, 5). Den hior zum Ausdruek gebrachlen Lobsprtlchen 
scblic@scn sich ahuliche in anderen Liedern an. So widmet G uill em 
Figueir a die vierle Strophe seincs Lobliedes auf Friedricb n. 
(Gr. 2171 8) dessen l'Ubmlichen 'l'aten im beiligen Lande, so preist 
R a imon de Miraval den Ktinig Peter II. von Aragon ala den 
Schreckeu der Masanmdcn (Gr. 406, 12; VII, 8») und Ricbard Lijwen
berz l ) erscbeint bei Gu iraut d e Borneill (Gr. 242, 73; VI, 3) ula der 
tapfel'e Besiegel' der Ungl1ill\.Jigen, allel'dings rui t dem Bemel'ken, dasa 
aucb dcssen Rubm vergangli cù sei. Und wie ea nirgcnds uDd zu kcincr 
Zeit an Lobpreisullgen der guten ulten Zeit gefeblt bat, 80 rl1hmt allcb 
einer der spKteren 'l'robadors - Guir au t Riquiel' ist es (Gr. 248,87j 
V, 4) -, dasa die Christcllheit fruber dnrch Kampf mit den Sarazenen 
Gott zu ehren gewusst blitte 'l. 

Nieht minder als die lobend en Anerkennungen iasseo tadelnde Er
wlibnungen von Versii.umnisseu im Heidenkarupfe die Syrupatllie dcr 
Trobadors fUr die beilige Sacbe erkennen. Ganz besondera hliufig wird 
der Geistlicbkeit der VorWllrf gemacht, die Interessen PaUistinas 7. 11 

vernachliissigen. Peir e Cardenal tut dies in mebreren seinermora
lischen Sirvelltese, so Gr. 335,31; V und Gr. 335,54; ilI. In letzterem 
Gedichte wendet er sich besonders gegen die geistlichen Ol'den, die 
auch von Rostaing Ber e ngui e r (Gr. 427,4) der Vers1iumnis i1lrer 
Pfl.ich ten angeklagt werden. Calega Pllnza tadeltin aei nemheftigen 

1) E8 iet auff.1:lJig, dasa derselbe 'frobador, wie wir S.6 lIaban, fiir aei ne 
Peraon von einem Kreuzzuge nichtll wis8en will . Entweder i~t die frUber zitierre 
Xusseruug eme leere Reden8ar t, oder aber der Trobador reabnete sich uicht zu 
denen, an die der Anfruf zum Kreuzzng ergi ng ; vgl. Kap. IV, § 4 hezgl. dC8 
eraten der dort hebandelten WiderllPrUehe. 

2) Oher dielleu Namen vgl. S. 827 Auro. 2. 
a) Weuig8ten8 vermutet Diez (L. n. W. t p. 121) - und wobl mit Reebt 

in dom Geprieeenen den engliaehen Kl!nig. 
4) Abnlleh aUllllert aieh aueh Folque t de Lunel in aeinem 1284 vero 

fanten R oman8 de mondalla tida, v. 47 ft'. (ed. E i e ile I k r a u t, Der 'froubadoul' 
Folquet de Lunel. Berlin 1872, p. 26ft'. Die hotreft'enden Ven e aind auth zu 
Iflaen bei Rayn. Choix V, 149). 
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Si rventcs l ) die Geistlicbkeit, dass sie Halien zugruude richtc, abcr mit 
TUrken und Perscrn Frieden halte; und gegen die Kleriker, die auf 
seiteo der Albigcnserfeinde stehen, um das beilige Land aber sieb nieht 
kUmmern, wendet sieb die Esdcmessa von Tomier und Palaz i 
(Gr. 442, 1; VII-VIII), deren anderer Sirvenles (Gr. 442,2; VIU) eine 
abuliche Anklage enthlilt. Dem Papste alleio wird Nachllissigkeit io 
der hei\igen Sache vorgeworfen von G Il i rau t de Bor nei 11 (Gr . 242, 77; 
V-VI ), aber alle diese Ausf1i.lle wel·deo wcit in den Scbaticn gestcllt 
durell das bekannte, gegeo Rom geriehtete Gedicht des Guillem 
Figueiru (Gr. 217,2), der darin zu wiederholten Malen den Geist
\iehen dic Behauptung entgegen seh leudert, dass sie ihre POicht in der 
heiligen Saehe nicbt erntlleo, ja. ihuen alle Schuld an dem Unglttck 
der Christenheit beimisst. 

Andere 'l'robadors ricbten ibren Unmu\ und ibre VorwUrfe gegen 
andere Pflichtvcrgessene. Die beiden soeben gcnanoten gcmeinschaft
licll diclltenden Verfasser zeillen neben dero Kleros aueh di e Fran'1.osen 
der GleicbgUltigkeit S'egeo die 60tt widerfahrene Unbill. Selbllt vor 
Thronen maeht der Freimut der Dicbter nicht Hal'- In seincr fing ierteo 
Tenzooe rUgt Peiro l , nacbdem er den Lockungen sciner Partnerin 
widerstanden bat, die siiumigell Konige VOD Frankreich und Englnnd 
(Gr. 366, 29; VJ). Peire Vidal bescl.mldigt dcn franzosiscben Konig 
Philipp II. August des tifteren (Gr. 364,35; III und Gr. 364, 43; V), 
"ber seine Habgier daa heilige Laod zu vergessen, und an der zuerst 
genannten Stelle CV} wirft er den spanischen Hel"rschcrn Nllchgiebig
kei t gegen die Mauren vor. Den mit der Kirelle verbUndeten Kllrl von 
Anjou tadclt Ca l c g il. P a Il za in dem oben erw1ihnten Sirveofesc (VIII). 
wegeo seincr Nacbsicht gcgen die Mohammcdaner von Luceris, und 
noch irnJabre 1336 bedanert RUOlOIl dc Cornct 2), dnss der geplante 
Kreuzzllg nicht zustandc gekommen ist, und uberschuttet Philipp VI. 
mit dan bitterstcn VorwUrfen, denselben Herrscher, uber dan er sieb 
wenige Jabre vorber in Lobpreisungcn ergangen bat. 

Aneh in den b1iufigen Klagen Uber den Verfall der Welt., wie sie 
besonders bei den spatcren Trobadors gang ulld gabe werden, febH es 
niebt an bedauernden Hinweisen daranf, dass die nllgemeinc Sitten
verderbnis auell eine Vernaeblussigung der Il eiligen Sacbe iro Gefolgc 
bime. In diesem Sinne anssert sieh vor allero Peire Cardanal, 
iodem er sieb cinroal gcgen die Barone alleio (G r. 335,18; IV), ein 

l ) Aua m~. a' gedruekt Stlldj fil. rom. VIII, 468; kritiaeh zuletzt bei Ber
ton i , I trovatori minori di Genova, Malie 1903, p. 30. 

2) Au der Verfauencha{t dieseBDichters iat wohl im llinbliek auf dessan 
Kreud ied VOlli Jahre 1382 uieht zu zweife lu. Vg!. aneli Noul.·Chab. p. 161. 
Ebenda p. 137 iat d.a oben gonanute Gedieht gedruekt. 
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anderell Mal gegcll die AlIgcrncinheit wendct (Gr. 335, 51 i V). Seiucn 
Gedichten ial daa dee BerDari Alaban de Narbolia (Gr. 53, 1 j IlI) 
aD die Seite ZII stellen. 

Bosonders heftig cDdlicli auasort sieh das Bed!tuern tlhcr das Un
glUck im heiligen Kriege Dach Ludivigs IX. Todo bei Austore de 
Segret (Gr. 41,1), obne daSII jcdoch der Dichtcr sieli zu cinor An
klagc gegen Gou oder zur Abwendung von del' heiligen Sacbe ver
stiego, wie ""ir cs verbor bei einigen Dichtern gefunden haben. 

Am dClltliclisten abcr komml die Begeistcruog fUr den Krieg 1.nr 
Ebro des christlichen GlaubcuB da zum Ausdruck, wo die 'l'rohadors 
offon ZII dicscm Kampfe aufrufen. Was Serveri de Gi rona sieh 
vcrsagen musa (Gr. 434,12; I, l) : die Fahrt ius heilige Land, W:.LI! 

Peire CardenaI (Gr. 335,12; I) als WUllsch in die Worte kleidct: 
Jeu volgra, si Dieus o volgues, Acsem coln'at Suria, daa uuszufUhren 
und zu encichcn babcn varhcr und aueb naehher noch eine Ueibe von 
Trobudors als erstrebenswertes Ziel llllen gut gesinnten Christeu VOI" 

Augen gestell t, eio Ziel, dll s Ilnl' in bartem Kllmpfe mit den J!'eind eu 
des Glaubene zu erreicben war. 

Zweites Rapite!. 

Zur Feststellung und zn den Namen der Gattuug. 

Uber die Lieder, in denen die Trobadors zur 'l 'eilnabme un don 
Kreuzzugen aufforderten, ist bereita an mehrercn Stellen geh-andelt 
worden. 

Die Leya d 'amors gedellken ihl"er leider gar nicht ' ), ebenso fchlt 
cine Erwiihnung bei M i Ilo t in der Histoire littérairc des troubadours 2} 
und aueb in del' Bis t. I i t t. da, wo sie von den verscbiedenen Gattungen 
der provellzalischcn Poesie spricht 3). Diez 4) behandclt llatUrlieb dic 
Krellzlieder, g laubt uber, um die Wirkullg dieser Lieder lIicht 'w zer· 
stUren, ullf dUB Zitieren einzelner Stellell verzichten zu mUsseu, IIlld 
begnUgt sieb mi t del' Angabe einiger Grundgedallken und dcro Abdl'uek 

1) Das illt ja erklarlich; die Kreuzzlige hatten eben fUr die Zeit, in der 
diesc Poctik vcrfasst wurde, keinerlei Bedeutung mela. 

2) Wenn man nieht etwa. folgende Zeilen dahin reclmcn will, dic I p. XLU 
aich findcn: .NOIlII trouvone dalle les pO~8ie8 dC6 troubadoura ccnt exemplcs dc 
l'cnthouail\8m6 de8 croisl\ùca, et dea vaina Dlotifa qui le rallumaient 8an8 ces60; 
mi\is noulI y voyone auasi qllelquefois une hardicsse lÌ. Ics ccnsuro\' (lui con
h·asta singuliòremeut avce le8 prejugéa de la multitude". 

3) Bd, XVI, 199-208. 
4) Pocsie" p, 157. 
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der poetischcn Ubertragong cines dieser Lieder. Abex Biss' sich das, 
was Die1. vom Kreu1.lied sagt, nicht uuf jcdc Art von Iyrischen Gedichtcn 
unwenden? Eine wichtige Aussernug Diez' tiber die Krco1.lieder findet 
sich noch bei der Besprecbung cincs Liedes Wilhelms IX. (G r. 183, lO) I). 
Zwei Abscbnittc scincr Poés. prov. 2 ) widmc' F a or i e l dcn "Pièces sur 
les :croisades", wobei aucb die Kreu1.predigten der Trobadors cinCl' 
Bctrachtung unterzogen werdell. Fauriel gibt aber mehr einc Ulltcr
suchllng dartiber, \'Vie sich die Trobado1'S im ullgemeinen 1.0 den Kreo1.-
1.Ugen gestcllt babcD uls cine DarstelluDg derjeDigeD GesuDgc, mit denen 
sie 1.U diesen ZUgen aufriefen. Dabei fUhrt beschriinkte Kenntnis del' 
provco1.aliscben Literator, \Vie sie sich uns dem damuligen Stande der 
Verolfentlicbongen erkliirt, bisweilen 1.U falschen Resoltatell, wie z. B. 
dcr p. 131 ausgcsprochCllcn Behauptung, in der Zeit 1.wischen 1204 und 
1228 sei nor cio aor die Kreo1.ztlge bezllglicbes Gedicht vcrfasst wordan. 
Daneben birgt die Arbeit Fauriels viel Wertvolles, und die vorliegende 
Abhandlong wird biswei len, teils zustimmend, teils ablebllend an sie 
Imkllllpfen. Bartseh im Gr. 3) und Stimming io seiner Darstellung 
der provem:alisehen Literatur io Gr. Gr. ' ) begnUgen sicb mit der Festw 

stellnng der Existenz von Kreu1.liedern, und nieht viel mehr endlich 
bietet Balaguer 5) , obwohl er mabrere Seiten diesem Gegenstande 
widmet. Am eingebendsteD hut sicb mit der in Frage stehenden Gattung 
bisher S ebindler 8 ) besehli.ftigt. Dns Ziel, dUB er sich gesteckt hat, 
ist ja von vornherein verschieden von dem dieser Arbeit, so dnss die 
Kreuzlieder nebcn Andersgea rtetem ihrcll Platz findeuj ausserdcm seheint 
mir der Verfasser dadureh, das8 er an der von Die1. gegebenen Auf
stellllng der Grundgcdunkell festhiUt, zu ciner oft gewaltsamen Ein
ordnung seiner Zitate gcfUbrt worden Zll scin, was der Ubersielltlichkeit 
des Ganzen Abbrueh tllt; jedcnfal1s kommt aueb bier die Gattung del' 
Kreuzlieder nicht 7,U ihrem Hechte. 

Trotzdem eine grosse Zabl voo provenzalischcn Gedicbten dureh 
dic Gemeinsamkeit ihres Zweeks (Aufruf zum Kreuzzug) und der ver
wendeteo Mittel als cine gesclliossene GattuDg innerbalb del' proven
zalisuben Poesie sieh kcnntlieh maeht und diese Gattuog auch an VCl'

scbiedenco Orten, wie wir gesehen, eine mehr oder weniger eingehendc 
Wtirdigung gefundeu hat, seheineu dennocb Zwcifel zu herrschen, wie 
wcit diese Gattong ibra Grenzeu zieht, welchc Lieder ihr angehoren. 

1) L. u. W.' p. 14. 
2) Bd. Il, 110 If. 
3) p. 34. 
4) Il, 2 p. 22 (vgl. auch l'. 24). 
5) Hist. trovo I, 1271f. 
6) p. 1-20. 
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Eio paar Stellco ana diesbezUglieben Abbundlnugen mfigco die Unsicher
bei t zeigen. 

1. In seiner Ausgabe des Juufrc RudeJl ) aprichi Stimm in g V()U 

dem Liede Gr. 262, 6 a la von einem Kreuzliede. Von demsclbeu Gedicbt 
Bsgt Snc bie r 2): "Deno Jaufrc Rudeta ,Quan lo rossiguols el foillos( ist 
kein eigentlicbes Kreuzlied. U 

2. Mans l) scbreibt: nDusLied VO D Peire Cardenul (Gr. 335, 15) ist 
cio Kreuzlied", - Daa bestrei tet Lowiusk y 4) uoter Berufung auf cine 
mUndliche Allsscrung dea HCl'rn Pror. Tobler. 

3. Ba rtsc b druekt in scinem Provenzalischen Lcsebuch cio Lied 
von Wilhelm IX. (Gr. 183, lO), das VOI" ibm auell andere al a Krenzlicd 
aufgefasst batteo $), unter ebendersclbenBezeichnung ab, wahrend Di c1. 6) 

dicscr AuffasBung .des Gedichtes elltgegentritt. 
Wa s b e dcute t d e nn Uberbanpt der Na me nK rcuzlied "? 

Zuerst hat wohl Diez dieses Wort auf provenzaliscbe VerbliltDissc 
angewendet und es einem Ausdruck der deutschcD P hilologie eutlehn t. 
Das Wort ist scbou iro Mittelhoehdent8ehcll eio tcrminus teebniclls : 
kriuzliet. In dcro Aufsatzc nKrcuzpredigt uod Krcuzlied" ') untcrscheidet 
Wolfraro drei Arten des mittelbochdeutsehen Krcllzlicdes: 1. so lchc 
Licder, die fUr den Gesang del' Mcnge bestimmt waren . 2. Aurfor· 
derungen zur Fabrt. 3. Gesangc, die, gauz pcrsonlichcr Art, die Gemblc 
des Diebters wlibrend der Kreuznot l,um Ausdruck bringeo 801len. 

Gedicbte der ersten Art fehl eo dem Provenzalisehen ganz, Liedcr 
der dritten Art haben keioen Ansprnch daranf, eine besonderc Gruppe 
zn bilden, da sie entwcder mit Liedern der zwei ten Art oder solcheu 
irgend einer anderen provenzaliscbell Gattung zusammenfallen. Es 
bleibt demnach filr das Krenzlied nnr dasjenige Lied, wel ebcs zar 
Krcuzfllbrt aufrnft Die Bezcichnung " Krcl1zlied" deckt sìch alao mH 
dem, was die Franzosen "ex b ortation à la croislIde;' , dieItalicner 
ncanto per l a crociata" neDnen, und deckt sich aneh mit dcm, 
was die ProvenzaleD mit dem NlImen preziccl1lsa belcgt baben. 

Rayno uard ') gab diesem Worte, gestutzt auf die nocb zu er
wahnende razo zn eineru Liede des Fo I q net d e 1\1 Il r se i Il 11 (Gr. 1M, 15), 
folgende Dentnog: IlPrezicauaa, prédieation eD vera, déaigna quelquefois 

---- ---
1) Der Troubadour Jaufre Rudcl, Kiel 1873, p. n, l O Il. O. 
2) Jahrb. XlV, 155. 
3) p. 32. 
4) Z8cb r. f. frl: . Spr. u. Lit. XX, p. 175 und AUUl. 62. 
5) Vgl. Diez, L. u. W.' p. 12 Auro. L 
6) I ,. u. W.' p. 13 f. 
1) Z!chr. f. d. Alt. , Nelle E'olge XVHI , 95. 
8) Choil: Il, 255. 
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des pièccs adressécg par lea troubadours il. dea princea ou il. deB seigneurs 
qu'ils exbortaicnt à. se prétcr mutuellernent dea secours dana lea gucrres 
([u'ils u.vaient il. soutenir. ll Die Hist. litt. t ) mit ihrer kurzen Notiz: 
nPrezicIlllsa, prédic!ltion ou exhortation en vers ll entnimmt ibre Kenntnis 
siebcrlich der soehen zitierten Stelle aus Haynouard. Illm gebeint aueh 
Diez gefolgt zusein, weull er sagt2): "Der AllfrufZIl einer kriegeriseben 
Unterllehmung (biess) Predigi, preZieaIlSIl." Diese Deutung gebt aber 
wohl zu weit. Doeb zunlicbst die provenzalisebe Stelle, die Raynouard 
henutzt but: 

En Folquetz de MareeiUa '. si fez una presicflt18a per conortar 
los baros e la bot/a gel1 que deguesson socorre al bon rei Anfos, mostran 
la llOlIor que 101' seria lo soco,·s 'Jue ja/'ian al rei, d perdon 911e il 
n'au/'iall de Dieu .. ,3). 

Und dazu eine \Veitere Stelle, aus der Biograpbie des Perdigo 4): 

. . , Et a fofz aguest fait z lar (Ereignisse des Abligcnserkrieges) {011 

Perdigos, e'1/ [etz lJ1'ezicansa en c01lla11, pel' que las gells se c/'ozeroll . 
Aus diesen heidcn Zeuguissen gebt docb mit ziemlieber Dentlicb· 

kcit hervor, dass es nicht eine heliebige, sondern eine ganz bestimmte 
Art VOll nkriegeriscben Unterllebmullgcn" war, l.U dencll die prezicatlsQs 
:mfriefcn: Die Krcuzzllge. Es wlire ja ali cb an sicb seltBum, eillen 
Aufrl1f mit p,'eziconsa nPredigt" ZI1 bczeich nen, wenn dieser Aufrnf niebt 
eine gewissc Ahnliebkeit mit andcren Predigten aufwiese, die doeb eiucn 
lUol'ldiseb-religiosen Anstricb zu hubcn Ilfiegen. 

Wellll obell geaagt worden ist, dasa die Begriffe nKrenzlicd" IInd 
prezicansa sicb decktell, so stehi dieac Behauptung im Widersprueb mit 
der bereitg :mgcfUbrtcll Bemerkung Lowinakya S) , wclcher IUcint, ZDm 
Wcsen dca Kl'cuzliedes gehOrc die Beziehung auf dua heiligc Grab, 
Gunz ubgcsehcn davoll, daBa Kreuzlieder aueb zum zweitcn Kreuzzug 
denkbur wliren, dessen Ziel nicbt etwa die Wi cdercroberung des 
hciligell Grabes war, zeigen nuch Xusserungen der Trobadors selbst, 
dass aueb solcbe Glaubenskampfe, dic gich nicht gegen die syriscben 
Mohammedaner ricblcten, uls KreuzzUge zu bctrncbten Bind, folglieb 
aucb die Lieder, dic 1.U ibnen ll.ufrufen, ala Kreuzlieder angescben werden 
mUsacn. 

Zuniicbst einige Stellcn, die die EbcnbUrtigkcit der Maurenkriege 
und del'Zuge nacb dem Osten zcigcn sollen, M a rca.hrun (Gr. 293, 35; I, 8) 
kCllnt zwei lavadors, den einen im Tule Josapbat, den anderen in 

1) Bd. XVI, 201. 
2) Poe8ie t p. 104. 
3} Chab. Biogr, troub. p. 83 Nr. 4. 
4} I. c. p. 71 Nr. II. 
5) S. S. 332 und Anm. 4, 
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Splluieo, Folq u et de Ma r s eilla (Gr. 155, 15 ; I) weist aur den Verlust 
dea heiligen Grabes bin und bittet, Dun nicht Iluch nocb Spanien ver
Ioreo geben zu lassen, Gavil llda (Gr. 174, lO; VII,l ) bezcichnct die 
gegen die Mauren zu Felde ziehendcn Barone ala crQzatz, also als 
angetnn mit demsclben Zeichen, das al8 Symbol aucb tur die Kamp fc 
in Syricn gnU, und Ra imba u t de Va queira s richtet seio Lied 
(Gr. 392, 3; VI, 8) auch aD die spaniscben Ktinige, damit sie zur sclben 
Zeii die Mnuren niederwerfen, da ruan im Orient das "wabre KreuzU. 
wiedererobere I). 

Ebensowenig febli es ali ent.sprechenden Stelleo, die in analoger 
Weise dartno, dns8 nucb Lieder, die zurn Kampfe gegcn Bonstige Feinde 
dea christlicben Glaubens anfrnfen, deo Kreu'llìedern bei zuziiblen sind. 
So sagt Gormon.da (Gr. 177, 1; XVII, 1): Qui flol estler sals, ades deu 
la erotz penre Per hereties fals dechazer e mespenre, und Ue de Sai nt 
C i re verlangt in aeioero Sirventes gegen Friedrich II. (Gr. 4571 42; V,6) 
zum Schlusse, da ss mao eine crozada wider den Kaiser predige. Er
balteo sind una derartige Kreu'lIieder nicht, aber der Umstand, dass 
die Biograpbie des Perdigo , die uns voo ibrer einstigen Existenz 
berich tet, den Ausdru ck prezicansa benutzt und den Zusatz gue las ge11S 
se crozeron beirugt, zeigt, mit den beiden Stellen 'lusamroengebalten, 
dasa roao es, wenn aie noeh "Vorbanden wltren, mit wirklicben Kreuz
liedern 1.u tun batte, 'Zum mindesten nach der Meinung dessen, der sia 
diehtete. 

Wenn prezicansa roit nKreuzliedu identifiziert wird, so ist dabei 'lu 
beachten, dasa prezicansa hier in einem bcschrankten Sinne gemeint iato 
Eigentlicb iet der Begriff pnzicansa ja viel weiter ala der Begrilf "Kreuz
liedu. Er bedentet, was scio Name sagt: Predigt, wiihrend dae Kreuz
lied eine Predigt zu einem besooderen ZW6ck ist. So erHi.ntern deuo aucb 
die beideu proven'laliscben Lehensnachrichteu, in welchem Siune diese 
Predigt zu versteben sei. Dahei iet die razo zu Folquets Lied weniger 
massgebend al8 die Biograpbie des Perdi go. Denn der erklarende 
Zusat'l in jener ware aucb nicht UberflUssig, wenu prezicansa nichts als 
nKreuzlied" bedeutetej denD er gibt an, gegen \-çoen der Kreuzzug sieh 
richten solI. Der ZUSll.tz in der Biograpbie des Perdigo aber (per que 
las getlS se crozeron) zeigt, dass der Name prezicansa nicht eindeutig 

1) Demgegenilber wird man anf dia Bemerkung dea Lanfranc Cigala 
(Gr. 282, 28; V, 3-6), der aueh die Spanier ,;uro Kampf gegen die orien ta
lischen Sara,;enen auffordert, da dia spaniacben das heilige Orab nicht zentiirt 
hattell, nicht allzuviel Gewicht legen; entechuldigt er BelbBt doch den proven
zaliscbs D Grafell (VI) VOD der Fahrt ins beillge Land damit, dau er zurUck
bleiben mllls6, um daboim die Kirohe zu beschUtzen gegeD Fainde, dia Boblimmer 
lind ali TUrkeu. 
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stets cine Kreuzpredigt bezeichnete, Anell will der Verfasser dieser 
Biographie mit den Worteu en cantatl des Trobadors Predigt als Lied 
von dCII Prosulmfrnfen dcr Geistliehen unterscheiden, 

1s t lJt'ezicGtlsa !l Iso ein Nume, der ulleb allderen Gcbilden del' Hedc 
zlIerteilt \Vird , eill Numc, dcr dll s Wesen dessen, was wi}' Kreuzl ied 
nell llcn, ni eilt yollig crsehopft, so ist es audercrseits - und dua kallu 
dalJaeh nicllt Uhcrrusellcn - llicht die einzige Bezcichnung fUr dicse 
Art VOll Gedi chten. GuiHem de Mur spricht in den sellon erwlihllten 
Versen I ) VOIl sertl/0i ullerdings ist niebt ersichtlieh, ob er dabei Tro
badorliedcl' oder Kreuzpredigten von Geistliehcn im Auge bat. Dieselbe 
Bezciehnun g, nun aller wirklich flir Kreuzlieder, craeilcillt bei Guirl\ut 
d e Bo r Il ci Il (Gr. 242, 41; TI, 5) 2), und zwar zusammengestellt mit einem 
offenbar sinnverwandtcn prec. Als eincn constiL benaehtet E l i as Ca i rei 
(Gr. 133,11 ; l,l ) seinKreuzlied und Ra imb aut de Vaquciras ver
wcndet fU r da s seine (Gr. 392, 9a) dieselbe Bezeichnung. 

Alle diese Nllmen bezichen sieh anf den Inilalt der Lieder. Der 
Form nach werden sie von dcn 'l'rodadorr; vcrscbieden bczciehnet. Der 
Numevl1rs findet sieh bci Mar cfL bru n (Gr.293, 35; 1,2) llnd G ui rau t 
d e Bo rn cii i (Gr. 242, 6; VllL,3), d ie BczeicbnulIg sù·t'cnles begegnet 
bei Olivier de l 'l'empi e (Gr. 3121 1;1,2) und Raimon Gauce lm d c 
Bezicrs (Gr. 401, 8j VII, 1). Ausserdem sind dio gewobnli ehen Be
ueulluligen rur "Lied" vorhanden, wic can, cantaret u. dgl. , die einer 
besonderen Erwahlluug kaum bedUrfeu. 

Nacb dem bisher Gcsugten kann mali d as Wc se n de s Krcuz
l iede s um besten in del' Weise kennzeicbnen, dass man es bctrucbtet 
als e in eP re di g t illl, iedfo rm, del'elJZweek es ist, zn r Bete i
ligun g a m Kreuzzugc aufzu rufe ll . Einell 'l'eil dicses Wesena 
begrcift die provellzalische Bezeicbnung prezicansa (stNlIO) in sieb. Wcnn 
man aber dem Kreuzliede eine aus seinem Inbalt gezogene Benennung 
zuteil werden lass t, so ist notwendige Voraussctznng dazu, dass der 
Inhalt des Liedes ein eillheitlichc}' sei, da sonst ebcn cine dus Wesen 
des Liedes treffende Nllillcngebung unmogli ch ware. Nun ist cs aber 
rnil del' Einheitlichkeit des lnhalts bei den 1'robadors, wie bekannt, 
hisweilen schJecht bestellt, und so finden sieh den~ auch Liedel', die eino 

1) S. S. 324. 
2) Die Stelle lautet: . . . ab 808 l t!ueih far sumos E precs contra'ls tlO

chalens, Cui cor8 f alh elian8 c'argeti8, Per qu'estall C'al sertJizi deu 'IO flan De 
poias e d'ot!ol gen Desliurar io f1ionimen. - Die Erlauterung, die der Verfaner 
dcm Auadruck 8enno :LDgedeihen laut, zeigt, dasB er eb <:m8o wenig wic preri
canso einfaeh gleich . Kreuzliedw ZIl actzen jat, wie dies aueh alla andcren Ver
weuduDSBarten dea Worts hervergeht; vg1. z. B. Bartach, Gr. p.47. Aueh dsa 
bei Raimbaut d e Vaqu eir aa (Gr. 392, 9a; In, 6) vorkommende senno darC 
wo~1 nur ala ~Predigt, Mahnung" veratanden werdeu. 
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Aufforderung zum Kreuzzuge entbalteo, oboe dasa IDSO sie zu den 
Kreuzliedern reebncn ktlnnte. Eio besonders Iehrreicbes Beispiel iII 
dieHer Hinsicbt bildet daa im ms. a' erbaltene Klagelied dea CerealmOll 
auf den Tod Wilbelms X., dcssen Erbeo, Ludwig VII. von Frankreich, 
er zom Kampf gegco die Sarazcncn aufruCt. Dubei bezeicbnet cr scio 
Lied selbet (I, l ) ala plan/I, und dicscr Gattung wird roao cs deno Auch 
bei7.ablen mUasco I). 

Da nun derartige Lieder keine Kreuzlieder sind, 80 kODnen sie in 
den folgendenAbscbnitten aucb nich t berUcksiehtigt werden 2); da sie aber 
8ndererseits wenigstens mit ciuem 'l'cile ibres lnbalta den Krcuzliedern 
uabe steben, BO sollco sic, wenn auch Dur in etw8s summariscber Weisc, 
hier aufgezliblt werden. 

1. AlIgemein moralische Gedichte, die, zur Besserung der Mensch
beit bestimmt, uuter anderem aucb zum Glaubenskampf auffordern. 
Hierber gehoren: Mar cabrun Gr. 293, 12 & (X-Xl)!). - Peire 
d'A 1 vergne Gr.323,5(Vll)4).- LoPnire deRamon de Cornet(X)5).-

2. Politische Lieder mit Aufforderung zum Kreuzzug: Bcrhan 
d'A lilmanon Gr. 76, 8 (V uud Geleite)~). - Bertran de Born 
Gr. SO, 3 (In)7). - Bertrnn Carbonel Gr. 82, 12 (IV, 5- 10). -
Folquet de Lunel Gr. 154, 1 (VI,7-8). - Gormonda Gr. 187, l 

1) Du Gedicht ist gedruckt Studj fil. rom. VIU, 425 uud Ann. Midi XVII, 
55. Die betreft'enden Verse ml:lgen mit Erlaubnis des IIetru Prof. Tobler in 
derjenigeu Form wiedergegeben sein, dle in dcn fibungen des romanilchell 
Seminara im Winter 1903/4 bergcltellt wurde; Poa tan gr(Ult honor li crda (Mal 
~s/ara, si non par~i8!), ChitJaug~ sobre Sarrazis. "Da cr (der Verstorbene) Ihm 
(LudwìgVII.) die Ebrc 'Zu einer so grOlsen anwacbsen !iesl (Ubel ware e~, wenn 
das nicbt in die Eracheinung trate), IO reite ef gegen dic Sal·3'l.eUeU" (V II, 4). 

2) Da! darf aUClb obne Schadcn gcecllchen, da die wenigen Worte, die der 
Aurruf in die5eu Liederu meist bildet, znr Eutwieklnng beBonderer Ideeu nieht 
geeiguet waren, und uur Motive hringen, dic die Kreuzlieder Aueh enthalten. 

3) Erhalten in mB. a' und gedruckt Studj fil. rom. VIII, 427; die Veree 
lauten: Sd s~gnori" de GiTonda Poia, ~ncar poiara plus, Ab qe pen811 cOln con
fonda Paias i 80'ilh mallda Jh~zus. 

4) Von Zenker, Peire d'Alvo p.7 dem Bernart de Venzac zuge
aehrieben und ebenda. p. 141 gedruckt. 

o) Gedruekt Noul.-Cha.b. p. 77. 1m zweiten Geleit sagt der Verfalser selbat, 
der Zweek leinea Gedichtas sei; qud san8 payr'apoltolis, d nobl~s 'rey8 franSe8 
E Cug li Tegidor, ~ tras/ug li sosme8 Se purgon ~'s ",dhuron. ..• 

6) Mit Btr. V nimmt dae Gedieht aina ganz andere Wendung, 80 daea lie 
eehon mebr den Charakter eineB Geleita triigt, wie dal ja nieht eelten der l''all 
bei Trobadorliedern iBt. 

7) Der Sinn dieesl Gsdiehtel iBt mir unklar. Wcnn Uberhaupt in der 
dritten Strophe eine Aufrorderung zum Kreuzzuge liegt, 80 trligt docb der 
Ilbrlge Tell dea Gediehtee einen 80 ganz anderen Charakter, daBS man cs un· 
m<lglieh als Krew:lied betraehten kann (vg1. dazu Stimming, B. d. 8.1 p.86). 
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(XVll). - Gui r aut R iquier Gr. 248, 79 (-VI )I). Peire Vida l 
Gr. 364,38 (VIII). - Ve de Saint Cire Gr. 457, 42 (V,6ft). -
Aueh das Klagelied Cer cu 1 m o n 8 auf Wilbelm X. (VII, 4-6) kaun 
bierher gestellt werden 2). 

3. Sirventeskau'l,ouen : Folquet de Romans Gr. 156, 2 (V). -
Gaucelro l;'a idit Gr. 167, 58 (VI)'). - Guiraut de Bornei ll 
Gr. 242, 74 (V-VI). - Juufre Rude l Gr. 262, 6 (VU-VIll)') .. -
Pe ir e V id a l Gr. 364, 4 (VII) ~). - Desselben Dichters Gr. 364, 36 (VII). 
- Perdigo Gr. 370, 5 (VI). 

4, Die Tenzone zwiscben Granet und Bertr:lll Gr. 189. I) (1)6). 
5. Es bleiben Iloch eiuige Gedichte, die wegcu des for~wa brcllden 

Wecbsels dcs dichtcriBchen Vorwurfs inbaltlicb Uberhnupt keiller Gattung 
beizuzablen sind. Es sind dics Peires d'A l ve rgne sehwerverstalld
liches Lied Gr. 323, 7, dus in m, 3-7 den KUllig Saneho m. von 
Kll.stilien 'l,um Knmpf gegeo die Mauren auffordert, und daB wunder
Hehe Gedicht des Peire Vidal Gr. 364, 8, daa mit den ersteo beidcn 
Stropben wie eio Kreuzlied anhebt, mit dcn nachsten beiden Strophell 
dtls Gesicht eines moralisierenden Sirventeses zeigt, in str. V und VI 
politiscb ist, mit str. VII zum Momlisieren zurUckkehrt, tlm mit der 
achten Strophe bei der Geliebten zu enden. -

Es seicn noch einige Lieder erwabnt, die an anderer Stelle als 
Kreuzlieder bebandelt worden sind: 

1. Peire Cardenal Gr. 335, 15. Es ist von Maus 7) al8 Kreuz
licd bezeicbnet. Dieses Gedicbt, das eine Symbolik des Kreuzes gibt, 
verdiente wobl auch den Namen "Kreuzlied;', aber nicbt in dcm Sinnel 
in dero daa Wort bier verstanden werden soli. Es gcdenkt des Glaubens-

l ) Mila, Trov. Elp. p.228, bat dell Begilln del Gedichtelflliach vcretandan, 
wenll cr Ilbcreetzt: .(Como) si ya no bubieee yo trovado tantaB buenas razonea, 
oigo decir en la corte del rey Alfonso que ahora sabria trobar, y me peBa.~ 
Es iet vielmehr ain Komma nacll v. 1 zu eetzcII, dal hinter 2 IInd S ZII It_reichan 
und zu verUcben: ~ Walln ich aucb noch nie gedicbtet hiitte, BO bora ich doch 
IO viele gute Stoffe (zum Dicbtcn) am Ilore dea Konig8 Alfons, daB8 ieh jetzt 
diobtan ktinnte, du meinc' ieb.~ 

2) Vgl. S. 336 ADln. 1. 
B} Der Dichter i8t 8ieb der Unebanheit seines Gedicbtes wobl bewu88t ga

worden j denn den Sirventesooil leitet er ein: Budmais mr mOlI chant, e'I COllt, 
Ve8 l'alar d~ 'I08tre 8enhor. 

4) Ein zweites derartigca Gediebt von Jaufre Ruda l ist mir nieht be
kannt. Stimming sagt aber (G r. Gr. II, 2 p. 24): ~ ... ebenso B!lhliaS8all zwei 
von Jaufrc Rudel8 Kanzcnen ala Kreuz1ieder.~ 

5) Peire Vldal geht zum Sirventes Ilber mit dan Worten: Lai vir mOli 
chant al rei c~ledial, Cui devtm tug onrar et obuir. Vgl. Anro. 8. 

fi) Vgl. S. 326 und Anm. 2. 
1) P. 32; vgl. S. 332. 

HOII>...,lIlobo Fonebun",,, XXI. I. 22 
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kampfes gar nicht, sondeTO erma hnt nur allgemein, den Geboten Christi 
zu folgen, und auch daa Gelei' darf in diesem Sinne nufgefusst werdcn. 

2. Guillem de Mnr Gr. 226, 2. Paul Meye r l ) nennt dieses 
Lied cine "exhortation à la croisade", und allch Diez 2) bezeichnct cs 
ala Kreuzlicd. Aber in den vier vollstandigcn Stropben apricht dcr 
Dichter bezUglich dca Kreuzzuges cine sehr skclltiscbe Ansicht aus. Er 
fordert nicht zum Krcuzzuge auf, sondeTo wnrnt im Gegcllteil vor tlber
tl'iebcllCn Hoffnungen. Der lnhalt dea Gelcits, in dem Jakob l. zum 
An tritt der Fubr! ermubnt wird, kaun fUr die Bcstimmung der Gattung 
uieht massgebclld sein. 

3. Guirant de Borneill Gr. 242, 24. Faur ieP) giesst dicace 
Gedicht mit cinem Kreuzliede Guirauts zusllmmeu, um des DiclJters 
Ideen darzulegen. Dua Gedicht ht\t aber, nbgeseben d~lVOU , duss es 
vielleicht im heiligen Lande entatunden iat (vgl. atr. I ) und im Geleit 
vom Kampf mit den 'l'urken apricht, niebU! mit einem Kreuzzuge zu 
Behaffeu und gibt sieh ganz und gar ala eine mornlisehe Diehtung. 

4. Guillem IX. Gr. 183, 10. Diez hai mit Reeht dieses GedicM 
der Guttung IlKreuzliedll abgeaprochen 6). 

6. Fo l q uet de nomans. Gr. 156, 11 (13). Diez 5) nennt dieses 
Lied ein Kreuzlied. Aber es sprichi dureh vier Stropben nur Uber den 
Verfall der hofischen SHte und geht dann unvermittelt dazu uber, 
Friedrich II. zur ErfUllung seines KreuzzugsgelUbdes zu mahnen. Da 
somit cin innerer Zusa mmenhang zwiscben den beidcn Teilcn dea Licdes . 
nicht bcsteht und der groBste Teil seines Inbulta dem eigcnUiehen Weaen 
deB Kreuzliedea fremd iat, so mU88 drra Lied von der Gattung IlKreuz
liedll ausgeschlossen werden. -

ScblieBslich seien bicr oocb einige Lieder aufgefUhrt, bei dencn 
man, wcil sie den Kreuzliedern besonders nabe verW3ndt sind, wohI 
schwanken ktlnute, ob DIan sie ala solche allBehcn soli oder nicht. 
Daraus, dass sie bicr ibrcu Platz findcn, geht achon bervor, dnss aueb 
sie meiner Meillung nach nieht zu den Kreuzliedero zu zablen sind. 

1. Berto l omeu Zorgi Gr. 74,11. Es ist cio Ausdruck der Freude 
dllrUbel', dass Ludwig JX. die Heiden fUr alle den Cbristen zugefUgte 
Unbill bcstrafen wird. Ein Aufruf ist es oieht, und kann ea aueh nieht 
sein, da es ja erst verfasBt worden ist, nnehdem Ludwig IX. mit dem 
Kreuzheer das europaisebe Festland bereits verlasscn batte. 

2. Peirol Gr. 366, 29. Del" Dicbter gibt mit dieser fingiel'ten 

1) Riai. litt. XXXlJ, 63. 
2) L. U. W.' p. 487. 
S) POé8. provo LI, 124. ff. 
4) Vg1. S. 12. 
5) L. u. W." p. 454. 
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Tenzonc zwischcn ihm und der Liebe in eigenurtiger Weisc scinen 
festen Entscbluss kund, die Kreuzfahrt trotz del' Liebe ZII seiner D!lme 
anzutreten, und l'Ugt das Zaudern del' FUrsten. 

3. Peirol Gr. 366, 28. Dieses Gedieht kommt dem Kreuzliede 
sehon reeht nabe. Doeh ist das Ganze mehr eln RUbkbliek anf dic 
soebeo vollendete Pilgerfabrt des Dichters als eine Predigt zugnnsten 
cines Kreuzzuges, so dasa die letzte Stl'opll e, in welcher Friedrich Il. 
u.o die Sebandc erinnert wird, die ibrn aua dem Fall Dllmiettes envacbst, 
ganz don Eindl'uek eincs Geleit8 maeht. 

4. Guiraut de Borneill Gr. 242, 15. In diesem Liedc mischt 
der Dichter die Klage um den Verlust des heiligen Gl'abes in eigen
tUmlieher Weise mit del' um den Vel"fall del" Hofischkcit, und Cl' aiellt 
dari n, dass Uichard Lowenherz ZUI" Befreiung des Grabea in Syriell 
gelandet ist, eine Gewlibr fUr da8 Wiedernufleben des ritterHebcn Geistes. 
Dus Gedieht verHisst dann aber das Thema del' Kreuzzuge vollig, so 
da88 kein Anlas8 vorliegt, es unter die Krellzlieder zu stellen. 

Drittes Kapitel. 

Aufziihlung dar Xreuzlieder in ihrem gescllichtlichen 
Zusammenhang l). 

I. Kreuzlieder gegen die Mohammedaner de8 08tena. 
ADS del' Zeit vor dero ersten Kreuzzug febleo uns, wie Uberhaupt 

Erzengnisse provemalischer Trabudors, so Ulleo Kreuzlieder. Abel" aucb 
vom zweiten Kl"euzzug ist., aLgesebcn von Jaufre Rudels Sirventes
kanzone (Gr. 262, 6), keine provenzalische Kreuzpredigt in Liedform 
uuf uns gekommen. Erst die dureh den Fall Jerusalems im Jubre 1187 
entfacbte grosse Beweguug fand aueh bei den Trobadors FUl"spreeher. 

1. Aimeric de Belenoi Gr. 9, lO ' ). 

Zur Bestimmung der Abfassungszeit dieses Gedicbres kann nur der 
Anfùllg del' secbstell Stropbe dicnen. Dort sagt der Diebter, dnss del" 
Grnf, welchel" Kouig gonanot werden wird, zuerst dllS Kreuz genomroen 

1) Die spateren Mahnrufe gegen die TUrken, wie sie sich in den J oyas 
del Gai Saber mehrfach finden, habe ich unberUcksichtigt gelasseu, da sie mir 
Uber den Rahmen einer Arbeit Uber altprovenzalische Poesie hinaulzugehen 
schienen. Ebenso konnte ich Kreullieder, die Bich etwa in der RandschrHt von 
Saragolsa befinden, nicht verwerten, d:\ dies mI. mir nicht zuganglich war. 

2) Gedruekt: Rayn. Ohoi! V, {) (mit Ausnahroe "on atr. III und IV) und 
danaeh Tarbé, Lea reuvrC8 de Blondel de N6ele p. 143; n~cb C: Malm Gcd. 893; 
voJ1atiindiger Text in Kap. VIII. 
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babe. Dss weist doch mit genUgender Deutlichkeit auf Rich:..rd Lowen
herz, der im Dezember 1187 das Krenz nallm. Da die Krenzuuhme 
Heinriebs II. VOIl Ellglund und dea fnmzosiseben Kunigs PhilillP li. 
August nocb nicht erfolgt 'lu sciu sehcint (vgl. str. IV), um 21. JUU\lHr 

1188 aber wirklich gescuall, 80 wird dtta Gedicht Ende 1187 odel' im 
Jalluar 1188 elltstandcn scin. Soban Diez l ) freilich wollie es ui cht 
ala sicher hinstellen, du ss Ricbard mii dem Grafen und ZUkUllftigCll 
Konig gemeint sei, da Aimeric 1240 oder 1241 Doch dichtele. Gewis8 
kaun der Dichter 'lu jeoer Zeit nicht mellr jUllg geweseo seill - scill 
Alter mag, weno mao dus Krenzlied u18 cio Jugelldwel'k ~lDsieIJt, allf 
70 bis 75 Jubre geschiit.7.t wordco -, immerhin bruucht er lllJch nicbt 
zu alt gcwescn zu sein, seinern GODner ein Klllgelied zu widrnell. U~IS" 
er bereits im vorgerUckten Alter stand, als er dcn plallh \'crfasstc, 
lcbreu deslien Eingangsverse: A i, [asI Per que viu lOllia/J/eJI ni dI/m 
Selh que totz iorns veri) creysser sa d{JIQr?~) - Weoll Richurd uicllt 
mit seinem boberen l'ite1 due 1m Krenzli ede erscbcint, so ist dies IInge
wobnlieh, doch nicht oboe Parallele. Alleb G u i r a n t de Bor II e i II 
nennt ihu im Geleit zu selnem Kreuzliede (Gr . 242, G) uur den "Grufell ". 

2. Bertra.n de Born Gr. 80, 30 l). 

Dus Gediebt, dus leider Fragment ist, erw!ihnt Richard Lijweuber." 
ebenfallll als Kronprinzen. Da abel' ancb del' Ktellzoabme PhiliJlJls von 
Frankreieb gedacbt wird, wenn alleb nur als eiucs Geruchtcs, so dUrfte 
das Licd buld nacb dem 21. JaD\lUr 1188 ·cntstanden seiD ' ). 

3. Guira.ut de Borneill Gr. 242, 6"). 

Diescs Lied ist ungefiihr um die glciche Zeit wie dus vorige vcr
fasst. Deon Ricbard ist noch Graf(lX, 1), uDd dcr Dichter crkliirt, dnllS 
die Bilfe der Ktinige (obne Zweifei Heinrichs n. und PbilipJls n. Augllst), 
wie er hore, gesiehert sei und deshnlb sein in 'fraucr begonnelles Li ed 
in Freuden ende {VIII). Dns knnn sieh IIUI' allf die VersallllUlung bei 

1) L. u. W.' p. 450. 
2) Ra)'n. Choix IV, 59 (Gr. !l,I). 
3) Gedruckt: Raya. Cboix IV; 100; Mahn Wcrke I, 302; kritiech: StilliOliog, 

n. d. B.' p. 184-, 'p. 96; Thomss, B. d. B. p. 79; naeb De.: ADn. Midi 14,202. 
4) Vgl. zuletzt Stimming, B. d. 8,' p.34. 
5) Gedruckt Rayn. Lex. Rom. I, 388 und dsoaeh 'l'arM, Lei reuvres de 

Blondel de Néele p. 157, Maha Werke I, 209; nach a: Rev. d. 1. r, 42,13; naeh 
R: Mahn Ged. 831. Da8 Gadicht ist aueh im mi. S8 erhalten; vgl. die von 
P a gès in Ann. Midi II, 514-533 gebotene Inhaltsangabe der Handaehrift dee 
Don Pablo Gi! y Gi! (ilS ht dort Nr.61 der Lieder Guirallts). Nath alleli Bachr. 
ed. Kol sen in Festlehrift zum 70. Geburt8tag Adolf Tobler dargebl'llcht etc., 
Brallu8chweig 1905, p . 2061f. 
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Gisurs (21 . Jaulluf 11 fì8) bezicbcu. Dic Nacbrieht von tler Krcll zllalnllC 
dcr Kunigc ~(': h cj l\t dClll Dicbtcr wabrelld der Abfai'3s lIng scincs Liedes 
gckolllmcll zu seill. 

4. Guiraut de Borneill Gr. 242,41 '). 

Dll ~ Lied bictet nicht dic geriDg.~tc I1ulldhabc, seinc Abfassllugs
zeit zu bcstimmcll. Da ich nicht wci~s, wclclicn Plu lz ich ihm in der 
chrollologischcn Anordnung dcr Krcuzlieder geben 8011, so mag es deDl 
daticrbll rcn anderen Gediehte folgcn, obwohl es gallZ gut muglich iat, 
tluss es iu dic Zeit des viertcn Kl'cuzzugcs fiill t, den dcI' Die!Jter \Vohl 
lIoch crlebt bat i). 

3. Bertran de Born Gr. 80, 4'). 

In dcm Licde werden dic Rcldentatcn Konrads von Monfcrr~lt 
gcgen Sa/adin gCJlri escn. Der Sultan batte Ende 1187 unverrichteter 
Sacile dic Bcl:lgerung der VOli Konrlld vertcidigtcn Stadt 'l'yl'Us :l1If
gcben mUSSCD. Das Gedieb~ nenllt Hi churd mehrere Male Konig (lll, 4i 
VI, I), und 80 ist es lIa cb dem G. Juli 1189 ('l'od Reinriebs 11 .) Cllt
stantlell, und ZW:.If nicht lange lIucb diescm Tage, da Hichurd wi l'klich 
bald mit lUlstungen begann i). 

6. Folquet de Marseilla Gr. 155, 7 -). 

Dic ,.;6) und ihm folgcnd Pr atsch 7) sctzen das Lied ius Jahr 1193. 
Mcbrerc AnhaltsJlunkte zur Bestimmung del' Abfussungszeit sind VOl'
banden. Zuniichst ist Folquets GOll uer Barral bcrcits tot, was IIns in das 

1) Gedruek t Hayn. Lc:.: . Hom. I, 395 uud dau:lch iUahu Werk6 I, 212; naeh 
A: St udj fi l. row. m ,56 unII Areli.51, 23; nllch B: Studj fil. rOID. I II, 680 
(V:lri lmten) und Mllhn Ged. 1381; nach a: Ucv. d. l. r. 41 , 3al. Erbalten lIuch 
in S8 Nr. 60. NlICh Allen H~chr. ed. durch Kolsen, F6stschrift etc. p. 216 ff. 

2) Vgl. Diez, L. u. W.t p. 113; doch \'gl. Kolsen, FestBchrift etc. p.205 
und 218. 

:I) (; edrnckt Rayn. Choix IV, 94 und danaeh Mahn Werke I, 302; kri tisch : 
~tiID1Oing]t d. Il.' p. 133,' 1'.100; 'l'homa! B. d.B. p. 84; nach DQ: Ann. Midi 
14,203. 

4) Vgl. zuletzt StiwlOing, B. d. B.' p. 37. 
5) Gedruckt Tarbé, Le! (Iluvrcs de Blondel de Néelc p . 155 (Imeh Ilay

nouard ?); IInch A : Areh. 51, 263 und Studj fil. rom. Hl, 181; nach ~: Sludj fil. 
1'010. III , 685 (V:uiantcn) uud Mahu Gcd. 48; naeh P: Areh.49, 73; nach N: 
Mahn Glld. 96(; ; nach U: Arch. 35, 387; IIMh V: Areh. 36, 130 ; nach c : Studj 
li !. r OIll. VII, 268 ; nnch ca (Slcngcls alte A bachrift von c mit intereSSllnteD 
Vl\l'ianten) Rev. d. J. l'. 44, 218. _ Voll8tiilldiger 'l'exl in Kap. VIII. 

6) L. U. w.t p. 203. 
7) rolq. Mau. p. 38 r. 
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Jahr 1193 weist I), Sodann deutet das Pr1iscDsfai (V, 6) daranf, dass der 
engliscbe KUllig - nnttlrlicb Richard Lowenberz - sich nocb in Ge
fangenscbaft befindet. Scine Frcilassung crColgte aro 4. FebruaT 1194. 
Der in V, 7 gennnnte Kaiser mllBS demnach Hei nrich VI. seio. In der 
Tat musste dicscr sich scio Reich, niirolieh dRa Kunig reich Sizilien, in 
scbwerem Kampfe gcgen den von der sizilischen Heimufspartei auf
gcsteltten Grafco Tallkred von Lecce erobem. Ehe TaDkred nicllt uber
wnnden war - und Cl' war es lli cht bis zu acinero Tode - konnte 
Heinrich Sizilieu nicbt scio nenncn. Tankred starb aro 20. Februor 1194 2). 
Aua III, lO Hisst 8Ìcb anf Kiimpfe der Mobammedancr untercinander 
scbliessen. Es bundelt sich bier wohl 11m die !lach Sa.ladins Tod 
(4. ?tHirz 1193) noter aeinen zublreichen SL\bnen 1194 nusgehrochellcn 
Tbronstreitigkeiten. Nach alledcm wird man die Entstcbung des Licdcs 
am besten in den Anfnllg des J uhres 1194 setzeIl 3). Der im erstell 
Geleit gemallDte franzoaische Konig ist Pbilipp II. August. 

Alleh in diesem Gcdiehte cl'seheint der Verateekoame Aziman, deo 
Prats c h') auf Ri chard Loweoherz deuteo will. Ob er damit das 
'Riehtige getroffen hat, vermag ieh ni cht Zll clltscheiden, mijchto ea 
aber bezweifeIIl, da es so aussieht, ala sei der in stl'. V genallnte eng~ 
lische Kon ig nicht idcntisch mit der dureh Aziman itn Geleit bezeieh
neteo Perstinliebkeit. Jedcnfulls aber selleiot mir Pratsch der Wahr
heit otiher Ztl scio ala Di ez, dcI' hinter diesem Nameo die Gelicbte 

l ) Vgl. Sprin ge r , Klagolied p. 74. 
2) VgI. T o ee h e , Kaiscr Heinrich VI., JahrbUehcr der deutBchcn Gcsehiehte, 

1867, p. 322. 
3) Es ist mir nicht cntgangcn, da88 daa Licd dieaer Datierung lIieh nicht 

restloll eioordnet. ZUDaehllt kl\nn von eincr bellonderen Nlederlage weder der 
Mohammedancr noch der Chriaton im Jahre 1194 gcsprochen werdon; doeh mag 
dero iru Abendla.ode si tzandcn Dichtcr der beginncnde Zwiespalt in den Reihen 
dcr Syrer ata Niederlage und die Nichtausnutzung dieser Verhiiltnisae dureh die 
syrisehon Chrietcn ala Beaiegung erscllicnen aein. - Befremden musI es ferncr, 
daaa Folquet @a.gt (V, 7): Qu~ j'cmperaù'e'8 perC(l88i1 Cum dieu cobr~ 8(1,·eiO. 
Denn Heinricb nahnl erst am 90. Mai 1195 ofl'entlicb da8 Krcuz, naehdcm or am 
2. April dcuelbcn Jahrc~ in Bl'\ri das Krouz ilaUe predigeu Inasen. Von 
etwaigeo frUheren AUIIBeruugon dea Kaisera bezUglich oca Kreuzzugs i~t mir 
niehts bekannt. Vielleicht wl'\r hicr dor Wunsch eiomal wieder der Vater dea 
Gedanken. oder es wlt ren wirklich Nachrichten \'on Heinrichs VI. weitRus
sehauendeo Planen in die Oft'entlichkeit gedrungen . 1m Ubrigen sehwacht der 
Dichter eslhat dio BClltimmtheit seiner AU8IIerung du rch cin ere .ieh glal1be~ im 
fo lgendcn Verll ab. Auf keinon Fall da rC man um dieaer Bemerkung willen daa 
Lled etwa nach Heinriohs Krouznahme &nBetzen, da der Kaiser, der bereita 
Weibnachten 1194 die Krone Siziliens sleh aufe Haupt ge80tzt hatto, n jener 
Zeit im unbe8trittenen Basitz 8einer Liinder war ; vgl. Toeehe, l. c. p.342ft'. 

4) Folq. Man. p. 42 ff. 
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de8 Dichter8 verborgen wiibnt l ); unzweifelbaft bat man in Azimal' 
eine hoebstehende mMnnliehe Pel'son zu erkennen. Aueb den Sebleier, 
der Ube!" dem Berrn l'otzt&mps liegt, knnn ich niebt ltifteo. Pratacl! 
vcrmutet, es sei Alfona II. von Ar:lgon Olit ihm gemeint; doch sprieht 
die Art, wie der Dichter mit Tolilemps redet, niebt dartlr, duss wir es 
mit einem Gtinner, sondern eher dafltr, dnss wir es mit ciuem Kunst
genosseo Folquets zu tuo habeu. Es kann deshulb fraglieh erseheincll, 
ob es sieh dabei uberbaupt um ciueo Versteckoamen handelt 2) . 

7. Raimba.ut de Vaqueiraa Gr. 392,3 1) . 

Da das Gedicht mit dem Prcise des Markgmfen BOllifaz voo "Mon
ferrat als dea FUhrers dea oeuen Kreuzzuges begiullt, so wird es nieht 
lange nuch jener Zusammeokunft Bonifaz' mit deu franzosiseben Kreuz
fubrern in ~ojs80ns, also im Herbst 1201 cntstnndeu scin f). 

8. Gaueelm Fa.idit Gr. le7, 14 '). 

Schon Oicz &) bat gegen die Datierung dieses :Gedicbtes dnrch 
M j Il ot Elnspruch erhoben, obne jedoch dic I, 9 genannte Beatrix zu 
identitizieren. Das gescbah mIO sowohl in der Bist. litt.7) t\ls auch 
bei BopfS) , indem bei beiden Beatrix n, ls Schwester Bonifaz' von Mon
ferrai erscheint, dieselbe, der Rnimbnut de Vaqueims scine Buldigungen 
dargebracht ba!.. H o P f gibt sognr das Datum ihres Todes an. Aber 
auf welche Quelle stutzt er sei ne Nacbricht, dasa Beatrix Anfang Juli 
1202 gcstorbell sei? Solite der Gelebrte hier cium:\1 nach Art Intlllcher 
Verfusser provenzalischer Lebensnaebricbten verfabren aein und dieses 

1) L. u. W." p. 194. 
2) Vgl. dic Anm. znr Form dea I.iedcs dcs Rnimbnut de Vaqueiras (Gr. 392, 

9a) in Kap. VI. 
3) Das Gellleht iet 'alluer in dcn bci Barheh verzeiehneten Handsebriften 

DOell in N" und a' erhal ten; anelI der Hinweis a.uf R fehlt, obwohl Bartlleh 
dieses ms. zu seiner Auagabe dea Liedes in der Chr. benutzte. Gedruekt ist 
CB: HayD. Cboix IV, 112; Mahn Werke 1,375; Meh A: Studj fil. Tom. III, 509; 
nlleb N": Areh. 101,387; Dach CIR: Bllrtsch Chr." 121,' 137. 

4) C r esei ni (Atti VeDet.LX, 2 p. 905. ADm. 2) wundert sich, dag8 der 
Diehter von ciner Seefabrt aprichI nDd daDO vom Markgrafen 8ltgt, dllllS er 
pau'en breu Romanha, :d80 den Lnndweg Uber Romanicn angibt, Romanien noeb 
rlnzu in ganz lInl:"ewohnlieher Betonung. Aber offenbar ist cin Durehziebl'D der 
ita1icnisehen Land8Ch.'l.ft dieses Nalllens gemeint, dic BonifllZ I\uf acinem Marscb 
nach Venedi~, dem TreffpnDkt der Kreuzfahrer, passieren musste. In denclben 
Bedel1tung erseheint das Wort Gr. 461, 114 (Areh. 50, 279). 

5) Dia eraten 6 Zeilen :tllOllym auch in J. (Riv. fil. rom. I, 44 und Studj 
fil. rom. IX, 587). Dae ganze Gedicht ist gedrllckt Rayn. ChoiJ: IV, 56; MahD 
Werke II, 96; naeh A: Stndj fil. rom. III, 246; nacb a: Rev. d. 1. r. 45, 44. 

6) L. u. W.' p. 303, Anm. l. 
7) Bd. XVII, 493. 
8) Bonifaz von .MoDtferrat p. 28. 
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fUr die Daticl'Uog des Gedichtes so wichtige Faktum den \Vortcn des 
Trobadors sclbat entnommen babco? Jedellfall s ergiM sich aua don 
eingehendcn Untersucbungeo, die Se b ul tz-Gora l) zuletzt den beideo 
'l'riigerinnen des Namens Beatrix aus dem Bause Monferrat gewidrnet 
hai, dasa Beatrix, die lIberdies nicbt die Schwcster, sondero die Tochter 
des Boniraz war, zur Zcit des viertell Kreuzzuges noch nicht t01 gc
wesco ist. So mUsscn wir denn mH Die z ~) bekenoeD, dasa wir nicht 
wisaeo, wcr die im Gedichte ala ge~torben erwiihnte Grafin sei. 

Es bleibt demnach fUr dic AbfasBuogszeit ala terminus a quo des 
Bonifaz \Vahl zum Fllhrel' des Kreuzbcercs (VI, 8-D), also Herbsi 
1201, und ala terminus ad quero scio Aul"bruch zum Kreuzbeere Imch 
Venedig, der noch nicbt erfolgt ist (VI, 7), also Ende Juli oder Anfang 
August 1202. Alla dem Schluss des Liedes geht bervor, dasa Bonifaz 
sich in der Lombardci, also wohl in seillem eigenell Lande, aufhlil t. 
Nun kehrte aber der Markgraf VOIl der Versummlung in Soi !!sons ni cht 
sogleich nach ltalien zurUek, sondern verblieb eine Zeit lang in Frank
reieh, r eiste dann oach Deutachland, dna cr erst im Jauuar 1202 wieder 
verli es8, und erscheint im Marz in Rom. Nacb Venedig brucb er nicht 
vor dcm 22. Juli auf und kam am 15, August dort an'). Man kann 
also das Gedicht mi' einiger Sicherheit in daa zwcitc Viertel des Jabl'es 
1202 setzen, - Alla den drei letzten V6I'$en gebt bervor, daa8 del' 
Dichter die Lombardei zu verltl.ssell im Begdlf iat, wahl'scbe inlich um 
sich in die Heimat zu begeben 4). 

1) Briefo Raimbauts p. 115 fT. 
2) L. u. W.' p.303. Bart8eh$ Anm. 3 zu Jl. 239 wird wohl auf Hopf be

ruben, und alleh M eyer , DII9 J. eben des 'l'robadore Gaueelm fo' aidit, Heidelberg 
1876, p. 41 Anro., bietet niebte Neuea. - Ancb Cerrato lGiorn. etor. lett. it. 
IV, 109) weiet daTauf hin, dae8 wir die Grafin Beatrix nieht kennen. 

a) Die auf Bonifaz bezUglicheo Daten eind gesehllpft aUB: Riaut, Inno· 
eent III, Philippe de Souabe et Bonifaee de Montferrat in ftRevue de8 queationa 
histo riquea~ XVIl, 321~374; XVIII, 1~75; vgl. beaonders XVU, 352- 56, 358, 360. 

4) Mer la bat in sei nem Artikel: .Sull 'eta di Gaucehll Faidit- (Giorn. atol·. 
lett. it. III, 386fT.) nl\chzuweiaen geaueht, daBa dea Diehters Ganner nicht, wio 
mao bisber meinte, Bonifaz I. gewesen eei, Rondern desseo Enkel Bonifaz Il., 
der seinom Vater Wilbelm 1225 in der Rcgierung folgte. EB iBt hier nleht der 
Ort, die AuBfUhrungen Merlaa naehzuprUfcn . Berocrken moehte ieh aber, dau, 
wenn der Diehter einerseit8 (G I·. 167, 18; V,I) 8agt: E 'Vtiram 'Via t: S'a 1II0n 
bel T,.ezau!· platz De cui es Monferrat: ... , und andererBeitB am Schlusse dea 
obengenannten Kreuzliedea eine densclben VerstecknaroeD tragende Pereon ftun8er 
aller FUhrer" und ~der Kreuzfahrer Hen: und Geist~ gen~nnt wird, dies sich 
nor auf Bonifaz I" den }o'Ubrer 1m vierten Kreuzzug, beziehen kann. Datans 
gebt aber belvor, daSI! Gaueelm aueh sehon mit Boniraz I. in enger Beziebung 
geatanden hat, da die 'l'robadors doeh nur solebe roit einem 8enhal zu belegen 
pftegten, dellen eie in irgeud einer Weise naher getreten Wllren, 
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9. Gaucelm Faidit Gr. 167, 9 1) . 

An Hinweisen nuf bcstimmte historische Tatsachen feblt es dem 
Gedichte fnst ganzo Aus dem Inbalt aber gebt bervor, dass es bci m 
Abschied ana der Heim at gedichtet worden ist. 1m Geleit druckt der 
Dicbter die Hoffnung ans, in Syrien 2) den Grafen Balduin ltnd den 
Markgrafen (von Monferrat ) ~) zn fi nden. Das legt den SchhlSS nahe, 
dass Gancelm sieh nieht Bonifnz angeseblossen habe, ",ie O ie z 4) es 
",ili, sondern direkt nneh Syrien gefahren sei. Gleicbfalls darf man 
IIna dem Geleit schlieasen, dass die bcideD erwahnten F Uraten bereits 
ihre Fabrt angctreten haben, was im Oktober 1202 gesehah. In der 
zweiten Strophe beteuert Gancelm trotz aller Begeisterung, im Mai in 
die Heimat zurUckkehren zu wollen. Bedenk t man nnn, dass dcn 
Kreuzfahrern Ahsolution aller gcbeichtetcn SUnden zuteil werden solite, 
wello sie ein Jabr im Kreuzheere Dienste leisteten5), so wird man 
unter Zuhilfenahme del' soeben angefUbrten Bemerkung des Dichters 
selbst das Gediebt als im FrUhjahr 1203 antetanden betraehten dUrfen. 
Gaueelm mag, wie Cresci ni 6 ) es fUr Raimbant de Vaqneiras anzu~ 
nehmen geneigt iat, mit der flandrischen FloUe im FrUbjabr 1203 von 
Marseill e aua scine Fabrt ins bei1ige Land angetreten baben. l eh 
komme so zu eioem anderen Ergebnis ala Meyer 7), der Gallcelms Ab
rcise in den Sommer oder Frubberbst 1202 uud das vorliegende Gedicbt 
einige Zeit frubar Il.nsetzt. Dieae Datierung mnss sehon desbalb frag~ 
Iieb erscbeinen, wcil domit dea Dicbtara Ana8arung in einer aeiner 
Kanzonen 8), seine Fabrt ina heilige Land hahe sicb verzUgert, im 
Wideraprnch stebt. Denn wlire er im Herbst 1202 abgereist, so bAtte 
er dam Venediger HaupUlCer gegenUber sich durcbnns nicht vetsplitet. 
Demgemliss wird man aucb seine RUckkebr vom Kreuzznge nicht vor 
dem FrUhjabr 120t ansetzen dU rfen. 

I) Gedruekt R ayu. Choix IV, 96; Mahn Werke II, 94; nacb A: Studj fil. 
rom. III, 235; nacl! a: Rev. d. l. r . 44, 432; naeh Cl: Bartach, Provenzalieches 
Lesebueh 88; nach ACI: Barlaeh, Chr.~ 141, I 158; vgl. die Bemerknngefl zum 
Text in Kap. VIII. 

2) Dau G. F. a.n! eifl Wlederseben getllde in Syrien hotTt, wahrend der 
nrsprUngliche PIan gewesen sein 8011, naeh Agypten zn fabren, darf nicht wnndcr
nebmen, naehdem Tesaìer, Diveraion etc., p.47-72 naehgewieaeD hat, das8 diesel 
PIan cin spezi6ach franzijsiseher ;;ewesen iat. 

3) Diese beiden muuten in dor Tat ds die bervorragondsten Manner dee 
Kreuzheeres gelten; vgl. aueh Crescini, Ann. Midi XII, 449. 

4) L. U. W." p. 805. 
5) Cr oec i ni, Atti Veneto LX, 2 p. 902 zitlert (lie betr. Stelle aua VilIe-

hardouin. 
6) Ann. Midi XII, 449. 
7) I. e. (S. 844 Anm. 2) p .. 43 tT. 
8) Gr. 167,36; V. Gedruekt Mahn Ged. 480. 
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lO. Raimbaut de Vaqueiras Gr. 392, 98. '). 

Crescini hai dieAbfassuog diesesLiedcs in die Zeii von Dalduina 
erstem Aufenthall in Konstantinopel gcsctzt, zw ischen Juni und Juli 
1204. Die in dem Gedicbte nebeu dem Ks iser Balduio vorkommenden 
Personen Bind : 1. Der sl!1uscals (II, 3): Diet ricb von LoS8. 2. GOil1C 
(II, 4): Conon de Béthune. Diesc bciden Persoolicbkeiten hai Scbultz
Gora in der gcos ooten Anzeige durch Konjcktur gewonnen. 3. NeveloB 
(VI, 6): Biscbof von 80i880118. 4. Der dI/x (VI, 9): Der Doge Enrico 
Dandolo. 5. Der tnarescals (VO,I) : Gottfried von VilIebllrdouio. 6. Mite 
de Brebo11 (VII, 3): Milon von Brubant. 

Die Datierung und im nllgemeinen aucb die s3cblicben Erlliute
rungen Crcscinis bat j eder der in der Auro. l genanntcn Rezensenron 
angenommen. Erst Ze nke r 2) bat Bedenken gegen sie erboben und 
gemei nt, der im Gedicbte gen8nnte Kaiser sei nicht Balduin, soodern 
Alexius IV. In Ubereiostimmung mit dieser Ansicbt ist 1l.uch der Te:d 
durch Zeoker in Roderer Weise hergestellt worden. Was diesen betrilTt, 
so butte Cl'escioi io VI, 7 ?'wei in deo Hnndschriften ort schwer zu 
unterscbeidende Buchataben verlauscbt IInd in v. 6 dcrselbcD Stropbe 
- unter HinzufUgung einea Bncbstabell, dessen Fortrall sehr plausi bel 
gemacht wil'd - zwci Silbeo1l.ufiinge urogestellt, ein Verfa bren, das 
ao anderen Stell eo derselben HandschriH einfaeh gefordert wire}'). 
Anstatt dieser beiden, gerade in ibrer Ein(8cbbeit so geistvolleo Koo
jekturen setzt Zeokcr dereo vier, zum Teil sehr vici umfaogreichere: 
1. tots filr corso 2. d01!:telet fUr dozelet. 3. el fUr els (VI, 7). lo oder 
sei fUr e (VI, 6 ). Welcbe Anderungen VOlli reio pbilologischen Stand
punkt vorzuzieben siod, ist oboe weiteres klar. Aber gaoz ahgesehen 
davoo scheint. mir eine genauere Prufung der sllehlichen Einwande 
Zenkers zu ergeben, dasa sie zum mindesten uicbt zwiugen, VOIl Ore
scinis Deutung abzugehen. Drei Punkte si nd es, die nach Zenkers An
sicht 1Illml:iglieb auf Balduin pRsscn: 1. Die Abhli.ngigkeit Balduins von 

l ) Du Gedicht iat uur im ma. a' Uberliefert und nach diellem iD diploma
tiseher I<'orm abgedruckt von Bert o n i, Studj fil. rom. VIII, 429, wo1.u de 
Lollie, Studj 61. rom. IX, 160 einige ErHiuterungen gab. Kri tiBcb berausgo· 
geben uud oingcbend erkliirt ilt CB er8t von Cree c ini, Atti Veneto LX, 2 
p. 871-919. M.an vgl. dazu S eh u l t'l. - G or a, Literaturblatt fUl' gcl'manillcho 
uud rom:mischePhilologie 1902, p. 302ff. und Jca.nroy, Ann. MidiXIV, p.132; 
8. dio BelDerk ungen zllm Text in Kap. VIII. 

2) Z8cbr. XXVll, 471- 17. Eine Erwiderllng Cre8cini ll ilt mir nicbt be
kannt geworden. 

3) Man vgl. ~nq~rite fU, tnreqitz ilO crsten und enq~rir Wr enr eqir im zweiten 
StUck dca Cercalmon, 8tudj fi l. rom. VIII, 423: ..d.uatz ~8 ora oimai q'cu challl 
(V, 3) und .Ab lo temps qe fai rafrtlchar (V, 4). 
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eeinen Bnronen, die ihm der DioMor vorwirft, ist wohl am sohwersten 
mit dee Kaisers Wesen in Einklang Ztl bringen, und bior ist Zenkers 
Einwendnng wohl aro tl'iftigsten. Abel' Cresoini I) zeigt doch selbst un 
Bund mebrerer Beispiele aus Villehu.rdou in, dnss Balduin Ilach Art del' 
Monarchen des miltelnlterlichen Ahendlandes verfubr und seine Barone 
in wichtigen Angclegenheiten um Rat fragte. Und von da bis zum 
Vorwurf der Abbiingigkeit von diesen Rafgebern ist doch kein allzu 
grosser Sebritt, weDn mnn bedenkt, wie die 'l'robadors in Lob nnd 
Tadel gleieh uberscbwenglich waren. - 2, Die Mabnung zum Schenken, 
meiot Zenker ferner) passe nicht auf Balduin, desseu Frcigebigkeit 
sonst gerUhmt wcrde) wohl aber auf AlcxillS, der aei nen Verpflichtungen 
nicbt habe nachkommen kijnnen . Aber einmnl liegt in dem Hai an dcn 
Kaiscl', freigebig zu seio, noch llicht del' Vorw nrf, dnss cr es nicbt sei 
- es ist ml:iglieh, dn sa der Dichter Blllduins Cbarakter in dieser Be
ziellong gar nicht knnntc -I duoli aber handelte es sich bei Alexiue 
eiofnch um das Nichtbezahlen vertragsm!i.ssig festgesetzter Summen, 
wie ja Zenkel' selbst sagt, und nicht um eio freiwil liges Schenken, um 
die Tugend der Freigebigkeit, die del' Trobador verlangt. Dass 8usser
dem, beil1iufig bemerkl, Baldnin nicht so Ubermiissig freigebig gewesen 
seio dtirfte, geht doch sebon uns Bonifaz' Aufstand gegeu ihn hervor. 
1m tibrigen durftc in der Tut gerude der lateinische Kaiser nicht kiil'g
liell sein, welln er die Krellzfabrcr an sioh fosselo wollte i denn sioher~ 
licb hatte sicb maoch eillcr von ibnen nnr auf ei n Jahr verpflicbtet, 
damit er AbsolutioD soi ner Stlnden erl ange, und dieses eine Jahr war 
ungefabl' verslricben. - 3. Dic Waroung vor Verweicbli cbung war bei 
Baldoio genuu ebenso woh l angebracht wie bei Alexi us. Der ori60ta
lische Luns ist docb stets eio gefahrlichcr Fcind der Kreuzfabrer ge
wesen!). 

Von den vier Puukten, dic Zenker sadann aie seiner Hypotbese 
nicht widerspreehend ullffllhrt, sebeint mir del' letzte, dass numliob des 
IIlten Isaak gar ni cbt gedueht wird, nicbt so ohoc weiteree erkUirlich, 
wal' Isaak doeh del' eigentliche Hcrrschel' und Alexills unr Mitregeot, 
lds welcher er ja aueh el'st 14 Tage sputer als jener gekront wnrdc. 

KonDen bi ernnch Zenkers Eiowande scbon ala nicht stichhaitig 
gelten, so stebt in dem Gediehte mancbcl'lei, dllS mei ner Meinung nach 
einer Dcutung anf Alexius gemdezu widerstrebi. L Wie will Zenker 
el'kl iiren, dass in str. II, 7 der Knisel', also AlexiuE, znm Berrn des II, 
4 geDunnten Coine gemacht wird ? 2. Wnrl1m wird Bonifaz von Mon
ferrai nicht erwlihnt? Er war bis zu Balduins Kl1iscrwahl nicht nnr 

1) t Il. p.881, Aum. 1. 
2) Man vgl. z. 8., was Prutz , Kulturg08chicbte der Kr611'1:ZUge, Berlill 

1873, p. 142 von der Verweicblicbung der Plillanen bericbtct. 
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nominali, sondern wirkliuh der FUbrcl' dea Kreuzhceres, Cl' mUsstc statt 
dea nLlhvenu oder zum mind esten oeben ihm genannt sci n. 3. Wie 
kODlmt del' Dichter dazu, den Kaisel', von dem Cl' fUnf Stropben hill
durch doch mit allem sehuldigeo Respekt gesprocben hut, plOtzlieh mit 
ciner Art Spottnamen zn belegen ? 

Eine Betrachtung allgemeinerer Art moge den Schiusa bilden. 
Aua dcm ganzen Gedicht apricht cine gewissc AnimositiU gcgcll dcn 
neuco Kaiser. Diese Stimmung dea Dicb ters ist UUI" zu leicht erkllir
Hch, weno mao annimmt, Balduin sei diesel' Kaiscr i sie ist lltthezu nn
versUindlich, wenD das Gedicht 8.11 Alexiu8 gerichtet war. HairnhuuhJ 
Berr, del' Markgraf von Monferrat, wal' bis zur Eroberung Koostanti
nopela der Fuhrer des Heeres gewesen; er sowohl \Vie der ibm er
gebene Tl'obador mochlen mit Beati mmtbeit erwal'tct baben, dasa er 
uucb der erate Trager del' neugescbnlfenen KaiserwUrde wel'den mUssc. 
Die Enttiinscbung Uber diese feblgesoblagene Hoffnung und der Unwillc 
darUber, daS8 der Zug nacb dem bei\igen Lande bei den Kreuzfahrern 
an Interesse verloren batte, mag dem Dichter seio Werk eingegebell 
baben. Vi elleicht war die zuletd genunnte Stimmung nooh mass
gebender aie erstere. Denn wie Raimbaut VOli vornhereiu ein Feind 
des Unteroehmens gegeo Konstantillopel war l), so !iegt ancb hier del' 
Schwerpnnkt des Rates, deu er erteilt, in del" Anfforderung, dns heilige 
Grab zu befreieD. Der Gedankengang in dem Liede ist docb wohl der: 
Sei freigebig, damit die Kreuzfabrer bei dir bleibcn; dellO dn bedarfst 
ibrar zur Ausftlbrullg des niichstliegenden 'l'eilea der dir erwaebsenen 
sehweren Aufgabe, der Befreiullg des beiligen Qrabes. Darutn 8ag1 
auch CreseinP) : )1 111 fondo il nostro 'eollseil' è un cauto per la crociata," 
und allS delllselben Grunde stelle ich das Gedicht unter die KreuzIieder, 
obwohl es erst in der fUnften Strophe unmittelbar auf die beilige Sacbe 
ZII sprecben kommt. 

Il. Aimeric de Peguillan. Gr. lO, Il'). 

Hopf') betrachtet die seebstc Strophe ula eine Aufforderung an 
BOllifaz L von Monfermt, dlla Kreuz ZII nehmeu, ulld bezieht das Lied 
demgemas8 auf dia Zeit vor dem vierteu Kreuzzug. Grliude fUr di cse 
DutierDug sind jedocb nicbt angegeben, und so eotscheidet sich :lDOU 
G. Paris S) oichi fest fUr Hopfs Ansicht. Ich glaube abcr nicht, dusa 
Bonifaz ciuCI' besondcl"en Aufmunterung znm KreDl'.zugc bedurftc oder 

1) Vg!. Crescini , Ann. Midi XII, 452 f. 
2) Atti Venet. LX, 2 p. 904. 
3) Gedruckt Rayn. Choix IV, 102 und Mahn Wcrko II, 169; kritisch Il/lch 

allen Handachrifteu: Appel Chr. p. llO. 
4) Bonifaz von Montferrat p. 25. 
5) Rom. XVIII. 558, Anm. 5. 
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dass ci ner der italienischen Grossen, wie es hier in str. V VOli WilhelOl 
VOli ?lblaspiuu gesagt wird, vor ihm das Kreuz genommell hube. Denn 
're ss ie r l ) weist nuch, dass del' Markgraf 80gleich bei Beginll dcI' 
Krcl1zzug .. bewcgung im Jabre 1198 sich ihr eifl'ig gewidmct habe, daSi> 
dicscr sci ti Eifcr im Jahrc 1199 Vel'tlnlassllog 1.11 scincr Entselldung 
uach Dcutschland war, damit Cl' dort iru Interesse des Kreuzzugs 
Frieden sti fte, lInd dass seine Bel'eitwilligk eit dcI' lleiligcn Sache zu 
dicnen vcrrnutlicll c incl' del' Gl' li nd e war, die scine \Vah l zum Leiter 
dcs Kreu zhcercs lJCrbciftihrtell l ) . Zlldem ist von der Beteiligung de~ 
Grafen von Ma laspi n:l un dem vicrten Kl'euzzuge - und nur dieser 
kOlllmt ja in Uctracht, da Wilhel m von 1194 bis 1220 rcgierte~) - , 
soviel ieh sehe, nirgeods die Hede, uod al1cù Aimeric hattc in aeinem 
K1:lgclied uuf diesen FUrstcn (Gr. lO, lO) es si ch sicherlich nicht 
llehmen lussen, dcssen Gottesfahl't rUhmclld ZII erwlihllcll. So scheint 
denn der Zug, fllr den Wilbelm das Kreuz genommen, Uberb::mpt nicht 
VOI' sich gegangen ZII sein, und damit ist die Zeit dcs vierten Kreuz
zugs uusgeschlosscn. 

Diez') nun sctzt dus Gedieht in das Jabr 1215, in die Zcit Duch 
dem KODZil, das lnnozeo z II!., mit dero wil' es in dem Gcdicbte (l,lO) 
ull1,weifelbaft ZII tun babeo, im November ZII Rom a,bbielt. Doch alleu 
dicse Datierung schcint mir nicht gauz das Richtige ZII tl'effen. DClln 
in siI'. V, 5 sagt dcl' Di eutcr, dass li Tey und l'empel'ador Dicht Fricdcn 
Hluchen wolltell . Es h:lndelt sich :dso um mcurcre Konige und mebrere 
Kaiscr, die im Kriege mitei nunder liegen, und dus wcist uns vol' dic 
Scblacht bei BOllvioes, in dcI' Ottos IV. Muchi zusummenbrach, zum 
mindesten abcr vor Friedrichs Il. Kronung in Aaehcn, wo Ct· am 
25. Juli 1215 dns Kreuz nahm, so dass einem Krcnzzuge von sciten 
des deutschen Herrschers lIichts im \Vege zu stehell schien, als man im 
November in Rom ubcr den neuen Zug bcriet. 

1m FrUhling 1213 a ber, als sicb Philipp II. August und Friedricll 
eillCl'seits und Johann von Englund und Otto IV. andererseits feindlicb 
gegcnUber slandeu, crliess lonozenz III. cincn gewaltigen Aufrnf in 
alle christlicben Lande. In diese Zeit, meine ich, fallt das Gedicht. 
Del' in str. VI geoanote MUl'kgraf von MOD(errut ist demllacb nicht 
Bonifaz, sondern sein SOhll Wilhelm IV., del' ja auch von a nderen 
'l'robadors zur Fahrt nàch dem Osteo nufgefordcl't worden ist. . Ob 

1) Diveuion etc. p.84. 
2) Der Schlu88, dCII CresciD i (Ann.Midi XII, 440, Anm.2) 1I.1IB dem Liede 

llea Ha.imball t de Vaqueiras (Gr. 392, 3; II, 7) 1;ioht, da!8 niimlicll Bonifn7; erst 
bei seiner \Valli da8 Kreuz genOlumen hll.be, sebeint mir nlcht zwiDgend. 

3) s. Schultz-Gora, Bdefe Uaimhaut8 p. 122. 
4) L. U. W." p. 351. 



350 Kurt Lewent 

Wilhelm von Malaspina wirkIich um jene Zeit das Kreuz genommcn 
hat, kODote ich mit den mir tU Gebote stebcndcn HUlfsmitteln ni<1bt 
fcstatellen, Ala sicher mll88 es jedenfalls getten, dasa Aimcl'ic sich 
damnls in ltalicn befand ') j das lebreo Bcholl scine Klu gclieder lIuf 
Azzo VI. VOD Este, welcher 1212 sturb 2). 

12. Ponz de Ca.pduoill Gr. 375. S'). 

Nacbdem Thomas 4), tlngeregt dm'ch cine Arbcit VOli Teilhard 
de CbardiD~), wabrscbeinlieh gemacht hat , dalla der Dichter mit 
eincm urkundlich von 1195- 1236 nachgewiesenen Edelmnnne gleicben 
Namens identisch uDd keincswegs auf dero dritten Kren1.zug gcstorben 
sei, erbaltcn die Zweifel, die man ana unbefungener Lekture sciller 
Kreuzlieder bezUglieb der von Diez 6 ) vorgenommencn Daticrnng gc, 
winncn mnsa, cinc willkoffimcnc Stutzc ;). In str. V de8 Liedca wtlnscbi 
der Verfasser, dass nder Konig VOll Apulien ulld der Kuiser beide 
Freunde und Bruder seio mochten, bis das beilige Grab wieder ge
woooen wlire; deno wie sie bicr Verzeihung llben ","rden, so w"rden 
sie dort, wo dasjUngste Gel'icht abgebalten werde, Verzeihuog erlangell." 
Dns sagt doch deutlicb, das8 die beiden Herrscher nicht nnr keine 
Freonde, sondeTn geradezu Feinde SiDd, und mali wird durch die Er
kllirung von Diez, der in jenen FUrsten Wilhelm n. von Apulien nnd 
Friedricb 1. erkennt, ku.um befriedigt werden. Deon diese beiden standen 
sich VOI' dem dritten Kreuzzug schlechterdings nicht feiudlieh gegen
"ber. Will mao alao dero Dichter uicht, wie dies Riezler B) tut, Un
kenntnis der Sachluge vorwerfen, so rouss man dus Gedicht. ciner andercll 
Zeit znweiscll. Vor dia El'obcrung Jerusalema durch Saladin durf man, 
wie V, 9 lebrt, nicht zurllckgehen. Nach 1187 konnen aber nur zwei 

l ) Vgl. Diez, L. U. W." p. 350. 
2) Ea mag befremden, dll.BB aueh VOIl Friedrieh II. aie emperadorgesproehcn 

wird; aber der Diehter bat mit dcn emperadors cben die ADwarter der deuteehen 
Kaiserkrone gemeint. Oder sind die Kaiaer der deutaehe und der oatromisehe? 
Auf dlla Jahr 1215 paut dM Gedieht dalln aber aueh niebt reeht, da iro 
Nevember J21 5 }'ricdrieh zwar vom Konzil ala Konig anerkannt, Otto al80 
nicht mehr KaiBer war, lo'riedrieh 8elbat aber den Kaiscrtitel noeh nicht trug. 

3) Gedruekt Rayn. Choi%. IV, 87; Mahn Werke I, 353j naeh A: Studj fil. 
rom. III, 166 und Areh. 51, 2M; Ilaeb AED~R: v. Napolski, Ponz de Capd. 
Nr. XXVI. 

4) Ann. Midi V, 374-379. 
fi) Chartes eoneernant Vertal80n, Clermont-}' errand 1893 j vgl. Ann. 

Ilidi V, 284. 
6) L. U. W.' p. 213. 
7) Vgl. aueb Springer, Klagelied p. 52fr. zu Gr. 375, 7. 
8) Kreuzzug Klliser Friedrieha I., ForBehungen SDr deutecllcn Geaebiehte X 

p. 18. 
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Zeitpunkte in Betracht kommen: 1. die Kamprc lleinricha VI. gegeo 
Tunkred vOn Lecce. Abcr ala diese begauuen (1191), wnr eio Kreuzzug 
der Konige VOll England und Frankreicb, die in str. V im Interesse der 
Fabr l ius heilige Land zum Friedeo gemahnt werden, im Gange, und 
wahrend ihrcs weitercn Verlaufs bis zu Tankreda Tod SIlSS Hiebard 
Lowenherz im Gerangnia, so daaa aneh dano von der Notwelldigkeit 
eiues FriedensseLlusses zwischen :Frankreich uud England ruglich uicht 
gesprocbeu werdell kanu. - 2. Die Strcitigkeiten um die deutscbe 
Kaiserkrone zwischen Otto IV. und dem oacbmaligen Friedricb 11. Dicser 
Zeii kann mno du a Gcdicbt, wie ieh meine, zuweiaeo, und zwar wird 
mao es bald nach Innozenz' III. Aufrufi ), von dem sehon bei dem Kreuz
liede dea Aimeric de Pcguill tl. 11 die n ede war, also etwa in den FrUùling 
1213 setzeu mUssen. Damals kOllnte Friedrieb in der Tat nichts ala 
Apulicn (Sizilicn) sei o eigcn ncooeIl 2), wus die Bezeicbllung II KOllig 
von Apulien" reehtfer tigt. Er stand mit Pbilipp II. August gegen die 
verbUndeteu Otto IV. und Jobann ohne Land, seio eigelltlicber Feind 
uber war docù nttr Otto IV., und Pbitipp kiimpfte gegen dcn Kaiaer 
nur insofero, als er der Vel"bUndete seines wnbren Gegners) dos eng
lisobcn Konigs, wnl". So ist deno die Zusammellsteltung von je zweien 
der l'lllichte, wie sie Ponz vorgenommenen bat, uur den Tats!l.cben eot
sJlreobend. 

13. Ponz de Capduoill Gr. 3'15, 22 1) . 

Auch dicscs Gcdiobt kann nicht, wie aua Hl, 6 bervorgeht, in die 
Zeit des dritteo Kreuzzugs faltoll, da damals der Kaiser mit keinem 
Konig im Kampfe war. tcb moehte in den beiden Herrsehern wioderum 
Otto IV. und }"riedrieh IT. erkennen und das Lied al8 niebt allzu lange 
nach dem vorhcr gcnallnten entstanden betraehten. Der Kooig von 
Aragon, der im Geleit genannt ist, wlire demnach Peter II. Aur ihn 
Jl:\sst die Bezeicbnung eincs demUtigen Diencrs Gottcs gewiss, hatte er 
doch im Bunde mi t den Konigen von Kas!ilien und Naval'ra eio Jabr 
ZIlVOl" (1212) den grossen Sieg uber die Mauren bei Navas de Tolosa 

1) DaR lelLfl\n atr. I und II mit ihrer AnknUpfung an dia piipatliehe Ab 
Bolution. 

2) 1m Reeueil dea Hiatorien8 de8 Gaulea et de l a. France, nouv. M., 
t . XVIII, p. 578 (pari8 1879) Ieee icb : }'red~ricus, cogllOminatus pu~r Apulia~ 
Romae apud Sanctum-Pet fflm a domino Hotlfwio in ImpuatOTem R omallorum ed 
CO'lucratus. Alao Doch im Jabre 1220 8ah man in Friedrich II. vornehmlieh den 
VOD Apulien aUIgegangenen FUriten. 

3) Daa8 das Gedicht aueh anonym in G erhalten iat, ist im Gr. nicht an
gegcben. Gedruckt is t ea: Rayn. Choix IV, 92 nnd Mahn Werke I, 356; nach 
Al Areh. 51, 258 und Studj fil. rom. III, 172; na.ch al Rev. d. L r. 45, 231; 
na.eh 81len Handsehriften v. Napolski, Ponz de Capd. Nr. XIII. 
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erfochten. Betracùtet man str. V mit ibrem Auafll.ll gegen die Geisl
licbkeit, so crflibrt die Erwiiùnung Peters in diesem Zusammenùange 
noch eine besondere Seleuchtung. Peter II. baUe im Seginll des Jaùres 
1213 beim Papste Sehritte getan, eine Aussobnung mit den Abligensern 
llerbeizufubren. Dua Haupt der Kirehe lieh anfungs seincn Vorstellullgen 
willig Gellor und schien sich von Simon von Montfort abwendcn zu 
wolleo. Doch den sUdfranztlsischen Geisllicheo gelang es, den Pupat 
umzustimmcn, und so beschuldigte er schlicsslich den Kllnig von ArngQll, 
ibm die Sachlage falsch dargcstcll t zu baben. Nach der plipstlichen 
Bulle VOm 1. Juni ,) war an einen friedlichcn Ausgl eich nicbt mcbr zu 
dcoken, und Peter ergriff die WufTen fUr seinen Schwager Raimund. 
Et fiel am 12. Septewber bei Muret. Bald nach dem 1. Juci 1213 mag 
also Ponz, unzufrieden mit der Hahung der Geistliebkeit in der Albi
genserfrage, das Lied verfasst baben. Das wtlrde aucll den Gegcllsatz 
hinreicbend erkHiren, dcr zwisehen der Lobpreisung des Papstes im 
vorigeo Gediebt und dem hier gegen den Klerus erhoben en Vorwurfe 
besteht. 

14<. Ponz de Capduoill Gr. 375, 2 'J. 
Dicses von historischen Anspielungen vollkommen freie Gedicbt 

hierher zu setzen, vcranl!l.sst mieb kcin anderer Grund als dcr, dass 
auch Diez die drei Kreuzlieder des Diehters auf ciII und dassclbc Untm·
nehmcn bezieht. Weno man eine Vcrmutung ausspreehen darf, so 
kQonte man das Lied gerade seiner Zeitlosigkcit wegell an die Spitze 
dcr drei Gedichte stelleo. Der Verfasser vcrhli lt aich noch abwartend, 
er spricht noch keinen Tadel gegen bcstimmte situmige Personlichkeitell 
aus, weil er noch nicht weias, wic dieacr erste Aufrur wirkcn wird. 
DafUr, dass das Lied in der ersten Begeisteruug gedichtet ist, zcugt 
auch der "Stl"om edlel" Beredsamkeit" 3), der cs durchzieht. 

15. Peire d'Alvergne Gr. 328, 22'). 

Dass Zenker 5 ) dieses Lied dem Peire d'Alvergne absprieht, wird 
mon billigen, auch weon roan dem einen der GrUndc. dee Dichters angeb
licber Bercitwilligkeit, aro Kreuzzuge teilzunehmen, kein ·allzll sehweres 
Gewicht beimessen kano ; deno das Gedicbt weicht 80 ganz von dero 
Wesen der Ubrigen Werke diesee Trobadore ab. So soli denll der lln-

l) Vgl. L aviue, Histoire de France 1900 ff.; III, 1 p. 272. 
2) Gedruckt: Rayn. Choix IV, 115 und Mabn Werke l ,3M; nacb Cn"R: 

v. Napolllki, Ponz de Capd. Nr. I. 
S) Diez, L. u. W.' p. 214. 
4.} Gedruckt : Rayn. Choix IV, 115 und Mabn Werke l , 99; Zenker , Peirc 

d'Alv., p; 147 . . Vgl. dia Bemerkung zum Texi in Kap. VIII. 
5) Peire d'Alvo p. 15; 
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bekannte Verfasser im weiteren Verlauf der Arbeit als del' Anonymus 
erscbeincn. - An der Richtigkeit der von Die z l ) gegebenen Daticrung 
ist llicht r,u zweifelu . Dns l..ied ist vor der S<,blacht bei Bouvines eut
sbndell, vermuUicb bald nach dem von Innozenz III. im FrUbjahr ]213 
crlassenen Aufruf. 

16. Guillem Figueira. Gr. 217, 7'). 

L evy 3) setr,t das Gedicht fUr die Zeit kurz nuah Friedrichs n. 
KOlligskronung und Kreuznahrne am 25. Juli 1215 ano Dagegen ist 
nichts einzuwenden. 

17. Elia,s Cairel Gr. 133, 11'). 

Dua Gedicht 5
) erwiihnt Friedricb lI. uls Kaisel' (VI, l ), mu ss nlso 

nach dem 22. November 1220 verfu8st scin . Es gedenkt ferner del' 
nBeraubung" des Dcmetritls, des Herrn von Thessn lonich und Bruders 
des im Geleit genannten Wilbelm von Monferrat. Sie gescbah durch 
'l'heodor Angelus, Despotell von Epirus, begnnn mit desscn Angriffen 
im Joti 1221 und endete mit der Erobel'ung der Hauptstadt im Jahre 
1222. Da der lbchezug Wilhelms uoch nicbt im Gange ist, so wird 
das Gedicht vor dem Jabl'e 1224, das dem Markgrafen aueb den Tod 
brachte, entstanden seiu. [n die J abre 1221-1223 paslit nun aber guuz 
und gar nicht der rubalt der fUnften Strophe. Deun hiel' wird die 
Ku.iserin Jolu.ntn. vou Konstantiuopel, die Gemablin dea ullglUcklicben 
Peter vou Courtenui, a ls lebeud erw libut, und aie starb im August 1219. 
Da nicht anzunebmen iat, dll ss der Di chter, der doch selbst llingel'e 
Zeit in Romanien gewesen \Var, 110eh im Jabre 1221, als mau liingst 
cincn neuen Kaiser fUr Ostrom gewablt baUe und diescr bereits in 
Konstuntinopel g-ekront W31', niehts von Jolantlls Tod gewusst hllben 
solite, so ist es uumoglicb, dll8 Gediebt sJlliter n.ls1219 n.nznsetzeu, uud 

1) L. U. W.I p. 62. 
2) Dae Gedicht ist aueh in a' erha1ten und an fOlgeuden Stdlen gedruekt : 

Rayn. Choix IV , 124; nacb O: Areh. 34., 317 und dc Lol1ia, Il canzon iere pro
vcuzale O, ip. 64 (Atti della Reale Acel\demia dei I,ineei, Clas8e di Scienze 
llIorali, storiche e fi lologiche, Anno 283, serie qll:lrta, voI. Il); kri tieeh naeh 
allen Bschr. (:lusser 3'): Levy, Guilhem Jt' iglleira, ein provenzalischer 'l'rollbadour, 
Berli n 1880, p. 49. 

3) l. c. p. 2. 
4) Gedruekt: Rayn. Choix V, 141 (stt. I - III; IV, 1-4); nach A: Ateh.33, 

442 nnd Studj fil. rom. III, 148; llaeb H: Arch. 34, 396 nnd Studj fi l. rom. V, 456. 
Vollatìi.ndiger Tnt in Kapitel VIU. 

o) Es fehlt in der Aufziih lllng der Friedrich n. erwahnenden Gediehte bei 
Sc hn ltz- Gota, Ein Si tVente8 von Guilhem Figlleira gegen Friedrieh n., 
Balle 1902, p. 33- 38. 

23 
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es gilt, die dem entgegeostehenden Angabcn des Verfassers dami' in 
Einklang zu bringen. 

Oboe des Widerspruebs zu gedenkcn, der zwischen der Erwahuung 
Jolantas und der Aospielung auf die IlBeraubllng" des Demetriua be
steh t, versucht de Bartbolomae is') wenigs tclls den Kuisertitcl 
Friedrichs im Jabre 1219 zu erkUireu, wie mir 6cheint, wellig glLlcklicll. 
Denn mir iet nichts davon bekaont, dnsa Friedricb II. gerade seit dem 
Juni 1219 den Kaiser ti1el gdragell batte, und auell die ausfU!Jrlicbc 
Biograpbie W in kelma 00 8 2) und die ziemlieh eillgebenden Sebilderungen 
von Jast r ow und Winter 3) laasco nichls derattiges erkeollclI. 
Friedrich war seit 1215 Konig und nu oh Ott08 IV. Tod (1218) all gemein 
o.ncrkannt. Dass ihm erst anf dem fUr den Johnnnistug 1219 angesetzten 
Heiebstag zu Goslar die Kroninsignien dnrch Heinrich von Bru nD
scbweig ausgeliefert wurden - llnd vielleicM denkt de Bartholomaeis 
an diesen Umshnd -, binderte nicM, dass er 8chon vorher l'ecM
mlissiger KODig war) ebeusowenig wie es ibn berecbtigte) sich unumehr 
Kaiser zn nennen_ Wohl aber Iicsse sicb aunehmen, dass Elills, ge
zwungen durcb dia Art, wie er die Strophen verknUpft, dazu gefUhl"t 
\Vorden sei, Friedrich einen Titel beizulegen, der ihm zwar noeh nieht 
zukam, ihm Ilber nach Ottoa Tod vollig sieber \VIU. Somit ware trotz 
dea EmperaireFrederic dieAbfassung dea Liedes 1218 oder 1219 wohl 
mUglich. 

Die zweite Sch\Vierigkeit vermug ich allerdinga nieht zu IUsen. 
Denn es erscheint nahezu ausgescblossen, dass die "BeraubungU dea 
Demetriua etwa schou 1219 VOl" sicb gegangen sei. Zwur war sein 
Reich schou 1212 gefahrdet'), aher ers' mi t dem Juli 1221 bcganuell 
wirklich die Angriffe des Despoten VOli Epirus~). Vielleicht darf U1an 
sicb wie Ga s ton Pari s bei dem Liede des Hl1gues de Berze an 
Folquet de Homaus belfen l ) und annebmen, die beideu lelzlell Zeileu 
des ersten Geleits seieo eine nnchtragliche Hi nzufìlgung und un ihrer 
Stelle batte - tnl:iglieherweise - nrsprullglieh dns zweite Geleit ge
standen. Allerdinga sind dic Geleite in allen von mir bcnutzten Hand-

1) Ann. Midi XVI, 492. 
2) Kai ller }'riedrich IL (J ahrbUeher der deutllehen Gellcllichte), Bd. I, 

Leipzig 1889 ; vgl. besonders p. 21 l'I'. 
3) Deutsehe Geschichte im Zeitalter der IIoheDlltaufen (Bihliothek deutllcller 

Geschichte), Bd. II, Stuttgart 1901; vgL besondera p. 273ft". 
4) s. L. Uae e glio, Il regno di Tenaglia in Hivillta diII etol"ia, arte, 

archeologia della provincia di Alessandria, anno VII (1898), p. 111 -166, ioB· 
besondere p. 14Iff. 

5) Hertzberg, GeBehichte der Byzantiner uDd dCII osmaniachen Rcichea. 
Berlln 1883, p. 398. 

6) Rom. XVIII, 560. 
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scbriften (AHCR) gleieb lau tend, und sornit febIt bier ein Grund, den 
Paria als starke SUitze scincr Hypotbese zur VerfUgung batte. 

18. Folquet de Romans Gr. 156, 12 '). 

Wenn ieh das Gedicht, dem cs ali jcglicher historisehcn Anspielung 
mangelt, in die Zeit kurz vor Friedriebs II. Kreuzzug, also etwa ills 
Jallr 1228, aetzc, so folge icL dnrin Zen ker 2). Zll bedel1ken bleibt dabei 
freil ieh II, l, WO VOli einem Kampfe rnebrerer Kaiaer dic Rede ist. 
Den gab es aber 1228 nicht. Oder ist der Pluml bier nicht so streng 
1.U nehmen ? 

19. Lanfrana Cigala Gr. 282, 23 ~). 

An 'lwei Stellen hai Se hul tz- Gora ' ) gegenUber der unrichtigen 
Datierung dieses Gediebtes durch Die 1. 5) die Grenzcll fUr sei ne Ab
fassungszeit bestimmt. Es muss gedichtet seill nach der Einnahmc 
Jerusalems dureh die Charismier, Ende August 1244 (str. 11 und V,o), 
und vor Ludwigs IX. erstem Kreuzzug, Frllhling 1248. Der Kaiser, von 
dem die Rede iat, kann niemand andera sci n als Friedrieh II., und der 
IV, 6 genaunte engliscbe Konig ist Heinrich III. (1216- 1276), Wer 
aber ist der provenza lische Graf, der zu arro jet anszuziehen und 
daheim die Kirche vor ihrell schlimmsten Feinden hUten soli (VI)? 
Es kommen nur in Betracht Raimund Berellgur V., der am 9. August 
1245 starb, und Kari von Aujou, weleber dureh seine am 31. Januar 
1246 mit Raimunds Toehter Be:ltrix gescblossene Elle Graf von Pro
vellce wurde. In der Zeit vom 9. August 1245 zum 31. Januar 1246 
kann demnacb das Gediebt nieht entstandcn sein. AusIV, 1-2 seheint 
hervorzugeben, dass del" Dichter ni cbt gnuz sicber ist, ob Ludwig wirk
lieb eincn Kreuzzug benbsichtige oder nicht. Andcrerseits wur Knrl 
seit sciner Kreuznahme am 16. Oktober 1245 zum Zuge fest ellt
sch lossen 8), bedllrfte also weder ciner Mahnung noch einer Entscbul
digung. Beide 'fntsaebell fUhren una duber so nabe ala m1>glieh an 
den Beginn der von Ludwig IX. eingeleiteten Bewegung, als Karl 

l) Gedruekt: Ra.yn. Choi'1IV, 123 und dAMeli Mahn WerkeIlI, 96; kritileh 
n3eh allen Handachrift9n: Zenker, Vie Gcdichtc dea Folquet de Romans 
Ralle 1896, p. 6l. 

2) L. c. p. 25ft'. 
a) Dus Gedieht i8t aneh in ms. a' crbalten und ist godruekt: teilwelae bei 

Uayn. Choix. V, 245, g!\nz bei Mahn Werke III, 125 (unter Erganzung dor bei 
Rayn. vorhandenen LUeken aUI Hacbr. C IInd I). Vgl. die Bemerkungeu 7-unl 

Tcxt in Kap. VIII. 
4) Zsebr. VII, 218 ,md Ein Sirventee von Guilhcm Figl1eira gegcn Fried· 

rich II., IIalle 1902, p. 87. 
5) L. U. W.t p.460. DI1.8 .vor~ bei Mausp. 46, Z.8, ist wohl ein Druekfehler. 
6) Vgl. Sternfeld, Karl von Anjou p. 44ff. 

23' 
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noeh nicht Herrseher der Provence war. Ausserdero passt die Be~ 

merkung: per vas es anquer viva valors (VI, 6) recht wenig auf einell 
JUngling im Beginn der zwanziger Jahre, der sich bisher dnrch Ilichts 
ausgezeichnet batte, was einen FUrsten in den Augen der 'froblldors 
hoch stellen konnte, der vielmehr vom Anfung seillcr Regiernng un in 
rigoroacater Weise seine Verwul tuugaprinzipien im Lande durchzu fuh rcll 
aueMe ') und dabei gegen Adel und SUidte gleieh streng vorging, eill 
Verfabren, daa dem ioi und solalz wenig zutragli~b war. So ml:lChte 
ich mich denll der Ansicbt zOlleigeu, mit dero Grafen der Provence 
konne noI' Uaimond V. Berengar geroeint sein, und dus Gedicht demo 
gcm1iss in die Zeit zwischen September 1244 (Einlreffcn der Nacbricht 
voro Falle J crusalems) und August 1245 (Tod Raimunds) vcraetzcn. 
Zu dieser Datieruug 2) stimmt aueb die Erwabnung des Streitea der 
dQS gra71s cor01lCliz (II, 5), ullter dcnen man roit Hinblick auf die beiden 
Geleite nUI' den Kaiser und den Papst erkeunen kaun. Denn im Be~ 
ginn des Jabrea ]245 war diesel' Zwiat mit unerbijrter Heftigkeit wicder 
ausgebrochen und hatte zur Absetzung und Verdammung des Knit:lers 
durah Innozenz IV. gefUhr t. Das mU8ste a ll e F reunde der heiligcu 
Saehe aufs 3.U88erste schmerzen, Was endlich vom Grafen der Provence 
in del' sechsten Strophe gesagt wird, passt auf Raimund vorlrcfflich. 
El' befa nd sicb oft genug in Geldnoten '), und war ein Frennd des 
Pupstes'). Er konnte deshulb als be80nders zur Verteidignng kirch
lieher Interessen geeignet el'sebeineu. Unter den Feinden de8 Glaubens 
si nd wohl die Albigenser zu verstehen, dereD lelzte Erbebung VOI' nicht 
langer Zeii (Mlirz 1244) niedergeworfen war$). Der Dieh ter moehte 
wobl der bleinung sein, daas die Ketzerbewegung immer noeb eiomal 
aufleben kijnnte. 

20. Guillem Figueira Gr. 217, I "). 

Ans den vier Umstiinden, dasa bei Abfassung des Gediehtes: 
1. Friedrieb II. 8ebon Kaiser war, 2. er mit dero Pupst iu offeller 
Febde lag, 3. das heilige Gl'ab niebt in den Handen der Cbristen sicb 
befand, 4. Rairound VII. Doch lebte, \veist L e v y') Dach, dass das Ge-

l) S. Sternfeld, Karl von Anjou p. 25ft'. 
2) V gl. aueh Sehindler p. 82 Anro. 2. 
3) S. Sternfcld, Karl vou Anjoll p. 5ft'. Aueh Karl hatte bekanntlieh mi! 

Geldnliteu 'tu kampfen. Immel'hin wUrde ibn wohl kein Trobador kurze Zeit, 
naehdero cr aich einen Thron erheirlltet, a18 bedUrftig bctraehtet haben. 

4) S. Sternfcld, Karl von Anjou p. 13. 
5) L. e. p. 8. 
6) Gcdruckt : Hayn. Lex . Rom. I, 482; Balaguer, Hist. trovo IV, 233; 

L evy , Gunhem Figaeira, cio pro\'cnzali8cber T I'ollbadour, Berlin, 1880, p.31. 
7) L. C. p. 5-6. 
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dieht ~wi8el.tcn 1244 und 1249 entslanden ist. AllS dem Ton des gunzen 
Liedes darf man aueb sehlicssen , dass ein Kreuzzug ooch nicht im 
Gllngc ist, so dass dcr termillllS ad quem das Frllbjnhr 1248 warc. 

21. Lanfranc Ciga1a Gr. 282, 20 '). 

Di e Abfassungszeit wird begrenzt dm'cb die Jabrc 1244 (Kreuz
nllbme Ludwigs IX., vgl. str. lI[) und 1248 (Bcginn des Kreuzzugcs, 
der Ider nocb in seinen Anfllngen liegt, vgl. str. III, 2)2). Bekanntlich 
stieas Ludwig bei acinell Bllronen aur bcftigcn Widerstand, ala er die 
Absicht kund gab, ciuco Krenzzug zu unternehmen. Diesen Widerstaud 
slleb te er angeblich durcb eine "pia fralls" ZII brcchen S). Im Novcmber 
1246 aber gi ngen die Barone zu akt iver Ojlposition Uber, indem sie 
eiucn Adelsbund gegeu die lllipstlicbeu Anmassuugen bildetco t ). Diescs 
Erciguis sehicn au r blllge Zeit biullus eiuen Krcuzzug unmoglieb zu 
macbcn, und bicrllus, meinc ieh, ist der besoDders ei llgebende lInd 
hertigc Angriff dea Dicbten~ gcgell die Barone zu erkl liren (str. V- VI 
und Geleit). Demnach wiire das Lied zwischeo November 1246 uod 
FrUh1ing 1248 anzusetzen. 

22. Guillem Fabre Gr. 216, 2&)1 

Das Gedieht wird voo Diez $) als eio Sirveotcs gegeD dic Un
ein igkei t der FUrsten hezeiehnet. Dns ist es uDzwcifelbnft. Doch darf 
man CM \Vobl mit gutem Gruud unter die Kreuzlieder stellen. Es 
predigt, wie dlts vorher genunntc Lied des Lanfrane Cigala, den 
Friedcn, damit mao in dus heilige Land ziehen k6ooe, und auf dieses 
scio Ziel weist der Dichter am Rebl usse jeder Sirophc bio. - Die 
Bist. li t.t. 7 ) erkennt in dem Besten der \Velt, der dem Papst gehoreht 
(V, 3- 4) Karl von Anjoll uDd setzt die Entstehung dea Liedes in dic 
Zeit nach Mllnfreds Tod und vor Ludwigs IX. z\Veiten Kreuzzug. Dass 
Kurl von ADjOU gemeiot sei, ist moglich, aber nieht gew iss j dus Epi
thetoo wUrdc jedenfulls Ludwig IX. weit eher gebUbren. Wer aber 
sind Duch Manfreds Todo, von dem im Ilbrigcn nieht die leiseste An-

l ) Das Gedicht iat aDch in :-o' erhalten. Gedmckt iat e8 Parn. Dcc. 
109 und Malm Werke Ul, 128 (3SO). Vgl. die Bcmcrkllng ZUDl Text in Kap. VIII. 

2) In dieac Zeit verwiea es aucl! Sc h uHz - Gora, Zschr. VII, 218. In der 
Anm. 4 lur gleicllon Saite ist l'arn. Dcc. p. 159 atatt 160 zu lescn. 

3) Kugler p. 361 . 
4) Vgl. Kugler p. 361-362 und Sternfeld, Karl VOD Aujou p. 37f. 
5) Gedruck t: nnvollatandig Rayn. Cboix V, 197; vollaH\ndig Appel, lnoditl\ 

p. la6. 
6) L. u. W.' p. 4.87. 
7) Bd. XIX, 54.'3. 
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deutung im Gedichte vOl'banden illt, die bciden Konige l ), von dencn 
die zweite Strorbe spricht? Etwa Karl ond Konradio? Doch 1268, 
als Konradin Dach ltalien kaw, rl1stete Llldwig IX. hcreits 1.U scioem 
Zugc, cine neue Kreuzfahrt stand also bevor. Dali!; aber an eiOCll 

Kreuzzug gllr ni eht geduchi wird, beklagt ja gerade der Dichtcr. So 
meine icb denn, die beiden Konige Bind Manfrcd und Karl von Anjoll. 
Aro 14. Mai 1265 bruch Earl nach Rom auf und wurde dort am 
26. Juni mit Sizilien helehot. Von. dero AugenbHck un durfte er KOlJig 
gcnunni werden. Mit der Scblacht von Benevent aro 26. Fehruar 1266 
cndete Manfrcds Ktinigtllm. Zwischcn diescn beiden Tugen dUrfte a180 
dUB Gedicht elltstalldeo sein. Der in str. V gctndelie Papsi ist 
Clemeos IV. 

28. Gauceran 'de Saint Leidier Gr. 234, lO'). 

Dasa daa Lied nicht von Guillem de Saiot Leidier, dcm es dic 
Handschrift zuerteilt, sondem von dessen Enkel Guucernn vcrfasst is~, 

hat Diez 3) mehi" ala wabrscheinlich gemacht. In der Bestimmung dcs 
terminus ad quem ist ibm aber eiu kleines Verseheu untel"gelaufen. 
Deno Richard voo Cornwall s!arb nicht 1268, sonderll 1272. Ala oberc 
Grenze muss deshalb September 1269 angesetzt werden, da am vicrten 
dicaes MOllats Jakob 1. von Aragoll seille Fahrt begaull. DUrfte man 
alle str. IV entuchmen, dasa noclt keine der darin genannteu Mlichte 
einen Krellzzug vorbercite, so ktin ntc mnn diese Grenze nocb um zwei 
Jabre zmUcksetzeu, da Lndwig IX. seit 1267 rUstete, 

24. Olivier del TempIe Gr. 312, l'). 

Ana I, 7, wo der Verfasser sagi, Ludwig IX. babe die ibm von 
den TUrkcn angetane Scbmach nicbt vergessen, geM bervor, duss da8 
Gcdicht nicht Dach Ludwigs Tod entatanden scio kann~}. Dieae Bc
merkung ulld atr. II lassen erkennen, dass eio ncuer Kreuzzug im Gange 
iato Schiudlers AUlluhme e), daa Lied sei 11m 1250 verfasat, kUllO 

1) Dau der Dic:hter hier zwei bcstimmte Kijuige im Auge hat, 9cheint 
mir gewiss. 

2) Gedruekt: Rayu. Chuix IV, 133; Mabn Wcrko II, 44; T:nbé, Les rellvrea 
de Bionde! de Néele p. 145. 

3) L. U. W.' p. 267 ff. Zu dllmselben Schiuse - ob unabhangig von Diez 
oder nicbt, iet nic:bt ersichtlich - kommt Mila, Trov. Esp. p. 197. 

4) Gedruekt: tei\weise bei Rayn.Choix V, 272 (atr. I, 1-4,6-8; Il, 5-8; 
IV, 1-4); ganz bei Balaguer, Hist. trovo V, 317 wohl nach Mihl., Trov. Esp. 
p. 366, wo dar Text aber wenig zufriadenatellend ist. Deahalb eine nochmalige 
Wiedergabe in Kap. VIII. 

5) Das hatte Diez, L. u. W.' p. 489, behauptct. 
6) Sc:hindlcr p. 32. 
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dcahalb nicht richtig aein. Wir werdcn vielmehr in daB Jabr 1267 
voractzt, in wclcbom Ludwigs nUstungeu begaunen. In dernsolboll 
Jabrc hat uuch Jakob r. von Aragon dt18 Kreuz gellommon, nacbdcm 
el' verschiedentlich VOli Rom aU8 zn einer Fahl't ins beilige Lund ullf
gcfordcrt worden war (vgl. IH, 7) 1). In diescs Jabr wird uuch dlts 
Gcdicht zu setzen sein. Mil{~~) und RUhri c ht3) cl'blicken in diesem 
Liede gleichfalls eino Auffol'dcrung IlU Jakob I. zu j enem KrcDzzugo, 
dcn er im Scptembol' 1269 lIutrat und del' cin 80 schnelles Ende faud. 
Don im Gcleit gcunnntcn Rerrn von Gelida mucht MiI{~ narnhaft-, ebenso 
ncnni creino Reiho von Grafen Dnd Vizgrafcn jencl' Zeit'), doeh iat 
es natUl'lich unmtiglieh zu entscbeiden, welche von ihnen Olivicr gern 
ala Bcgleiter des Ktinigs sehen mtiChte. 

25. Raimon Gaucelm de Beziers Gr. 401, 8 "). 

Dlia Lied tr3.gt, wie A za'ia 8) augibt, in der Handsehrift dic 
Jahreszahl 1268. 1m Gedichtc spricht ni chts gegcn diese Datierung. 
D CI' im Geleit genannte Aimerie de Narbona ist Aimeric IV. oder, wie 
er auch genannt wnrde, Amalrie L, welcher im Septcmbcr 1270 starb. 
Aza'is bezicht das Geleit auf dessen Soho Aimcric IV. beziehuogs
wciBe V. Dieser folgte scinem Vater, obwobI er jUnger wur ala sei n 
Bruder Amalric, mit dem er aich llach dea Vaters Tode Uber die Erb
folge auseinandcr8etzte 1) . 

26. Raimon Gaucelm de Beziers Gr. 401,1"). 

Dus Gedicht ist bald nach dero Tode Ludwigs IX. entstanden, 
also bald nucb dem 25. August 1270. 

27. Guiraut Riquier Gr. 248, 48 ' ). 

Nnch Angabe del' Handschrift ist dus Gedicht im Januar 1276 ver
fasa' wOl'den. Gregor X. batte ja wabrend der kurzell Zeit seiner 

1) Die arate Auffordcrnng òiesar Art stammt schon von lnnozenz IV. all! 
dom Jahro 1245; vgl. Hohrìcht, Der Krall:/;zug dea Ktinigs Jakob I. von 
Aragonicu (1269) in : Mi tteilllDgen de! Instituts filr osterrcichische GeBchichts· 
forscbun/{ XI, Innsbruek 1890 ; p. 372 Aum. 2. 

2) Trov. Esp. p. 364-365. 
a) l. e. p. 373 Auro. 4. 
4) Trov. Esp. p. 366 Anro. &. 
5) Gedrnckt: Rayn. Choix IV, 130; GaJv!l.ni, Osservazioni 8ulla poesia 

dc' trovatori p. 93; Aza'is, Les 'l'ronbadours de Béziers', Bèzicrs 186'J, p. 31; 
Appel, Chr. Nr. 74. 

6) L. c. p. 30. 
7) L. c. p. 30; vgl. Art dc vérifier les dates IX, 462. 
8) Gedruckt Rayn. Cboi:. IV, 137 und Aurs l. c. p. 34. 
9) Gedruckt Mabn Wel'ke IV, 38. 
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Regierung llicht aufgel!ort daB Kreuz ZII predigcn, obne dnss jedocb, 
als er am lO. JUlluar 1276 statb, cincr der Grossen, die sich zum Zuge 
bereit erkliirten, scio GelUbde einge16st biitte l). Ehe die Nacbricht von 
Gregots Tod Guiraut erreichte, wird also \Vobl das Gcdicht entstnudeo 
sein. Der im Geleit ern'ahotc Konig AlfoDs ist Alfona X. von Kastilicn 
(1252-1282), der sich ja vielfucb im Kumpfe gegen die Mauren bcr
vorgetan hatte. 

28. Lunel de Monteg Gr. 289, 1' ). 

Naeb Angabe der H:lndschrjft stamlii dUB Lied 8US dem Jabl'c 
1326. Es f!illt also in die Zeit der crbitterten Kiimpfe des vom Papat 
uotcrstUtztcu frUllztisiscllen Konigl! KarllV. gegcn Ludwig den Baicro, 
desscn Platz anf dem deutscbcu Kaiscrthrone Cl' fllr si eh erringen wollte. 
Karl, del' scbon im Jabre 1313 das Kreuz genommen batte, versehob 
seiner europaischen Politik wegen den Zug immer wieder, und guade 
im Jabre 132G spibte sieb die Saehlage weiter zu, da Ludwigs Gegner 
in Deutsebla.nd, Leopold von Osterreich, im Februur gcstorben war und 
Ludwig selhst aicli zum Zuge nach /ta[iell rUatete. Killer der groasten 
Vasallen Karls IV. , der Gruf Ludwig vou Clermont, ap!tter Herzog VOll 
Bourbon, hatte aiah aucb der heiligell Sucbe gewidmel-, oud sehoo 1318 
batte Konig Philipp V. duran gedacbt, iho an der Spitze eincr Vorbu' 
llueh Syrien zu acbicken. Aber nuch er, in diesel ben B1iudel verwickelt 
wie sein Konig, musste den Pian eiues Krellzzuges aufgebell. 1m Jahre 
1325 versammelte er die Kreuzfahrer um aich und kUndigte ciuco Aof
sehob um cin Jllhr ano 1m folgendcn Jabre, ala cr Herzog geworden 
war, sab er sicb zu einem nenco Aufsebub gentitigt, wodureb er nJl
gemeioen Unwilleo erregte. - Diese Bemerkungen 3) mogen geoUgen, die 
StimIDung des Jabres 1326 darzutun und 'l.u erkI1iren, wesbalb del' 
Varfasser gerade in diesem Jahre seio Lied binuusscbiekte. 

29. Ramoo de Cornet '). 

Die Herausgeber dea Gediehtes baben seine A bfussung buld oaell 
dem Oktober 1332 ungesetzt, da Philipp von Valoif; in dicsem Monat 
feierlieb s(>ine Absicbt kund getan babe, das Kreuz zu nehmen. Dio 
in IV, 6 erwabnte DemUtigung del' Scbotten babe am 27. September 

l) Vgl. Kugler p. 401. 
2) Gedruckt: Bartacb, Denkmaler der provllnzaHachen Literatur p. 124. 
3) Vgl. Dellaville Le Roulx, La france cn Orient au XIVe siilel\} 

(BibliotbCque dea écolea françaLaea d'AtMnea et de Rome faae. 44-45), 
Paria 1886, l p. 76-86: 

4) Gedruekt: Noulet, Recherehea aur l'Ét.at dea lettres romanea dana le 
midi de la France au XVI- siècle, Paria 1860, p.22; Noul.-Cbab. p. 82. vgl. die Be· 
merkung zlIm Text in Kap. VIII. 
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1332 staUgcfundcn '). An diesero Tuge soli die Kroullng Baliols io 
Scone vor sich gegullgen scin. Abel' Philipp batte scboo Hm 25. Juli 
das Kreuz genommeIl 2) , und der Kronung BalioIs, dic Ubrigcns am 
24. September vollzogen wnrde 3), ging die Niederlage der Schotten bei 
DUJllin im August voraus. So wird es denn ratlieh sein, das Gedieht 
Dlogliebst bald Daeh Philipps Kreuzoailme, also etwl\. fuI' den August 
1332 anzusetzen. 

Der so sicber erwartete Kreuzzug, zu dero scboo umfangreicbe 
Rtlstungen getroffen warcn, kam nicht zustande, und derselbe Dicbter 
gab wenige Jabl'e spater seinem Unlliute darUber in einem neuen Sir· 
ventes ') kraftigen Ausdruck . 

Il. Kreuzlieder gegen die apanischen Mohammedaner. 
30. Marcabrun Gr. 293, 35 "). 

Den stiirksten Gl'und gegen Ch a ba n c a li S Annabmc '), dae Gedic111 
sei Il:lch dcm Tode Haimuuds von Antiochia (1149) vel'fasst, hut 
wohl CrescinP) beigebracht, indem er darauf binweist, das8 man dic 
Franzosell 80 kUl"Ze Zeit n!lch dero Kreuzzngc Ludwigs VB. unmtiglich 
der Saurnscligkeil. im Kampfe fUr Gott zeiben ktinne. So hat Dian deno 
in dem Betrauerten (str. Vil I) Wilbelm X. (VIII.) Z11 crblicken. Da cr 
am 9. Aprii 1137 starb, so wil'd daB Ged icht nicht hmge nacbber vero 
fasst wordcn scio. Der VB, l el'wabnte tnargues ist Raimund Berengar IV. 
von Barcelooa. 

1) Noul·Chab. p. 155 in rlcn Anmerknngen. 
2) Deilwille Le Roulx, l. C. p. 88. 
3) Burtoo, The History or Scotland S , London und }<~dinburgh 1897, 

8 Bde.; II, 139ff. 
4) Der Vcrfas8er ist zwar nlcht gcnannt, ist aber obne Zweifcl Ramon de 

Cornet; vgl. S. 329 Aum. 2. 
o) Das Gcdicht ist auch in a' !iberliefert. Gedruckt iat 18: nach KR; Mila, 

Trov. Esp. p. 75 und Balaguer, Hist. trovo V, 237; nach C: Mabn Ged. 720; 
nach I : Mahu Ged. 721; nach A: Arch. 51, 27 nnd Studj iiI. rom. III, '1 1; nach 
W: Uomo XXII, 398; kritisch nach CIKR: Id eyer, Heclleil d'andena textee I, 74 ; 
Crelcini, Manualetto provenza te' p. 9; Appel e bro Nr. 72; nach allen vor· 
handenen Hand8Chriften (anch a'), mit eingebendem Kowmentar und 'Oberaebung: 
Crescini, Atti Vellet LIX, 2 p. 691-708. Vgl. die Bemerknng zum 1'61t in 
Kap. VIII. 

6) Rev. d. I. r. 27, 250. Ch!l.bane!l.u wendet Bich hi,1' gegen P. Me yer, 
der schotl Rom. VI, 123 das Gedicbt in das Jahr 1137 geaetzt hatte. 

7) Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti In Padova, 
1899-1900, nuova Berie, va\. XVI, p. 215 ff. 
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31. Marcabrun Gr. 293, 22 '). 

Uber dic Abfassungszeii dieses Licdes bandclten bercits Di ez~), 
Suehier!) und P. Meyer t ) . Letzterer betonte mit Recht Diez gegcn
Uber, dasa dUI'cbaU8 nich ls zu der Annabme zwinge, das Gedicht bezogc 
sicll anf cio Uuternehruen VOlli Ju bre 1147. Gewiss siod nui' falgeode 
Tatsachen: Der v. 1 genannte Kaiser ist Alphons VIL, Konig von Ku
stilico uod Leon, der seit 1135 den Kaisertitel trug. 2. Der Herrscbcl', 
dem sich Frankreich, Poitou uod Beny neigt (X), ist Ludwig VII. von 
~~rallkreich (1137- 1180). 3. Ludwig hat noch nicbt daB Kreuz ge
nOIDmeo (III, 1-2; Xl). Schoo Weihnachten 1145 Imtte der Konig 
seine Absichi kUlldgegeben, selbst Duoh Syrien zn ziehen, und auf dcr 
Versammlung zu Bourgea (Oatero 1146) eraebien er mit dem Kreuzea
zeicbeo geacbmUckt 3). Somit muss daa Gedicbt Ducb 1137, aber vor 
Ostern 1146 verfassi worden sein. Vielleich t lli.sst sieb, wenigstcm~ 
vermntungsweise, eine noch gellauere Datiernng errcicbeu. Alls slr . VIU 
darf mun schlicssen, dnsa Alfons mit Portugnl und Navarra nicht auf 
feindlichem Fusse steht. Mit Portug al schloss der Kuiscr 11m 4. Juli 
1137 zu Tuy cillell FriedcD, ' mit Navarm aber dauerteu die Stre itig
keiten bis 1140j erst in diesem J ahre kam ein Vertnlg zustande. Dies 
weist uns also in di e Zeit nllcb 1140. Ana str. IX ist auf ein Unter
nebmen zu Bchlieilsen, dus gegen Cordoba gcriehtet ist, und eio solcbes 
fand im Mai 1146 staH und endete wit einer tlberrusebend scbnellen, 
wenn aucb nur vortlbergchenden Eroberung dieser Siadt. Der Umstund, 
dass dus Gedicht, wie uus derselben Strophe hervorgeht, im FrUhling 
verfasst ist, bringt eine willkommene Stutze fUr die Vermutnng, die 
Entstehung des Gedichtes sei in die eraten Monate des Jahres 1146, 
jedoch vor Oatern, zu setzen 6). 

32. Folquet de Marseilla Gr. 155. 15 '). 

Das Gedicht ist unter dero Eindrnck der Niederlage Alfon s' VIII. 
von Kustilien bei Alareos (19. Juli 1195) entetanden. In str. IV wcrden 

1) Dal Lied i8t auch in a' erhalten und gedruckt: Rayn. Choix. IV, 129; 
Mabn Werke I, 4.8; Mila, Trov. Elp. p. 80; Balaguer, Bilt. trovo V, 24.1; nach A, 
Arch. 51, 30 und Studj III, 80; vgl. dio Bemerknngen zum Text in Rap. VIII. 

2) L. u. W.~ p. 39. 
3) J ahrh. XIV, 155. 
4) Rom. VI, 124. 
5) V gl. Kugler p. 133 I. 
6) Ober dio biBtortlchen Tataachen vgl. Lemhke, Gelch. Span. IV, 101 , 

Bi, 132f. 
1) Gednckt Pan. Occ. p. 60; Rayn. Choix IV, 110; Mahn Werke I , 326; 

Gal"Y&ni, Ol,enazioni Inlla poeBia de' trovatori p.203; Mila, Trov. Eep. p.121; 
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diejenigcn, wcIche hclfen wollen, anfgefordert, sich zum Konige von 
Aragon zu begeben . Er wUrdc sie unterstutzen, wie er die nautra gen" 
untcrstlltze. Dieser Kooig ist gewiss Alfoos Il., Folquds Gijnner, und 
die nuutrn gen" dae besiegte Volk der Kustilier. In der Tat suchtc 
AIfons n. bald nuch der Sch lacbt dic Zwietracbt der s»nniscben Kijnigo 
ZII stilIcn. 1m Februnr 1196 gewann er Sancho von Portugal zum 
Frieden, die VerbnndIungcn jedoeh, die er mit Sancho von Navarra 
ankn U» fte, fUbrten nicht zum Erfolg I). In di eser Vermittlertlitigkeit 
dUrfell wir wobl dio den Kastiliern geleistete Hilfe erkennen. AIroDs II. 
starb 31U 26. ApriI 1196. Vor dieser Zeii und natl1rlich nach dem 
19. Juli 1190 dUrrte demnach dns Gedicht entstnnden sein. 

33. Gavauda. Gr. 174,10"). 

Diez 3) hat das Lied in die Zeit vor der Sehlaeht bei Alarcos 
(1195) gesetzt. Mila') dagegcn bezieht es ebcnso wic Falaiel S) uuf 
die bevorstehende Sehl acbt bei Navas de Tolosa (16. Juli 1212). Der
selben Meinung isi mit eingehender BegrUndung Springer'). Aua ihr 
gchi in der Tnt bervor, dn 8s alle Umstiinde, wic die ricsigc Grijsac 
des Maurenheeres, die Drohungen und der Spott der Feindc, weit besser 
anf die Zeit pUlIseo, da En-Nasir in Spanien erschien, ala auf dua Jllbr 
1195, in dew Abft-JOsllf die Schlaeht bei Alarcos gewnnn. An der von 
Diez 1) fUr st!. IV, 2-3 vorgesciliugenell Deutung wird man festhalten 
dilrfcnj delln was rtlila 8) darUbcr sagt, ist doch unhaltbar. Das Gedieht 
ist also zwischen Mai 1210 und Juli 1212 entstanden, uod die in str. IV 
genannten FUrsteu s ind: Otto IV., Pbilillp Il. August, Johann obne Land 
(Ktinig von England, Gmf von Poitou und Vetter Philipps) und Alfol18 VIII. 
von Kaatilicn. 

III. Kreuzlieder gegen Ketzer. 

Dass es Uberhaupt eincn Sudfranzosen gegebcn hat, der sicb in 
seineo Li edern zum Kreuzprediger gegeo die Albigensel' aufwnrf, ist 

Balllguer, lIist. trovo IIT, 194; nach A, Arcb. 51, 273 und Stlldj fil. rom. m, 
198; nach B: Studj fil.:rom. m, 687 (Vllrianten) und Mabn Ged. 1131 ; nach 
p, Arch. 49, 69. 

1) Vgl. Lembke, Geach. Span. IV. 257. 
2) Gcdruckt HayD. Choix iV, 80; Mllbn \Verke III, 20; Mila, Trov. EBp. 

p. 129; Balaguer, HiBt. trovo III, 207. 
3) L. U. W." p. 423. 
4) 'l'rovo EBp. p. 126. 
5) Poh. provo II, 153. 
6) Klagelied p. 56 ff. 
7) L. U. W." p. 424, Anm. 2. 
8) Trov. Eap. p. 128, Anm. 6 und 7. 
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UD8 nnr dureh die Lebensnacbrieht des Perdi gol) "berlicfert. Scine 
Lieder aber, die sicberlicb VOll grossem Interesse wliren, sind un!! 
nicht erbalteo. Darf mnn annehmen, der provenzaliscbc Patriotismus 
bube cine Verbreitung der Lieder verhindert, so dasa sic nuch keinen 
Eingang in die grossen Sammelbandscbriften gefunden hlilteo? Sicher 
i81 jedenfalll!l, dasa cine grosse Zahl von Gedichten besteM, die die 
Partei der Albigcllser vCl'treten 2). In ullen dicscn Gedichten erscbeint 
der Kampf niemals von der religiOsen Seite betraehtet ' ), und sie unter
scheiden sich durch llichts von anderen politiscben Sirventescn. 

Nicht unerw!ibnt la8sen miichte ich noch drei Gediehtc, in deneo 
ehenfalls der Wunsch llaCù. cinem Kllmpf gegeu Ketzer lIusgesprochcn 
wird. So verlangt Uc de Sa int Cire (Gr. 457, 42), dass mlln ciueu 
Krenzzug gegen Friedrich lI. befehle, und Gormonda forder t in ihrer 
Verteidigung Roms gegen die Angritfe des Guillcm Figucira (Gr.177, 1) 
jedeu, dcr selig wcrdeo wolle, auf, zum Kampf gegen die Ketzer das 
Kreuz zu nehmeu) wobei mit deu Ketzern wohI ebenso die Albigenser 
wie Friedrich II. gemeint sindj Perdigo cudlich rnrt zum Kampfe 
gegen die Renegateu in einem Gedichte {Gr. 370, 5), das Diez 4) auf
(assi ala gerichtet gcgcn den des Islams verdachtigen Sancho lo vou 
Portugal. Kreuzlieder haben wir io diesen Gedichlen oicht zu erkennen. 

IV. ZU8ammenfassende Betrachtung. 

Wir baben gesebeo, dass die erstcn uns erhaltenen KreuzIieder sich 
auf dcn Kampe mii den Sarazenen in Spanien bcziehen. Erat mit dem 
dritten Kreuzzug treten die Trobadors auch mit Predigten zur Vertei
digung der Interessen de! heiligeo Landes bervor. Die Bewegllug, die 
die Eroberung Jerusalems dureb Saladio entresselte, ferner der Kreuz
zug von 1202 und endlich der allgemeiue Anfrnf, den Inn01.fluz III. im 
Jabre 1213 erHes!, sind cs, die von dcn Trobndors 11m meisten unter
stUt1." worden sind. In der Zeit von 1187 bis 1215 sind Uber die 
Hllifte aller uns erhaltenen Kreuzlieder entstanden. 111 den folgenden 
60 Jahren, bis zuro Ende der cbristlichell Besitzungcn in Syricn, 
ersebeillen die Kreuzlieder nieht mebr so in Mas8cn wie vorber, nur 
um Ludwigs IX. let1.ten Zug gruppiert sieb; wicder cine gr6ssere An· 

l) Chab. Biogr. trouh. p. 71. 
2) Z. B. das filschlich Dortran de Born zugeschriebeno Godieht des Gui Il e m 

Rainol (Gr. 80, S) Ilnd desselben Dichters Gr. 231, 2; dio beiden Lieder von 
'l 'om ier und PlI.la·d (Gr. 442, 1 und 2); auch die EiDzolstropile Gr. 461, 114 
(gedruckt Arch. 50, 279) ist "011 Han gcgen SimOD von MODtfort; u. a, m. 

3) Von einer falsa eroiaada sogar sprechoD Tornior und Palazi (Gr. 442, 
l j IlI, 2; Appel Chr. Nr. 70), 

4) L, u. W,, p, 440. 
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zahl von Gcdicbtcn. Vollig vereinzeU stehen dic beiden Kreuzlieder 
des 14. Juhrhundcrts. 

Betrachtet mUll, wie die Kreuzlieder auf die verschiedcnell Zeiten 
sich verteilen, so erhell t auf den ersten Bliek, dll.ss die 'l'robndors fast 
anslluhmslos bei schon im Fl usse befiodliehen Unteroehmungen er
mutigend das Wort ergreifen oder doch an die Predigten, die von der 
Ki rche um,:gegnogen sind, aoklllipfen. Um so mellr mnss es tlber
ruschen, dasa aua der Zeit des zweiten Kreuzzugcs, ful' den der rede
gewandtc heil ige Bembard in allell Lli.ndern warb, keinc Kreuzlieder 
vorbnnden sind. Einc befricdigendc ErkHirung dieser Erscheiou ng ist 
angcsichts der geringcn Zabl von Dicbtern jcocr Zeit, dereo Werke 
anf uos gekommell sind, kaum moglich. Silld die Kreu'llieder dieser 
Dichter verloren gegnngen oder aind tlberhanpt keine vorhallden ge
wescn? Soli muo anncbrnen, dic Bcteiligung und dus Interesse Sud
frnukreichs aro zweitcn I<reu'l'luge sci so matt gewcsen '}, dass auch 
die Trobadors kcine Aufrufe duztl crgchen licssen, weil das Unternehmen 
sie kalt liess, oder dus geradc Gcgcmei l, dasa die Teilnahme eine 50 
bereitwilligc uod allgemein e war, dass eine Unterstut'lullg der geiat
licllCll Prediger durch di e Dichter Uberfltt5sig war? An einer spateren 
Stelle, weno erst der Tohalt der Kreuzlicder eingeheod dargelegt seio 
wird, soll bei Gelegeoheit der Betrachtung dea KreuzIicdes als litera
ri scher Gattung versucbt werden, den langen Zcitraum, der 'lwischen 
den Kreuzliedern des Marcabrun uod den ersten gegen di e syriscben 
Moh ummeduller gcrichteten Kreu'lliederll liegt, erkUi.rlich 'l1\ macben. 

Duss 11m die \Vende des 12. lInd dea ]3. Jahrbunderts die Zahl 
der Kreuzliedcr besondcrs stark ist, ruhrt Fuurie l ') Iluf 'lwei GrUnde 
zurUck. Eillmal fulle der dritte Krell'lzug gerade in die Bllite'lcit der 
provenznliscben Pocsie, und dano biHteo an ibm die Lieblinge der 
Trobadors, wic Hicbard Ltiwenberz und Friedrich Barbarossa, tei lge
nommen. Wird man dem eraten der GrUnde die Zustimmung nicbt ver
flagen , 80 acheint docb der zweite Dicot gan'l cillwandfrei. Deno 
Friedricb Barbarossa spieU in der provenzaliscbeo Poesie, soweit ich 
sehe, fast gar keine Rolle, uod der englische Ktinig gab in bczug anf 
scin VcrhalteD 'lur heiligen Sache den 'frobadors oft genug Anlass zu 
RUgen, aucb stand neben ihm eio Mann, dem knnm cio Trobador wobl
wollte, der von manchen mit heWgen Schmahungeo Uberhltuft wurde: 
Philipp II. AUgU8t. Vielleicht baben wir gerade in der Verztigerung, 
die del' Kreuzzug durcb die Schnld der hoehsten Machthaber immer 
wiedcr erliU , eineo Ansporn flIr die Trobadors zum Verfassen von 

l ) Gegen diese Annahmc spraehe cinigcrmau86n, dU8 doch Jsufre Rudel, 
ein 8Hdfrallzosiacher FUrst ulld gleichzeitig S1inger, hillUberzog. 

2) Poéa. provo II, 115. 
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Kreuzliedern zu erblicken. Und nocb zwei weitere Pnnkte dUrftcn ùer 
Beachtung wert erscbeinen. Seit dero Beginn dcr KreuzzUge war Docb 
keine 80 scbreckliche Kunde nseh dero Abelldlande gekommen wie dio 
vam Falle Jerusalems im Jabre 1187. Dies Ereignis, dss cine Arheit 
von 100 Juhren vcrnichtew, war wobl danach angelan, auch die Gleich
gUltigsten zu cr8cbUttern. Wns Wundec, dasa 8uch dio 'fioh .. dol's, dia 
sich jll stela IIla moraliscbe uDd politische Ra!gcber ibrcr Zeitgcnosscll 
gefUhIt baben, in dieser Not uicht stumm bleiben wollten. Es ist nun 
bei dero dnrcbaus hofiscbell Charnkter der provenzalischell Kunstpoesie 
nicht anzunebmeu, dass dia 'l'robadors etwa. das niedere Volk in Stadt 
uDd Laud mit ibren Liedern hegeistem woHten. Sie ricbteten ihre 
Predigten, wie alle ihre Lieder, an die vornebroe Gcsellscbaft, und bier
aus m6cbte icb einen weiteren Grund fU r daa Anwacbseu der Kreuz
liederprod uktion ubleiten_ Offenba r zeigten sicb die Kreisc, in denen 
die 'frobadors sicb bewegten, nicht so bereitwillig, das Kreuz zu nebmen, 
wie es den Dichtern im Interesae der bciligen Sacbe notwendig erscbien_ 
Daller denn aucb in ibren Liedern die steien Klagen liber die "rics 
malvatz'\ die lieber dabeiro bleiben wollen, als fUr Goties Ebre kiimpfen 
und sterben. 

Nacb der grossen Kreozzogsbewegung von 1213 erlahmte dns 
Interesse am Kumpfe um das heilige Gra.b. Und dua i8t begreiflicb. 
Die Kirche, die docb zunacbS1 die Ptlicht gebabt batte, dem allgcmeinen 
Wobl dcr CbristenheH zu dienen, war in ltalien und Deutscbl:md im 
S'reite mit den Staufern begriffen, und in Slidfrankreich wurde mi t 
ibrer Bilfe cine bllibende Kultur vernicbtet. Ais daher zum zweiten 
Male die Scbreekensboisehaft vom lfalle Jerusalems, daa 1244 den 
Cbarismiern in die Bande fiel, nacb dero Occideot drang, da fand dieses 
Ungltlck bei den Trobadors 11U1' sehwachen Widerhall. Drci Kreuz
licner fallen in jene Zcit und zwei voo ihnen stammen aua Ualien. 
Endlich fiammte die Begeiaterung fUr die heilige Sache noch einmal 
gewaltig auf, als Jakob L von Aragon und Ludwig IX. zum letzten 
Kreuzzuge rlia'eten. Die Iliutere Gesinnuog des fraoztisiscben Ktinigs 
und die gewaltige Perstinlichkeit dea apanischeu Eroberers mtigen anch 
dieTrobadors noch einmal aufgemuntert haben: wir besiizen ana jener 
Zeit wieder eine gl'ossere Anzahl von Kreuzliedern. 

Lndwig IX. war der lebte del' abendlandischen 1rIonarchen, der 
imstande war, der beiligen Sache jede8 andere Interes8e unterzuordnen. 
Fiel achoo der von ihm begollneoe Zug naeh seinem Tode vollkommen 
auseinander, so kam in del' Folgezeit uberbaupt kein grosseres Unter
nebmen mebr zustandc. Die Hotfnung auf eioell neueo Kreuzzug blieb 
zwar noeh lango wacb, nnd es sah auch versehiedene Male so aus, 
ala solite eio Kreuzzug vor 8ich gehen, aber die Hoft'nung trog s' eUl. 
Auch Krenzlieder wurden noeh gedichtet. Den Zweck freilich, die 

~ 
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vOl'llehme Geaellschaft znm Kampfe gegen die Reidell ulIfzurufen, 
konoten sie Ili cùt melir erfullellj deno die Zeit der von Hof zn Hof 
ziehendcu 'l'robadors war W.llgst vorUber, und die Kcnntois dieser Lieder 
blieb wolll auf ciuco klci ucn Krcill bcschriinkt. WClln ihre Entstebung 
nicht ganz unf dem \Virken dcr literariscbcu Traditiou berubt, so haben 
lIie t rotz ilirer Bedeutungslosigkoit in damaliger Zeit filI' uns doch eill . 
gcwisscs Iuteresse uls der Ausdl'uck ciuea in dcu VUlkern noch leben
digcn Roftcns, einer Bretoncnsebusncht, deren Verwirk lichung bei dcn 
veri~ll(lertell Zcitverltliltnissen uussicbf slos wur. 

Dio lrugc, weshulb fUr die KrcuzzUgc nucb Spanicn nnr 80 wenig 
Liedel' gedichtet worden sind, hat Behon FaurieP) Zll beantwol'tco ge
sncht. Ohoe Zweifel saheo vicle 'l'robadors in dcn Mobammedaneru 
Spaniens nieM so arge Feinde wic in denen des Ostens; denn diesc 
nm hntten siclt gcgcn das heilige Grab vergaIlgon, ci ne Ausicht, dic 
L a nfr a n cC igala (Gr. 282, 23; V, 5)auchau8spricht. Manwirdauch 
bei verhliHnism1tssig Ilnf wenigen Trobadors eio tiefergeheudes In
tercsse fUr dic innerc Angelegellheitell Spanieus - und dus warcn doch 
dio Klimpfe mit den M:mrcn in j ener Zeit - voraussetzen dUrfen. 
Zudcm war das Christcntum zur Zcit, da fur uns die provenzaliscllC 
Kllllstpocsi e beginut, bel'cits wicdcr im VorrUcken begrill'en. Es fehlte 
nicbt an RUcksch Higen, die besonders durch die ewigen Fehden dcr 
einzelneu spaoischen Reiche untereinander vel'ursacht wurden, im all
gemcincn aber war dic Yacht dcI' Mauren im Sinken begriffcn. Kaiscr 
Alfons VII., del' kraftvollc Herrscbcr, fand in Mareabrun einen siegcs
froheìf Krcuzesprcdiger, die grosse Niederlage Alfons VIII. vou Kastilieu 
veranlasste dcn Hilferuf dcs Folquet dc Marseill a, und vor der Scillaeil t 
vou Navas dc '1'ol08a erscilieu wiedcrllm cill proveuzaliscbcr Sieges
propbct, desseu Wcissaguog zur Wabrbeit wurdc. Scit del' Zeit febIcn 
Kreuzllrcdigtcn fur Spallieu. Es bcgannen dic glorrcicllcu Tuge 
Jakobs I. vou Aragon, dessen Beiname "el Conqui8tador~ sehon hin
reichend kennzeicllnet, dasa die Mobammcdaner in Spanicn dauel'Dd an 
Bodeu verloreo. Nicht aUein gcoUgten die spanischen Krafte jetzt 
zum Kampf gegell die beimiscbco FeindcJ Jakob I. konnte es gegen 
Endc sciner Regierung Bogar wagen, obne Schaden fur seio Reich die 
Christenheit gegen die gemeinsameo Feinde (em im Osteo zu unter
sttltzen. Spanieo bedurrte unter dicscn Umstanden nicht mehr der 
Kreuzfabl'cr und Kreuzlieder anderer Nationen. 

1 ) l'O~9. provo II, Hl ff. 
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Vierws Kapitel. 

Der Inhalt der KreuzUeder. - Eine Ubersieht der in ihnell 
ausgesprochenen Ideen I). 

Ehe sie sich zu ibrem eigenUichen Thema, der Krcu'1.predigt, 
wendeo, schicken die Tl'ohadors bisweilen ciDige Verse VOl"aus, die 
dero wirklichen IllbaU der Kreuzlieder feru zu liegen seheinen. So
we,it die Anfange der Kreuzlieder in dieser Weisc von dereo folgenden 
Teilen sich abbeben, mogen sie aucb bier der Betrachtung des Inllll.Hs 
dieser Lieder vorans1ehen. 

Den Sangern der Minne lagen ja die Ublicben Ideen del' Liebeslyrik 
besondera nabe, und BO zeigen manche Kreuzlieder in ihren Eingangs· 
verscn cine Gestalt, biuter der mao cher cio Minnelied deno cina 
Krenzpl'cdigt vermuten solite. In diescr Art leitcn Fo I q net de Ro III all S 

(Gr. 156,12) und Gauccran de Saint Leidier (Gr. 234, lO) ibrc 
Gesange eio, letztcrcr mit der Besehreibung der den Liebesfreuden 
wenig gUnstigcn, raubcn Jabreszeit, und aueb Aimerie de Beleno i 
(Gr.9, lO) knUpft:m den Minnegesang an, wabrend L an fr ane Ci g al a 
(Gr. 282, 23) und Guirnn t de Borneill (Gr. 242,41) ibre Lieder 
in bewussten Gegensatz zu den Ubliehen Gcdichten uber ioi und solatz 
stellen. In andcren Liedern erklingen ZUffi Beginn die Tone cincs 
Plaoh, wie bei FolquM de Maraeilla (Gr. 155, 7), bei Gaueelm 
Faidit (Gr. 167, 14) uud bei Raimon Gaueelm de Bezicra 
(Gr. 401, n von denen jeder in anderer Weise diescn Anf8ng mit dcn 
wciteren Teilen dea Liedea verbindet, aro tiefstcn und innerlichsten 
viclleieht Gaucelm Faidit. 

Der Zweek, den dic genanntcn DicMer, sci es bewusst oder un
bewus8t, damit verfolgen, dasa aie mit einem acheinbar :lndera geurteten 
Gegenstand ibr Gedieht anheben, iat oboe Zweifel der: sie wollen daa 
eigentlicbe Wesen des Liedes st!irker hervortreten IMaeo, dcn Sang 
ala etwas Besonderea, ala etwa8 zu den Ublicben lyrischen Erzeug
nisscn GegcDaatzlichea hinstellen. Diesel! Zweck, etwas Bedeutendcs 
sagen zu wollen, kUndet L aufr Il nc C ig a 1 Il im Anfange seillcs zweiten 
Kreuzlieds (Gr . 282, 20) oft'en an, diesem Zweek dient aueh die feier
licbe Einleitung Z~ Marcn bruns Vers del lavador (Gr. 293, 35): 
Pax in nomine Domini!, und nicht millder bedeutsam klingen die ersteu 
Worte der Lieder dea Guirant de Borneill (Gr. 242, 6) und des 
Ponz de Capduoill (Gr. 376, 8), die sich beide als Gesange zu 

l ) Vieles in diesem Kapitel wird der Le8er bereits in der Arbeit von 
Schindler zitiert und be8prachen finden. E8 ist jedoch IlnmUglieh, alle Stellen, 
die BO oder iihnlich dort ,tohen, gellau wiedenugeben. 
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Gottes Ebre ankUndigen. Die Anfange der anderen Kreuzlieder be· 
dUrfen einer besollderen Erwahullng nicht, da sie UDr die ubliehen 
Kreuzliedmotive zum Ausdruck bringen oder an die 6chon im Gauge 
befiudlichen Kreuzzugsbewegungen, mitunter aueb ao die jeweilige 
politische Lage llnkoUpfen. 

Weno uuch die Kreuzlieder in ihrem Bau der seharfen Gliederung 
der Motive, wie sie bier gegeben werden soli, keiucBwegs entspreehen, 
sie vielmebr meist recht bnnt durcheinunder werfen, und nicht selten 
die glelchen Tdeeo im namliehen Gediehte an versebiedencn Stellen 
wiederkebreo, 60 ist es bei einer Darstellung des InhaltB dieser Ge
dicbtgaUung doch ntitig, die grosse Fune der vorb andencn "Motive in 
einer gewissen Ordnung vorzufllhren. Das Einteilungsprinzip bei dieser 
Ordnung liefett uns der Zweck der Kreuzlieder. Dieser ist: Aufruf 
zum Kreuzzug. Wenn man betrachtet, in welcber Beziehung die ein
zelnen Motive zu diesem Zweeke stehell, so ergeben sich zwei Haupt
gl"uppeo. Einerseits gaH es, die Aufmerkssmkeit der Horer unf die 
Notlage des cbrisUicheo Gl auhens zu lellken, die Notwendigkei t einer 
Abhilfe darzulegcn und endlieh dic Mittel, und damit zugleieh da a 
Ziel des Kreuzzuges anzugeben; andel"erseits war es geboten, den Auf· 
l'nf dUl'cb allerhand GrUnde und Mittel besonders nacudrUeklieh zu 
macbeo, den Krenzzug als empfeblenswert ersebeinen zu la.ssen. 
Wlihrend in der erstgenanntcn Gruppe von Ideen die eigentlichen 
Krenzzugagedll.nkeu zu erblicken Bind, weiI aul'! ihnen ullein die Not
wcndigkeit eines Kreuzzuges nbgeleitet werden kann, fiusa die andero 
Gruppe mehr als eine sekundiire betraehtet werden, ala eine Gruppe 
von solchen Ideen, die alleio zur Herbei fUbrung eines Kreuzzuges nie 
ausgereicbt M Ueo, sondern nur Reizmittel siod, die Fabrt den Be
teiligten a ls etwas Begehreos- und EmpfehlenawerteB binzustellell. 
Jene 8011 im erBten, dieso im dritten Paragrapben behandelt werden, 
del' dazwiseben gescbobenc zweite Paragrapb wird sicb mit dem Auf
ruf selbst, denjenigeo, die aufgerufen werden, und einigen tlber den 
Zweck einea Aufrufes noeh hinausgebeudeu Gedanken beschaftigen, 
w&hrend iw vierten Paragrapben eiue Zusammenfasstlng gegeben und 
einzelnes Auff"àllige nliher beleuchtet werden soli. 

§ l. 

Naeb zwei Seiten ricbtete sleh die Kreuzzugsbewegung, Dacb Syrien 
und nach Spanien. Der erstgenannten Bei ibrer grosseren Bedeutung 
wegen der Vorrang gcgeben. 

a) Die Trobadors, die den JUeuzzug nach 08teo predigen, gebctl 
als sein Zie\ meisi Jeruso.lem oder Syrien nll. Freil icb, naehdem mit 
dem Jahre 1203 der Puokt, un dem der Feind anzugreifen war, eine 
Verscbiebung erli tten batte, darf es nicbt verwUlldern, dass uoter den 

RODlanloehe FOHehllnrell XXI. t . 24 
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Trobadors einige sich findcn, rur die dfta nlicbste Ziel nicbt rnchr daa 
heilige Land oder doch dics nieht allein iato Ruimbaut de Vuqueirns 
(Gr. 392, 9a; V) verlnngt cinco Kampf mit Agypten oeben dem mi t 
den l'urcs part Roais, und Elias Cairel (Gr . 133, Il ; V) wUOflCht :lusser 
der Befreiung dea beiligeo Grubes, dass mao der Kl1iserin Jolaota VOD 

Konstantinopel belfc . Es knDn aher ni cht ?weifelbuft scin l dll ~ 8 beidc 
Dirhter den Kampf mit Agyptern und Griechen no! all'I ci ne Etappe 
allf dero Wege zum Ziele, der Befreiung Syrieos, b6trnchteten, wie mau 
das in jener Zeit vieIrach tat. 

Anf di e Bedentung dea heiligen Landes fUr die Cbristenh eit immer 
VOD nenem hinzuweiscn ond scinen Verlust zu beklogen, werden die 
'l'rohadors nicht Il.berdrtlsaig. Es iat die Sume, wo Cbriatua geboren 
worde, wo er duldetc, wo er stnrb. Beaoodera di e beiden lelztell Ge
daokeo werden immer und immer wieder bervorgehoben, und so er
scbeioeo daa beilige Kreuz, au dem J eans endete, uod das Gmb, in 
das er gelegt wurde und aos dem er auferataod, al8 die beiden Dinge, 
dereo Verweileo in Feinde8band jedem Cbristcngemutc scbier uuer
trii.glich, derco Wiedercrlangnng die Triebfeder dea Kreuzzugès seiu 
musste. Ulld Dm dem Htlrer recbt zum Bewusstsein zu bringen, wie 
scbrecklich der Verlnat dieser Heiligtumer ist, werden dio tcueron Er
inoerungen aufgezablt, dio sich fUr jedeo Christen nn sie knttpfeu. 
Es werden, bald in wcnigeo Worien, bald in ganzeo Stropheo, dio 
Leiden und Auferstehung Christi ausgemalt, nnd man weist gl1iubigen 
GemUtes auf die Wnnder bio, deren Schauplatz daa heilige Lund ist 
Da nenni Bertran de Boro (Gr. 80, 30 ; I ) und mit einer Andcutung 
anch Aimeric de Peguillau (Gr. 10, 11; V)I) da s himmlische Feuer, 
welcbes ulljabrlicb die Kerzen am beiligen Grabe von ueuem ent
zUndet, mao gedcnkt des seltsamen Baumes, des al'bre see (Hertrall de 
Born Gr. SO, 4 ; VI), der wieder grt1nen wird~ wenn cin abendl andiscber 
FUrat das beilige Land erobert, oder, wie ea Aimeric de Peguillan tut 
(Gr. lO, 11 j III), des Berges T a b or, anf welcbem Cbristi Verkl1iruug 
gescbab, und im VollgefUbl seines besseren Glanbens sagt Guillem 
Figueim (Gr. 217, 7 j V) verKchtlich von deo Mobammedunern, dass 
sie fUr dia Bedeutuog des Krenzes und des Gl'abes kein VersUtndnis 
besitzen. Es sind die heiligsten Stattell, die der Fromme keont, jn ibr 
Besitz oder Niebtbesitz erscheint rnitunter geradezll II ls der hlusstub, 
an dem das Wohlcrgebeu der Cbriatenbeii gemessen werdeo kann. 
Dario, dns8 dRS beilige Land noeh nicbt erobert iat, siebt Guillem 
Fubre (Gr. 216, 2; I ) eiuSinken des Glaubene, das mit einemGedeihen 
dea Heidentums verbunden iat, Lanfranc Cigulu (Gr. 282, 23; Il ) be· 

1) Denn mit dem lum v.8, da8 neben l1em vas IInd der ~otz gen:lDnt wird. 
kann fUglich nichts :mderc8 gemeint Bcin. 
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tr achtet Jerusalem ala Sinnbild dea Friedens, mit dessen Verluat der 
Verlnst des Friedeos nod des Gedeibena der Christeoheit Hand in 
Hand geLLi, nnd in ahnlicher Weise machi Gaoceran de Saint Leidier 
(Gr. 234, lO; II) die beilige Stadt zum Spiegei fUr dic gesamte 
Cbristenbeit. 

Mit dieser rein religitisen Auffasaung Jernsalems als einer beiligen 
Statte nuhe verw811dt ist ei o anderer Gedanke, der ibre Wiedererobe
rnng nicht minder gebieteriach erheiacht. MUIl kann vieUeieht augen, 
es sei derselbe Gedanke, nur aus der religiOseo, ideelleo Sphti.re in8 
Weltliche, Sinofallige Ubersct1.t. Die beili ge Stadt, das ga nze Syrien 
sognr, ist dos Eigentum Gottes, und wcno andcrc ah, Cbristen aich in 
scinen Bcsitz gesetzt babeo, so kann das onr auf dem Wcge der Ge
walt gescbeben aein. Gaucelrn Faidit (Gr. 167, 14; nI) apricht voo 
dem Uccht, desscn Gott in Syrieo verlustig gehe, nnd der Beraubung, 
dem deseret dea Sobnea der Maria (VI). nDie TUrken babeu unserern 
Herrn Gewalt angetan," ruft Aimerie de Peguillan (Gr. 10, 11 ; I) und 
bedient sieh dann (il) des nlimlieben Ausdrucks de.çeret, und in libn
licher Weise kll1gt der Anonymus (Gr. 323, 22; V), dass Mariaa Sobn 
die Herrsehaft uber Syrien verliere. Bei Rll.rnon de Cornet (I) eodl ich 
crscbeint dn8 beiligc Land als ein Erbe, da.s Goti deu Cbristen biuter
lasscn hat uud das zu wabren Aufgabc der Christen ist (VI). 

So soli denn der Kreuzzug niebt nnr dazu dienen, die bciligen 
SUitten zurUekzngewinnen, a uf dass sie nicht entweiht werdeu, sondern 
er ist gleichzcitig ein Rachezug fUr die Schmacb, welcbe Cbristns Ilnd 
dnmit aucb denen, die seinen Namen trngen, angetau wOl'den ist. Es 
ist eine Schmacb , wie sie grtisser nicbt gedaebt werden kann, einc 
anta, cine desonor mortal. Das sind Ausdrtlcke, dencn mnn oft genng 
begegoet, t\Dd als besondera charakleristiscb mage hier die Stelle aus 
einem Liede defl Ponz de Capduoill (Gr. 375, 8; m, 9) ihren Plutz 
finden: que dieus lor sera vers guiren8 A totz eel8 glole per lui iran 
Vengar l'anta qll'il Ture 1108 fan, Que totas aulras antas vens. 

b) Dcn Trobadors, die den Kampf gcgen die sllanischen Sarnzenen 
predigten, stand der gewicbtige Hinweis anf daa beilige Land nicht 
znr VerfUgnng. Lanfranc Cigala (Gl'. 282, 23; V, 5) augt gan1. mit 
Recht von ihnen ; per els no fon ges derrocatz Lo sepulere on dieus ;011 

CI recors. Imruerhin waren aueb sie Mohammedaner, und das gellUgte, 
sie zu hussen: ruan weiss, sie aind stammverwandt mit jenen, die daR 
heiligc Grab bedroben. Und deshalb knnn Marcabrun (Gr. 293, 35; IV) 
anch von dern Kampf gegcn die Manren als einem Racheakt fUr die 
Gott zugefUgte Sehmaeb sprcchen. 

Und neben diesem allgemcinen llioweis auf die Muuren ala eioc 
Gefabr OIr das Cbristeutnm, die flcbon nn sieh ciJl(~n Kampf mit ihllen 

24" 
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erforderlich macbt, erscbeint noeh ciII aodercs Morneni. Die Gefaht' 
fUr das Christentom wnr in Spanicll gleicbzeitig ci ne Gefahr fur die 
eigene Heimut, und damit kommt in das Kreuzlied gegen die Mnurcu 
cio 1'OD, der den anderen Liedern dieser GaUung febIt. Schon in dem 
Gedichte Murcahruns (Gr. 293, 22) und dero des Folquct de Marseilla 
(GI" 155, 15) ist wenig VOli religillscn Idecn 7.11 spUren - docb zeigt 
sich daR aneh bei anderen Kreuzliedern -; ganz delltHcb aber wird 
die D.ngegebene politische BegrUndung dea Kreuzzugcs bei Guvunda 
(Gr. 174, 10; VI), wenn er BUgt: Non laissem nostras herelatz .... 
A cas negres outramm'js. Er erkennt deutlicb die Gcftlbr, in der dna 
ganze Abendlalld sogcsicMs der Drobungen und Heeresmusseo En-Nfisirs 
schwebt, ond diese Gefabr ab'luwenden, sollen alle abendl!indischen 
Vijlker sich verbinden. 

c) So verscbieden nun nucb das ~icl und damit die BegrUndung 
der KreuzzUge war, eine htiherc Einbeit fUr die Fahrten nach beiden 
Riebtungen ist dudurch gegeben, dnsa es sieh im einen wie iDI lluderen 
Falle darum handelt, Feinde dea Cbristentums oder, was gleicbbe
deutend damit ist, Feinde GottCM 'lU bekiimpfen. Ais solche geltell 
alle Vtllker mohammednnischen Gluubens, so im Oaten die 1~lrc, dic 
Persall, die Sarazjll (als Sammelbegriff), die AraMt, die Oordinj an 
maurisehen Stiimmen fUhrt Gavauda (Gr. 174, 10) eine ganze Heibc 
vor : die Andalozitz, die Alcaois, die MaslI1 tJ.tz, die Barharis, die Marro
guenas: die Marabetis, die Mauf·s und merkwUrdigcrweise l1ucb dic 
Gotz I). DaS8 die Anblinger des Islams a la Heiden und Anbeter des GUtzen 
Bofornet CGavauda .. Gr. 174, l O; VIII) betruebtet werden, darf bei der 
Auffaasung dea Mobummedanismus im Mittelalter, wie sie uns aueb in 
den Epen entgegentritt, nieht wundernebmcn. Ais ting Farao erseheincn 
die Feinde hei Marcabrun (Gr. 293, 22; H, 2); dllbei scbwcbt dem 
Dichter wohi zweierlei vor: et weisa, das8 die Mohammedaner Agypten 
besitzen und dami! Pbaruos Nllchfolger geworden sind, sodann uber 
sieht er eine Pa.rallele zwisehen Pbarao, der das auserwahlte Volk det 
Bibel vernicbten wolUe, und den jet'ligen Besitzern des Nillandes, die 
ebenfalls danaeh atrebco, dus Volk Gottes, die Cbriaten, zugruude zu 
richteD. 

Doch die Trobadots beschriinken sicb nieht darauf, ibre Feinde in 
dieser gewissermassen rein s8chlicbeu Weise zu kellozeicbnen, sie 
maeben aueb dem Zorn, den sie gegen die Wider88eber ihres Glaubens 
hegen, in nllel'hand beschimpfenden Namen Luft. Man nennt aie 
avolgm, masnada c1·oja,jal.Q, felos , mendics, savais, t1ichadQ1·s, cas tiegres 
outramaris u. dergl. m., und maeht dllbci keinen Untersch ied zwiijehcn 

l) Vgl. darUber Diez, L. u. W.' p. 424, Anm.l. 



Dae altprovenzalische Kreuzlied 373 

den Sal'uzenen des Ostens und dcnon des Westeos, ju, gorudc Gavauda 
il~t cs, in dcsscn Licd sicb cine ganz bcsooders rciche FUlle dioser ge
riogschatzenden Epithcta vereinigt findet Muo hlil t ibuen vor, dass 
aie aus Losen dieZukunft erkennen \Vollcn (Mareabrun Gr. 293, 35; V, 8 
und Elias Cairel Gr. 133, 11; IIJ), doeh niebt geoug damit, man vor
stcigt sieh aueb dazu, ibnen eio Verbrecheo zur Last zu legeo, an dem 
sio keine Scbuld trugeo: man verlangt, dass an den Mohammedaneru 
del' 'l'od Christi gel"iiebt \Verdon mUsse. Dieso Forderuog, die aller
diogs erst spiit auftuucht - sie iat mir nur bei Haimon Gaucelm do 
Bcziors (Gr. 401, 8; I, 4-5; IV, 4-5) und bei Lunei de Montcg 
(Gr. 289, 1; I, 2-3; IV, 7-8) begeguctl ) -, fiudct mit ibrer Unkeunt
uis historiacher Tatsacben eio GegenstUck io dcn JudenvcrfoIguogco, 
mit dcoeo man vielfaeh die KreuzzUge begann. . 

d) Dus sind die Fcinde, gogen die sieb die Kreuzlieder \Vendon. 
Es siud die Feinde, die daa Cbristentum, ja Gott selbst in Bcdrangnis 
gebraeht ba ben. Hom demanda tot iOni e quer A dieu CO'lseil e gari
mm, Et el volm/tiers n08 clItm; Mas ara, quatlt el nos requier, NOti e8 
auzjtz .. . So sfngt Lanfranc Cigala {Gr. 282, 20; V}, und del" Ged:\uke, 
dass es eigentlich gar nicbt der 'l'robador iat, der zum Kl\lllpfe aufruft, 
sondcrn Gott selbst, fiodet sieh bei einer grossen Zahl von Diehtern; 
BO schon bci Marcnbrun (Gr. 293, 22; Il), wenu er eagt: ... lQjils de 
dieu vos SOli/O . . . que-l ve1/getz delling Farao, und so noch bei spiitoren 
Trobudors wie z. B. Guillem Figueira (Gr. 217, 7; V). El' wird bis
weileo aucb in die bcsondere Form gckleidet, dass GoU der LeheoBberr 
fst , dem die Mcnschen, wenn er ruht, die Hecresfolge nicht versagon 
dUrfcn. FUr Marcubrun (G r. 293, 22j XI) is1 die ErfUUung dicser Va
Bulle.npflicht die vornehmste Aufgabe ciues FUrsten auf Erden, und 
Elias Cairel (Gr. 133, 11; VI) mahnt dcn Kaiser Friedricb, cr, der 
LebcDsmullD, moge sefuem Herrn, Gott, ja scio Versprochen balteo, da 
er soost sicb Belbst Schaden zufUgen \Verde. Darom ist, wel" sicb Gottes 
Gebot entziebt uud oicht dus Krenz oimmt, ungehorsRID gegeo Gott, 
eioe Ansicht, die PODZ de Capduoill (Gr. 375, 8; li, 10) iD die Worte 
fusst: E q/{i non se val trair' enan De far lo crotz, No m'es semblan 
Que si'o dieu obediell8. 

§ 2. 

a) M:m solite meioeo, da ss der hier zu bcsJlrecbende Teil der Kreuz
licder, die dfrekte Aufforderung ao die Horer, ibren Hauptbestandtcil 
bilden mUsste. Doeh nicht immcr zogcn dic Trobadors ana den von 

1) Sic zcigt lich auch in dem 1284. verfasaten Romans de monda/la "id" 
des Folquet de Lunel, v. 66-09 . . 
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ibocn vorgebru chten GrUnden den Dotwendigen Scbluss, oicbt immer 
spracben sie in positiver Farro due ans, wasaie mit ibrcm Liede bczweckten. 

Es fcblt zwar uicht ao direkten Auffordcrungell no wc Gcsumtheit 
der Htircr, sich um Kreuzzuge zu beteiligeu) doch sind sie verbiiltnis" 
mii.ssig solteo, und wo sie ~uftreteD, uebmen sie meist nur ciuco geringen 
RauDl cio, sind auch oft oicht reoht nach drucklicb. Am encrgischstcn 
klingcn in dieser Hinsicbt Bach die Worte dee Aimeric de Pcguillan 
(Gr. lO, 11 ; I, 7-9); Pensem el cor la desonor mortai, E de la crotz 
prendam lo saflh sen/ml, E passem lai! 

1m allgemeincn begnUgt man sieb, auf die Nohvendigkeit des Krctlz
zugcs hinznweisen, indem roan cs dero Horer Uborliissi, IIll8 den VOl'

gebrachten GrUnden selbst den gewUnscbien, Uberdics naheliegenden 
Schlu8a zu ziehen. 

Zablreich dngegen sind die FliUe, wo mnn neben dem nllgcmeinen 
Aufruf oder an seiner Stelle noch eincn an ei nzeIne Personlichk eitclI 
erliis8t, die dann meist den hOch8ten Standen angeMren, al80 voruus
aichtlich die Ftthrer im Krenzznge nbgeben wllrd en: hier erscheincn 
Ludwig VIT. von Frankreieb, Richard Luwenherz, Philipp II. August, 
Kaiser Balduin von KODstantillopel, Heinrich Dandolo, Doge voo Vcne
dig, Wilbelm IV. von Monferrat, Jobann olme Land, Kaiser Otto IV., 
Friedrich II. a la K6nig und Kaiser, die Papste lnoozenz IV. und Cle
mena IV., Grnf Raimund VII. von Tonloll se, Ludwig IX., Ri cbard von 
Cornwall, Heinrich ID. von England, deasen 80hll Eduard, Jakob I. Ton 
Aragon, Aimerie IV. von Narbonne, Alfous IV. Ton Aragon und Eduard ilI. 
von England. ]n anderen Liedern werdcn ijtatt dar Herrecher d ie 
Vijlker zur Beteiligung Hm Kreuzzuge ll.nfgeforder', wie die Deu tscben 
und 8 panier bei Lanfranc CignI a (G r. 282, 23j V), bisweilen sind CB 

anch die einzelnen StRDdc, an die die Trobadors ibre Predigt richtcn: 
die Barone bei Folquet de Mnneilla (Gr. 155, 7 ; V) und L:mfrane 
Cignla (Gr. 282,20; V-VI), die Geistlicbkeit bei Pon z de Capduoill 
(Gr. 375,22; V), Gauceran de Saint Leidier (Gr. 234, 10; IV), Raimon 
Gancelm de Beziera (Gr . 401, 1; IV) und Ramon de Cornet (II ), dic 
Jobanniter bei demselben (V). 

b) BisweileD geben die Trobadors uber den blosllen Zweck eincs 
Aufrufs zum Kreuzzug hinaua, indem sie noch angeben, wer tlberhaupt 
a l.s Krcuzfabrer iu Betracbt kommt, und in welcher Weise dar Krc\1z
fabrer den Zug anszufUhren bai. 

Man is' lIich nicbt einig in der Forderung, dass jedcr, nucb der 
Annllte, den Kreuzzug mitzumncben babe. Vertreter di eser Forderung 
sind Folque~ de Mllrlleilla (Gr. 155, 15; IlI-IV) und Raimon Gaucelm 
de Beziers (Gr. 401, 8; Il). Man solle niebt auf Armut aehten, sugt 
Folquet, denn Goi' sei barmberzig, uDd wenn man Dur ein tapferes 
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Berz milbringe, so werde Cl' und der Konig von Aragon scbon fUr alles 
andere Sorge tragco, nod noeh krasser sprieht Huimon Gaucclm dicsc 
Ausicht ana : Miellis lai deuram quasclIs allar ellaml Nutz o destaua qui 
estiel's 110 pogues. 

Dass Armut aber wirklich cin bercehti glcr Grund gewescn sein 
mIlS!!, sich von der Kreuzfahrt auszuschliessen, ersehco wir a ll8 dero 
Licdc des Guillem Figucira (G I" 217, 1). 1st die Stimmung, die Guillem 
in acincm GedicMe zum Auadruck brillgt, ceht, so muss mnn cs ala des 
Diehtcl's Meinung nnllehmen, dass cin Unbemittelter nicht in rechter 
Weisc ("adreehamen"; III, 8) am Kreuzzuge teilncbmell kijnne. Viel
leieht s ind aueh dic \Vorte des Aimerie de Belenoi (Gr. 9, 10; III, 6): 
e qui sai rrsta en balanila, si n'a poder ... dahin 7.U veratcben, dass 
der Diebter diej cnigen, welche nicht dic ntitigen Geldmittel zur Ver
fll.gllllg habcu, mit acinem Tndcl aneh oicht zu trclfeu wUnsche 1) . 

In etwRs anderer Weisc scbrllukt POIlZ de Capduoill (Gr. 375, 2; VI) 
den Kreis der Kreuzfahrer ein, indem cr dcn Krallken uDd AUers
schwache n dic Befreiung VOD dcr Pfliellt, am Krenzzug teilzunehmeD, 
zugcstebt; uber er verlnngt dafUr von ibnen, dass sie dic bcilige Silebe 
mit ihrem Gclde unterstut7.Co. Nicht ganz so materiell denkt Rilmon 
de Cornet (VI ), dcr den Daheimbleibenden nur eifriges Gebet aDS 
Hcrz legt. 

Dasa viele Leute sicb mit lecren Ausfiucbten der BeteiliguDg am 
Krcuzzuge zu entzicben 8uebt.en, zeigcn uns di e Trobadors ebenfalls. 
llaimon Guucelm dc Bcziera (Gr. 401, 8; 111 ) nennt Dna deTeo eine ganze 
Reihe: der cine sugt, er biitte den Sold vom Kooig nocb nicM, dcr 
andere achUtzt Krankbeit und ein driUcr Sorge um Weib und Kinder 
vor. Mit den Worten: mas sai s;vals no temem mar ni ven 2) lebrt una 
Folquet de Maraeilla (Gr. 155, l o; 1,9), duss manch eincr sich von dcn 
Ununncbmlichkeiten und den Gefabren einer Seercise zurUckhalten Iiess·). 

I ) Auah B e r tran de Ba rD ht, wie Stimming (B. d. 8.' p.70, t p.39) 
ann immt, seinee gerillgen Vermijgens wegen in der Hcimat geblieben; Gauce lm 
}<' Il. i d it sngt in eeincr SirveDtesk anzone (Gr. 167, 36; V), dase nuuer der Liebe 
zn seinor Damc ihn :l.ueh dae Auebleibcn der vom englischeu Kllnig vero 
spToehenen Utlter8tUtzuug "om Krem:zuge fem balte, und Serveri de Girona 
beginut eiuca eeiuer Lieder (Gr. 434, 12) mit dcn Worten: S'ie" 1 08 tan I;CX 

qtle pOyue8 gen pa88ar. 
2) fib ct8ctze : ~Aher bi cr (in Spanien) baben wit wenigetens Meer und 

Wind nicht zu fUrchten. ~ 
S) In der Tat konute eiue sol che nicht gerade IU den Freu4en dea I .. ehens 

gehijren, wcnll man die bewcglichen Klagen dea Puiol (oach a' gedruckt 
Studj fil. rom. VIII, 451) li6el. Man DlRg dami t folgende Stellcn vergleichen: 
.Guillolll Magret ({'r. 223, 2; V): J e'u8 covellc per l'u pen·tal Sellhor dOli ali 
tort U Juzieu .. • P er cui SOli 1IIallht home romieu, Dont e/J 1IIanhta nall8 penda 
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Was die geistige Verfassung derjenigen betrilft, die fUr GoU zu 
kampfen llin:\U8ziebcn, BO vcrlangen Gniraut de Borneill (Gr. 242, 6; V) 
und Ponz de Capduoill (Gr. 375, 22; [ und GI'. 370, 2; il), d:.l S8 jcder 
das, WU8 ibm llrn liebsten iat, vcrlasse, dns8 jedc andere Angclegcllheit 
biuter der beiligen Sache zurUckstehe: So c'om plus voi e plus es vo
ll/uto! E 80 c'Qm plug desira ni ten car Devem ChasCU8 relinquir e laisar 
flagt der zuletzt gennonte Dichter, uud diesc Forderuog erbii.lt 80ch 
besondere Wcihc und besonderen Nacbdruck dndurcb, dnss sie sich 
stutzt anf Worte des EvangeliuIDs, Wortc, die Christus selbst cinsi zu 
seincn Jtlngern gesprochen bai. 

Der AuffasBung entgegenzutreteu, al8 bandele cs sieb bei der Krcuz
fabrt um einen gewllhnlichen Kriegs?ug, dienen die nicht seltenen Hin
weise uuf die gute Gesinnung, mit der die Fahri uusgefUhrt werdclI 
mUsse. So eingehend wie Gu illem da Mur, der dieser Frugo eincn 
ganzen Sil'ventes gewidmet hai (Gr . 226, 2), beschaftigen sieb die Kreuz
licder bcgreiflieherweise nicht dami!, es bandelt sieb hier mchr UnI bei
Uiufig eingestrente Bemerkungen. Gaueelm Faidi t (Gr. 167, 14 ; V) vcr
beisat demjenigen die Hi lfc des heiligen Geistes, wel cher "Gott fUrchtct 
nnd vor ihm sieb demutigt" l uud dieselbe Gottergebenhcit spricht aua 
des Dichters zweiten Kreuzlied (Gr. 167, 9; II). Ein !i.hnlichcs Sieh
demUtigeo VOI' dem heiligcn Kreuzeszeiehen verlangt Pou? de Cllpduoi ll 
(Gr. 375, 2j III), und ooeh Ramoo de Cornet (I) wUoseht, dass man 
die Fllbrt ausfUbre devotamen la crotz portano 

Dse soeben genannte Lied des Pon? de Capduoill entblilt noeb einc 
weitere hierber gehtirige Bemerkung; denll in der ersten Stropbe ver
sprieht er Verzeihung aeiner Sunden auell dem Schl eehtesten, wenn CI" 

nnr GoU treu und mit gutem Herzen folge. Diesen guten Willen, den 
"bon talen", eraehten aneb Lanfl"sne Cigula (Gr. 282, 20; V), Ruimoo 
Guueelm de Beziers (Gr. 401 , 8; V) und Guiraut Riquier (Gr. 248, 
48; Vll ) als notwendige Voraussetzung fU I" dlls Ge1i ngen der Kreoz
(sbrt, der znletzt erw!ihnte Dichter noeh mit der Besooilerh eit, dass 
ihm aueb eio Beiehten der SUnden vor Antritt dea Zugea erforderlieb 
sebeint, eine Ansebannng, die e inigerma~aen an die Worte dea Gaueelm 
Faidit erinnert (Gr. 167, 15 ; VI), der nieht. cher in geziemender Weise 
ins bcilige Land ziehen zu k1"innen meint, als ibm volle Verzcibung VOll 
der Geliehtell zuteil geworden sei. 

Dass mao bei dem Kampfe gegell die Isillmiten keine Trllgen oder 
Feiglinge gebrnuehen konntc, ist selbstverstandlicb, und doell weiSCll 
einige Trobadors ausdrUcklicb durauf bino Jeder mUsee sieh Dueh 
GebUbr anstrengen, sngt Gu iraut de Borneill (Gr. 242, 6; V), tlnd Uaim-

und Mone b V O D Monta udo n (Gr. 305, O; 1,8-4) : Et enutia·"1 la mar .. d 
1Itn8 QUt no·m lembi" ni bOI ni geni. 
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baut de Vllqueirns (Gr. 392, 911; IV- VI) mabnt dcn Kl1iser Balduin 
rllbrig zu scio und MtlbslIle nicbt zu sehencllj wcou der Diehtcr ihm 
aneli die Freigcbigkeit uns Hen legt, so ist dus allS den g.\llZ beson
deren Umstanden Zll erkliirell, nnter denen das Lied entstunden ist l ). 

Die Muhnung taprer und forehtlos zu sein, apreehen Aimerie de Belcooi 
tGr.9. 10; V) und Aimerie de Pegoillan (Gr. 10, 11; IlI,6) aus, eraterer 
mit der Begrttndung, dasa mall in der Gesellschaft GoUea und dea 
hoiligen Gcorg kampfco worde, gleichsam ula haodele es sich om Vor
gesctzle, in dereo Gegcnwart mll.n ganz besonders grosse Aoatreoguogeo 
maehen mUsse. 

c) Waa die Trobll.dora wolleo, iat, weno aie oa auch nicht di rekt 
anssprecheo, der Verniehtungskumpf gegen die Mohll.mmedl1ocr. "Dcnn 
Gou wllnsebi 'twar den Fricdcn, aber Krieg verbiess cr dan Seimm," 
so sagt Guiruut Riquior (Gr. 248, 48j V) unter Berufnng auf das 
Evungclium. Es iat. abor interessant zu beobuchten, wie gegen Endo 
dor Kreuzzugsbewegung die Idec auftancht, den Mohummedunismus und 
damit aneh die Gcfllhr, die dem Chriateotnm drobtc, durch eine Be
kehrung der Feinde alla der Welt zu aehuffen. Wenn es zuHissig ia', 
allS dcm Klagcliede des Pcirc Brcmon auf den Tod dcs Blacalz (Gr. 330, 
14 i V) cineo Schluss zu zicben, so war der Gedanke an eine Bekebrnng 
dcr Islamiten aehon in der ersten Hiilfte dea 13. Jahrhunderts nichts 
UnerbOrtes. Doch Guiruut Riquier ist der erstc, der ihn mmmwnllden 
ausspricht (Gr. 248, 48; VII, 6): E' passessoll de bOli falan, Tostforan 
Sa,..,.azin vencut O combafen o prezican, und Ramoo de Cornet dcnkt 
ebenfalls an cine friedlicbo Untcrwcrfung der Fcindc unter den ehrist
lieheo Glauhen, weno er (II, 7) sagt: Prelatz veyrell1 que faran lo 
passatge, Religios irall la!! predicall, Als Sarrazis la re de dieu mostrano 
Es ist dies derselbe GCdllOke, den spliter mit so grosser Begeisterung 
der KatalaDC Ramoo Lul\ crfas8te und flIr den er scin Lchen hingab. 

§a. 

Unter den Motiven aekundiirer Art, die bier ibre Darstellung fiudcn 
solleo, lassen sich wieder moLrere Gruppen untorseheiden: 

a) Weitere Grllnde, doeb mchr fUr die Zweckmassigkeit als fUr die 
Notwcndigkeit cinea Kreuzzuges. 

b) Vcrauche, dcn Kreuzfubrcrn Mut fUr die Fabrt '1.U maebeu. 
c) Zugeatiiudnisse an die hijfischeu Anacbu.uullgen. 
d) Eigentliche Predigtmotive: Beispiel, Lob und Tadel, Loho und 

Strafe. 

1) Vgl. 8.341. 
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a) Die hier zu betruchtcndcn GrUndc unterscheidcn sich von den 
im crstcll Paragraphcn angcgebcnen illBofcrn seharf, ala in ihncn der 
Kreuzzug nicht mchr vorzugswcise als cio Kampf zur Ebro Gottes und 
des christlichen Glaubeos erscheint, sondcrn nls cio Mittel, mit dem 
mnn cinCIl ursprUnglicb ausscrbalb der Kreuzzugsidee liegenden Zweck 
crreichen kunn. \Veno eine Rciba VOll 'l'robadors, zUUlal spiitere, dies6 
Grllllde ala dic hauptsiichlichen nnfUbren, 80 darf daB doch uber ibrc 
eigentliche Bedeutung nicbt hinwegUiuscben. 

1. Der Gedanke aD die Notlage, in der das Cbristentum, ja Gott 
scl bst sich befindet, wird Ilocb unertriigli cher bei der Erioncrung an 
alles, \Vas Christus cinst fUr dia Menschheit getan bat. Er lebte, Iitt 
und st8rb ja nur, um diejenigen, welche sicb zu ibm bekcnnen, von 
aller Schuld zu erHiscn. Die cingehendcn Sohildcrungcn der Passion 
und AufcTstehung Christi verfolgen darum eiuen doppeHen Zweck! dcn 
Christen die Heiligkeit Syricns vor Augen zu fUbrco und sie fUbIen zu 
lassen, was der ErWscr fUr sie duldete. Es ist a lso nicbts weiter nla 
die Abtrngung einer aIten Schuld, die ErfUl hlllg einer Dankcspflicbt, 
wenn alle Cbristcn demjenigen beisteben in seiner Bedrangnis, der sie 
einst vor ungleicb groseerem Verderben, der ewigen Verdammnis, bewabrt 
hui. "Leidet fUr Got1, denn er Iitt fUr ul\s! " is' eio Gedanke, der kaum 
io cioem Kreuzliede fehlt, sci cs, dass man sicb begnUgi anf die Schuld 
binzuweisen, in wclcbcr der Mensch bei Gott stebt, sei es, dass man 
dio Meoschen mahot, diese Schuld abzutrllgeo. Ala fUr letzteres beson
ders cbarakteristiscb mogen zwei Stelleo bier angefUbrt scio: Aimerio 
de Peguillso (Gr. lO, 11; 1II, 1): Non deuria esser hom temeros De 
sufftir mort el servjzj de dieu, Qu'el la suffri el servizi de nos, und 
Ponz de Capduoill (Gr. 375, 2; llI, 8)! E (flostre senher) sufere mort per 
1zostre salvamell , Malastrucs er qui guierdon no·m reti. 

2. Bedeutet der Krellzzug einen Dienst, den runn Gou erwcist, so 
scblligt er nicht ruindcr zuro Heile dessen nns, der sich ao ihm beteiligi. 
Denn Gott ist gu!idig und nimmt uns in seioe Arme auf, wenn wir ihm 
our dienen, sagt Guiruut Riquier (Gr. 248, 48; IV), er is' der lials per
d01/aire, der reis de merce. wie Ponz de Capduoill (Gr. 375, 22; I) ihn 
Dennt. Verzieh er doch dem Ranber, der ncben ihm am Kreuze hing 
(Ponz de Cupduoill Gr. 375, 22; IV), fand doch selbstLongin , der sicb 
so sc.bwer gegen Golt vergaogen hatte, Guade vor seinen Allgen (Ponz 
de Capdlloill Gr. 375, 2; III, 6). So ist denn der Kreuzzug die beste 
Gelegenheit fUr jeden, sein reniges Gemut zu zeigen und Vergebung 
seiner SUndan zu erlungcn. Sie wird ihm wcrdcu, nud, sagt der Ano
nymu8 (Gr. 323, 22j IV, 3), acine Seelenrettung wird vollstiindiger seio 
1IIs dia Rettung des Jooas, der trotz seines gegen GoU verUbten l''revele 
dem Verderbeu entralln. 

Die Losspl"echung von den SUnden erteilten ja vor den KreuzzUgen 
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die Geistlicben im Auftrage de& Papstes, und auf sic be1.ieht slch POllZ 
de Capduoill (Gr. 375, 8; II), wenn cr ermabnt, doch ja dnran zu 
glaubeu, dlls& dem Pupst das Recbt zustehi) den Menschen von aeillco 
SUnden ledig zu erkUiren l). Aneh in den Worteu des Raimballt de 
Vaqueiras (Gr. 392, 9a; V,6), dass "die Verzeibnng siùh in SUode ver
kebren" werde, wenn man das Grab nicht erobere, wird auf dio VOl' 
dem Antriti der Kreuzfabrt el'teilte Absolution hiogewiesen. 

Derselbe Haimbaut (Gr. 392,3; III , 10- 11) verheisst Reiniguug 
vou den SUnden jcdem) der im Jordanflusse bado, wozu deon freilich 
eio Kriegszug uicht n1itig geweaen ware und eine eiofache Pilgerfahrt 
genUgt hliUe. Die Verworfellsteo selbst konnen nach der Meillullg des 
Ponz de Capduoill (Gr. 375, 2; 1,3) durcb ibre 'l'eilnahme am Krellz
zuge zllm Seelenheil gelliogeo: qlt'e sa mel'ce 1I0S a mostrat tal via Pel' 
'ltle'U peior vcndran a salvamen. Dn,s BewIIsst",ein, selbst scbuldig ZII 
seio und dieae Sebuld nicht besser bUssen zu k6nnen nla dl1rcb die Be
teilignog am Kreuzzuge, zeigt aicb bei Ponz de Capduoill (Gr, 375, 22; 
IV, 1-3 nod Gr. 375, 2; I, 3-5; III, 1-2) uod bei Guillem Figueira 
(G. 217, 1; III, 9- 10), und noch Ramon de Cornei (l, 9) weist daranf 
bio, dllSS man dureh den Kreuzzng seine Seele retten konne, 

Die angefllhrten Stellen hnlten sich alle im RlIbmen dessen, was 
oben 2) von dieser Ari BegrUndung der KreuzzUga gesagt worden ist. 
Aber schoo Aimeric de Peguil!nn (Gr. lO, 11 ; IV, 9-10) gcM eiu 
wenig darUhar binans, wenD er BUgt: Que dels OOIlS vol dieU$ 'lu'ao oos 
fagz valerls Se salvon lai, et es beths salvamens. Liegt biel' nur der 
leiseste Nachdruck uuf dem WilIen Gottes, so kommtAimcric dem Ge· 
danken bereits sehr nabe, dass Gott dan Krcu'1.zug eigentlich nur cin
gericbtet llnbe, damit die Mellseben durch ibre Teilnahme aD ihm ihrc 
Seelcn reinigen konnten. Es ist dies dar Gedankc, der dem ersten 
KrcuzIiede von Marcabrun, dem ve"s del lavador, zugrnnde Ii cgt; es 
ist derselbe Gedanke, den Folquet de Mnrseilla (G r, 155, 7; IV) aus
sprieht, und aneh fUr da s Lied dea Anonymue (Gr. 323, 22) gibt den 
Grundton die Voratellnng, dM8 man dmch den Kl'cnzzug zur merce, 
zur g/.ittlichen Gnade, zu gelangen tràchten mllese 3) j endlieh verbindet 
mit der nlimliehen Idee Guiraut Hiquier die beiden eigentlicb hetero-

1) Diese Stelle bat Dioz ver.a.nlas~t, C8 ala cineo dl'r GruIIdgedl\I1ken dea 
Kreuzliedca aufzuatellon, daaa dor Pnpst al8 Gottca Stclh'ertrctor dio cwlge G1Uck
seligkelt verbelase. Ocr GedaIlke kebrt aber nirgends wicder; die Erwahllung 
einea Paplltc8 geschieht zwar Doeh BOlIst, abcr niemala in dl:m gcnanntcn.Zu
sammenhallg; vgl. 3uGh Schindler p. 17. 

2) S. S. 378. 
3) Das lehren Bobon die - 1\11erdings rnissgliiekten - VefeIlche del Ver

falsera, merce den Refrain bildcn ZII lusen, 
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genen Toile licincs Liedes (Gr. 248, 48): er klagt durch drci Stl'opbeu 
liber die Verderbtbcit der Welt UDÙ lcitet daDu mit dom Hinweh; IIl1f 

GottI der in sciller GUte den Mcnscben troh ihrcr SUllden Gelegenheit 
zur Erlangung dea SceJenbei1s gibt, tU dem Wunscbc liber, dass man 
dlt8 heiHge Grab befreien mèlge. Dass im Gelcite dieser Idee maist 
cino Schildcrung der SUoden :Infiritt, in denen die MCll8cbbeit he
faugen ist, soli hicr uur kurz erwiibnt werden; diese Schilderungcn 
ncbmco bisweileu cinco rechi hetriicbtlichen Rnum eiu, wie z. 13. in 
dem Bocben gcuannteD Licde des Guiraut Riquier oder in dem des 
Folquet de MarseiUa (Gr. 100, 7). 

b) Wie bereits erwahnt worde 'l, iet cs im Grnnde Gott, der tum 
Kreuzzuge an(ruft, nnd in acinem Interesse wird der Kl'euzzug unter
Ilommen. Es is1 dcsbalb nur natUl'lich, weno man sich seiner Hilfe 
zu vorsichern sueht und seinen Beisiaud anflehi. Man wendet sich un 
Gott direkt, wie es Aimeric de Belenoi (01'. 9, 10j VI), Bertran de 
Born (Gr. 80, 4j I), Gaueclm Faidit (Gr. 167, 9j fl) uod andere getau 
haben, oder, wie der zuletzt genaonte Diehter im gleichen Liede (V), 
311 den heiligen Geis!,. oder an die Jungfrau Maria, wie z. B. Ponz de 
Capduoill (Gr. 375, 22j IV), oder endlieh un die Heiligeo. Unter diesen 
erschcinen uls Helfer: del' bcilige Georg (Aimerie de Belenoi Gr. 9, 
10; V, 4), del' heilige Nikolaus von Bari (Haimbaut de Vaqueiras 
(Gr. 392, 3i VI, 1) und der beilige Jobannes (Ponz dc CapduoiH 
Gr. 375, 22; IV, 7 und Guiraut Riquier Gr. 248, 48; VITI, 4). Dio 
Bedcutung del' beiden ersten illt kJar. St. Georg galt von jeher alI) 
del' Sehutzpatroll der Kreuzfahrer, sah mun doeh in seinem Kampfe 
mit dem Ungeheuer den Kampf des Christentums gegen den Islnm 
symbolisiert. Den heiligen Nikolaus ruft der Dichtor zum Schutzc del' 
KreuzfubrerfloUe an und folgt damit Ilur einer allgemein verbreiteteo 
Anschuuung, uach welcher man in jenem Heiligen den Schirmer del' 
Seefahrer verehrte 1). Eine besondere Beziehung des heiligen Johannes 

1) S. S. 373. 
2) VOD ihm erzahlte man, daa6 cr Ludwig IX. bei aciDcm Kranzzuge aus. 

eehwcrem Sturm gerettet batte. In cinem ReepoDeorium heiut ca von ihm: 
Percunt pericl/la, ceuat d t ~mpu'{u, dicun' lIatJigant~8 uod: Naulragantibu8 ad 
te clamantibu8 cito lertur auxilium, et placantl/r fluCtu8 marù, te depreca11te 
Virgù,em. Vgl. Niccolò l'utigD:\ni, letoria dclla vita., de'miracoli c della 
traslazioDc del grnn tallmaturgo S. Niccolò, arcivescovo di Mira, Neapcl 1771, 
§ 2G8 uud AnhllDg. NatUrlich id er Dicbt zu verwccbeeln wit dalO l'aucher 
Nikolaul von BMi, der von Raiwon Jordan (Gr. 404, aj li, l) gena.not wird uDd 
Ubcr den zu vargleicbcn iet P. Meyer, Rom VH, 454. 
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zu deu KrenzzUgeu hat wobt niebt bestandeo; man fleht zu ihm nls 
dem LieblingsjUnger Christi, weil seine }"Urbitte bei GoU vor allen 
andereo wirksum scio musste. 

Eigentlieh bedarf es.ia der Bitte um Hilfe gar nicht. Diese iat 
gewiss, ja GoU selbst siellt siob an die Spitze des Kreuzheeres und 
wird sein Fubrer. Daa spreeben dic 'frobadors vielfach allS: bei 

. Aimeric de Belenoi (Gr. 9, 10 ; V, 4), bei Guiru ut de Borneill (Gr. 242, 
G; IV) IInd underen ist es GoU selbst, del' die Krellzfahrel' rUhrt, bei 
Guucelm Fuid it (Gr. 167, 14; V, 8) ist es der heilige Geisi ulld bei 
tlcmselben DiaMer (Gr. 167, 9; I) und anderen Cbrisius. Diese Fubrer
schaft GoUes erwiihnen Ruimhaut de Vaqueir:ls (Gr. 392, 3 ; 111, 4) 
lIud Ponz de Capduoill (Gl".375, 2; I, 2) noch mit dem Hinweis tl:uauf, 
daS8 er einsi alleh die drei Konige naeh Betlebem geleitct bahe, eine 
Bemerkung, die ganz so lIt1ssieht., als wollten die 'frobadors auf die 
Erfnbrung Gottca in dicaer Art VOll 'l'iitigkeit aufmcrksam !nucheu und 
dcn Krellzfllhrern zeigell, wie rUckhaltios mau sieh seiner FUhrung 
anvertraucn dUrre, zu welchem Glucke Gottea FUbrung OIr diejenigen 
ulIsschlligt, die ibm folgen. 

Mit dieser I:lilfe kann den Kreuzfabrern nichts anderes beschiedcn 
seio als der Sieg, wenn mau nur ernstlieh daran dcnkt, den Feinden 
cutgegenzutreten. Sollien Sultan lInd Emir nicb t vorziebeu 1.U fliehen, 
so wird es ihnen beim Nuben der Kreuzruhrer ubel ergeben, meint 
Guiraut de Borneill (Gr. 242, 6; VIlI) j Bertran de Boro (Gr. 80, 4 ; VI, 7) 
siellt die Kreuzfahrer sehon bis zum arbre. sec vordriugen, und Haim
bant de Vaqueiras (Gr. 392, 3; VI) malt sieh schou im Geiate aus, 
wie man in berrliehem Kampfe die 'l'Urken vUllig veruichten werde. 
Deutlieh lockt Elia8 Cairel (Gr. 133, 11; III) zum Knmpfe, wenn er 
auaeinandersetzt, wie die Mobnmmedaner UllS dcn I~osen den Verlusi 
Kairos nls bevorstehend erknnnt babeu und ein Feldzug gegeu sie 
sicher und leicht zum Ziele fUbren wUrde. Wie die Hirsehe Sardinien8, 
sagt Lanfranc Cigala (Gr. 282, 23j m, 8), wllrden die TUrken fliehen, 
wellu sicb Ilur die Jager dazu fanden. Dieses Siegesbewusstsein ver
loren die Trobadors nuch nieh\ angesich's des ungeheuren Beeres, dae 
Eu-Nasir im Jahre 1210 Ducb Spauien warf, wie daa Beispiel des 
Gavauda zeigt. Ja, selbst ala langst jede Hoffnung auf Wieder
eroberung des beiligen Landea gescbwundcn sein mll8ste, betraehteten. 
sie den Erfolg eiues Kreuzzuges mit Gottea Hilfe als sieher, weno nur, 
wie Ramon de Cornet (VI, 8) sich ausdrUekt, del' franztlsisehe Konig 
dua Herz eines Rolaud hatte. Diese Siegeszuversieht steigert 8ieh bis 
zur volligen Verachtung des Gegners, welehe in den bereits genunnten 
bescbimprcnden Attributell l ) ihrell Ausdruek findet. 

1) Vgl. S. 372. 
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c) Die Trobadors kanntcn die Kreise, aD die sie ibrc Anfrufe 
ricbteten, zu gut, um nicht auch zu versucheo, den Kreuzzeug dcn 
dort herrscbenden Anscbauungen anzupasscu, Auscbauungen, die sie 
sclbat aucb wohl zumcist tellten, von denco auch sie durcbdrungcn 
wareu. 

1. Weno mao bedenkt, ciuco wie grosscn Wc!'t die Ritter daranf 
legtcn, als tapfer zu geltco, so wird ruao es ala geschickte Ausnutzung . 
dieser Anschauung hetrllchten Moneo, dass cine gll.llze lteihe von 
Trobadors ibre Borer bei der Ebre packten und ibnen vorhielten, es 
sei Pflicht jedcs tapferen Mannes, aro Kreuzzugc teilzunebmen. Der 
Krenzzug wird auf diese Weise gewisscrmassen zu eiuem PrUfstein fUr 
Feige und Tapferc, die Teilnabme oder Niohtbeteiligung aD ibm ein 
Kennzeicben dafUr, oh roan jemnndem ritterliche Tugend zusprecben 
kann oder nicht. Denn aufgefordert zur Fabrt werden nDr die Knbnen 
und Tapferen, und wcr diesem Rufc nicbt Folge leistct, hat ancb keinen 
Anspruch darauf, diesen Namen zu verdi enen, er kennzcicbllct sicb 
selbst al8 eioeo Faigling. Dieser Gedanke begegnct gar oicht aclten, 
wir finden ibn z. B. bei Berirao de Boro (Gr. 80, SO; I, 1- 2), Aimeric 
de Peguillao (Gr. lO, 11; IV), Anonymus (Gr. 323, 22; VII), Gaucelm 
Faidit (Gr. 167, 9; III, 3-4) und besonders deuUich bei Murcahl'UD 
(Gr. 293, 35; VI, 5-6): Dieus voi 10$ arditz ds suaus Asaiar al 
lavador und ganz libnlicb hei Guiraut de Borncill (Gr. 242, 41 ; Hl, 5) : 
C'anc mielher luec8 110 ere los D'esproar los pros. 

Hat einer auch Docb so vicI Macht, er ist nichts weri, wenn er 
von Gottes Sache sicb ahwendet. Was nUtzen Kraft und Verstand, 
fragt der znletzt gcnannte Dichter (Gr. 242, 41 j VI), wenn Gott sic 
nicb1 Icitet? Ponz de Capduoill (Gr. 375, 2; V, 1- 2) aprichi jedem 
Baron, del' nicbt mitwirkt, das Grah zu befrcien, dss Attribut pro ah, 
und Lanfranc Cigala (Gr. 282, 23 j V, 1) verweigert ihm sogar den 
Namen cavalier. 

2. Die Mahnung, Gott zu dienen, konnte von den Rittern vielleich1 
falsch gedeutet werden. Wenn man von einem Dienste Gottes sprach, 
80 dachte man na1Urlich zunl1chst an Gebet, Busse, Kasteiung, MOncha· 
wescn. Dass das lebensfreudige RiUertum alledem abbold war, ist be· 
greiflich. Abel', so argumentieren die predigenden Sanger weiler, der 

.Kreuzzug ist cin Gottesdienst ganz besonderer Art. Folquet de Mtlr~ 
seHlo. (Gr. 165, 16; IV, 1) verlangt von den Kreuzfabrern nichts als 
eio tapferes Herz, und gross ist die Zabl derer, die hetonen, dass man 
j etzt mit ritterlichen Taten und mutigem Dreinscblagen Goti belfen 
und dienen ktinne. Die Art ferner, wie Raimbaut de Vaqueiro.8 (Gr. 392, 
3i VI) den Kampf mit den TUrken ausmali, veniit in nichts, dass es sich 
um einen religitisen Kampf bandela, erinnert vielmehr in ibrar kampfes
freudigen Stimmung lebhaft an die Sirventese des Bertnm de Boro und 
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lli8st den Gednnken 3n cinen GoUesdienat im mijnchi scben Sinne gar 
ni cht Ilufkommen. Keiner nber hat den hi er berllbrten Gedanken so 
innig erfasst und so klar in Worte gebraeht, wie Ponz de CapdtlOili 
(Gr. 375, 8; III) j er versicheri, dasa der Mitziehende von SUnden rein 
werden wUrde und f!i.brt dann fart: e ia twl cal tOl/d,'e Ili raire Ni 
en estreg a,.d,'e mal traire, und eino Stelle aus einem anderen Krcuz
liede desselben Diehters knnn sicb ergiinzend dem unrci hen (Gr, 375, 
2j V, 3) : C' ab gent garni,', ab pretz, ab carlezia Et ab tal clIO q' f!8 bel 
et t1oit1e1~ Podem aver honor e iauzimen EI~ paradiso 

d) L Da die Trobadors fast stets eine bereits von andercr Seite 
cingeleitete Kreuzzugsbewegung in ibren Liedern allfua}lmen '), so war 
es ibnell meist mijgli eb, den Burero dali Beispiel irgend cincs Grossen, 
der sebon dus Kreul, genommen, zur Nacheiferuug vorzubnlteu. Dabei 
licssen sie es aueb an Lobprcisungen llicht feblen. 

Die Bereitwilligkeit, mit weleber sieh Rieburd LuwenbCl.:z soglcicb 
nueh dem Bckunntwerden der Einnahme Jerusalems in den Dienat der 
beiligen Sache steli te, erweekte freudige Zuslimmuog bei dcn Troba· 
dorso Aimeric dc Belenoi (Gr. 9, lO) eruofft VOli seinem Vorgehell 
eifrige Nuchfolge uoter den andel'en, BCl' tran de Boro (Gr. SO, 30; II) 
rUbmt ihn tlberschweoglich, und aueh Guiraut dc Borueill (Gr. 242, 6; 
IX) gedenkt sei ller in lobender Weise. Freilicb anderte sieh die Mei
oOllg del' Trohadors bezllglieh dieses Herrscbers bald , da durch seine 
Sebuld die Kl'cuzfabrt eiuen immer erneuten Auf:>chub erl ilt. Sobald 
er aber einmal im bciligen Lan de war, vergass man scine Feblel' wiedel', 
und cr war nueh wie vor der ritterli ehe Konig, so dus:! LUllfrane Cigalu 
(Gr, 282, 23 ; IV, 7) Heinricb Hl. von England in scinem Aufrufc mullUell 
kann, dass er dem Beispiele seilles Abllheno folgen mtige. 

Nebeo diesem fUr una durebaus niebt mustergUltigell Konig er
scheinen noch andere Herrscher in dem bicI' zu ertirternden Zusammeo
bang. Wi r werden die Bewunderllog teilen, die Bedran de Bom 
(Gr. 80, 4) detn tapferen Konrad von Monferrat zoll t; Iluf ibn als eill 
VorbHd scheint der Diebter schoo dadllreh binzuweisen, dasa er alle 
bis auf die erste Strophe mit einem Sell lter Conratz beginnco Uisst. 
Konrads Bruder, Bonifuz I., fand eiueo ebenso warmen Lobredner in 
Raimbaut de Vaqueiras (Gr. 392, 3j T- II), und Aimeric de Peguillun 
(Gr. lO, 11 ; VI) hli.lt dero Sobne Bonifaz', Wilhelm IV" aeine Vor
fahren ula llaehahmeuswerte Beispiele vor Augeu, wii.hrend er gleich
zcitig (V) den Guillem Malaspina wegen seines Eifers fUr dia heilige 
Suehe pl'eist. Bei den spatel'en Trobadors ist es nnmentlich Ludwig IX., 

l ) Vgl. S, 36,1',. 
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der al8 Muster anfgestelU wird, und daa mit Recht, da daa Zustande
kommcn der letzten KrcuzzUge DDf sciner Begeistcrung zu dankcll war. 
Mit acinem Preisc bcginnt LUllfrane Cigala (Gr. 282, 20) scio zweites 
Krcuzlied, ibo 10M Olivier del Tempie (Gr. 312, l; I, 7), und scio Tod 
dient dero Uaimon Gaucelm de Bcziers (Gr. 401, 1; l- Il) nnr dazll, 
zur Vollendung des von ibm so rtlhmlicb begonnenen Werkcs anzu
fenern . 

Bisweilen geht der Trohador selbst mit gutem Beispiel voran lIlld 
erkliirt, mit binau8ziehen zu wollen zu Gottcs Ebre. Gaueelm Fllidit 
(Gr. 167, 9j I- Il) schwiicht zwar seinen Aufruf ab, indem er zeigt, 
wie schwer ibm der Abscbied von der Heimat wird; abe!' nndererseits 
erMbt er doch dRe Gewieht dea von ihm gegcbenen Beiapiela wieder 
dadureb, dasa die Gegentlbcrstellung seiuer Oulost und scines Ent· 
schlusses dennocb hinauszuziehen, das Opfer, das der Dichter briugt, 
klar erkennen lasst und om ao mehr andere zu reizen vermag, ea ihm 
gleichzutun, Den EntscbluBB, sicb am Kreuzzuge 7.0 beteiligen, ver
kUnden aueh Raimbaut de Vaqueiras (Gr. 392, 3 j IV) und Ponz de 
Capduoill (Gr, 375, 22; IV). Ersterer erkla.r~ er mtichic um keinen 
Preia daheim bleiben, und Ponz meint, nicbi andera Gottea Wohltatcn 
vergelten und seine eigenen Stlnden bUsseu zu konneo. Das Gef\thl 
der Zerkniracbung tcilt mit ihm Guillem Figueira (Gr, 217, 1; III - IV). 
Auch er mlicbte acine SUllden durch die Teilnahme am Kreuzzuge 
tilgen, aber er iat tU arm dazu: io aeioero Bedauern, nicbt aelhst cio 
gutea Beiapiel geben tU konnen, liegt gewisa eiu ebeuso wil'kaames 
Argument wie in del' Erklarung anderer, die Fabrt roitroachen zu 
wollen. Der 1e1z1c eodlich, der persoolicbe Teilnahme an dcro Zuge 
ius heiligc Laud im Uahmeu cines KreuzHedcs aukUndigt, ist Luuel dc 
Monteg, der im Geleit eiucu gewiasen Pataytz auffordcrt, mit ibm ge
meinsam dlla Kreuz zu nehmen '). 

Dass der Tod manchem der Kreuzfahrer droht, wird, wie wir 
aeheo werdeo, von den Trobadors keioeswegs verschwiegeu, aber aucb 
darin babau die Streiter Gottes ein Vorbild in demjenigeu, fUr den sie 
kampfen. Guillem Figueira sagt (Gr. 217, 7j IV, 1): La sua mortzfo 
dr~'turiers camz's Per on devem anar tuit peccador, 

2, Schon bei der Erwahnuug derjenigen Ftlrsteu, die deu Kreuz· 
(abrern ala Muster vorgebalteo werdeo. ist bemerkt worden, dass aie 
meist mit einem mebr oder weniger Uberscbwenglichen Lobe bedacht 

l) Hier mag ooeh eiomal die fingierte Tenzone 7,wischen Peirol und der 
Liebe (Gr, 366, 29) erwahnt werden, die ja die Frage behaodelt, ob der Dichter 
ins hciligc Laod ziehell soli oder nidJt. Indem Cf trot7. aller Einwaudc seiner 
Partnerin hei seinam EntBchluu es ~1I tun hlciht, stellt auell er eich als Bei
splel hin. 
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werden. So wird denn auch allgemein denell, die eich etw&. zwn Kreuz
zuge elltsehliessen sollteu, eio Wort des Ruhmee gewidmel, wKbreod 
roSD die, welcbe dero Anfruf nicht Folge leisteo, mit den scbìirfateu 
Rttgen zurechtzuwcisen suelit. 

Da 8Chon in anderem Zusammenhang 1) von den Pradikaten II tapferli 
lInd II ritterlicb ll geeprochen worden iat, die den Teilnehmem am Kreuz
zuge beigelegt wurden, so ist Dieht mehr notig, bier noeh cinrnal dabei 
zu verweUcn j es &eiell bier lIur noch die beiden lobenden Bezeiebunngen 
honrat e grazit erwìibnt, die Gaucelm Fll.idit (Gr. 167, 9; III, 1) und 
Aimeric de Bclenoi (Gr. 9, lO; II , 5) Huf die Kreuzfahrer anwenden. 

Umgekehrt gelten na tUrlieb diejenigen, die sich ibrer Christenpflicht, 
daa Kreuz zu nehmen, elltziehen, a18 jeder ritterlicben Tugend bar. Sie 
sind feige und acblecb t, aie aind falacb und ehrlos, aie sind kleinberzig 
ond gemei n'l). Dna aind die ttblieben AUl'ibute, mit denen die Troba· 
dora sie kennzeicbnen. 

Einell besonders scharfen Tadel erbalten diejenigen, deren PflieM 
es nacb der Meinung der Trobadors ist, den Kreuzzug mehI" ala andCTe 
Zll Rlrdern uud ea dE'unoch nicbt tun: die FUrsten Dnd die Geiatlichkeit. 
Zahlreicb sind die StelleD, in denen dell Mlicbten der Vorwurf gemaeht 
wird, dass durcb ibre InteresBeopolitik der Krenzzug aufgesehoben oder 
gar unmGglich gemacht werde. Soweit es sich um ooslimmte PeraGo· 
Iicbkeiten haodelt, iat dus NGtige bereits gesagt worden S), so dass sie 
einer nocbmaligen Erw1ihnDng nicht mehr bedttrfen. Dier Bolleo our 
ooch zwei Stelleo allgemeinerer Art angeftlhrt werden, die in besondcre 
eharakteristiacher Weiae den Gedanken zum Ansdruck bringen, dasa dic 
hGhere Machtstellung der Fttrsten auch eine grl)ssere Verantwortung 
und damit einc grossere Scbuld im Falle der Nichtbeteiligung am Kreuz
zuge im Gefolge hat. Aimeric de Belenoi aagt (Gr. 9, 10j IV, 1): 
Qu'aissi cum san princep aussor E ditlu! lur a dal mais valor, Es qui 
rema pus encolpalz. Daraua spricht gewiss eine ach1lne und ernste Auf· 
fassung des Ftlrstenberufs, und auch Gniraut de Boruei!( (Gr . 242, 6; VI) 
verlangt von den Herrscbern und FUhrern besonders schwere Recben· 
Bchaft fUr die Vers!i.umnisse in der heiligen Sacbe. 

Dasa die Geistlicbkeit der Angelegenheit, die docb gerade sie ganz 
ala die furige batte betrachten mUssen, nicht eifrig genug beistebe oder 
gal" ibr feindlich sei, mDsste die Trobadors besondera krlinken. Der 
lobeuden ErwKbnung dea Papstes Innozenz III. bei Aimeric de Peguillan 
(Gr. lO, 11 i I, 10) und einfacben Mahnungen an den Klerus, sich der 

1) V g1. S. 389. 
2) Mit ~kleinhenig~ und "gemeinM Ubersatzt Appai , Cbr. daB muud nnd 

vend dea Aimeric de Peguillan (Gr. lO, 11; I V, 8). 
8) Vgl. S. 374. 

Roma"\-.:bll Forochun",,, XXI. 2. 25 
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heiligen Suche zu widmen, oboe lobenden oder tadelnden Nebensiull, 
wie 8ich eioe bei Gauceran de Saint Leidier (Gr. 234, 10; IV) findet, 
steben doeb 8uch eroste RUgen gegcnUber. Ziemlieb bcscbciden nocb 
treten auf Lunfrauc Cigalo. (Gr. 282, 23; VII) und Guillcm Fabro (Gr. 
216, 2; V) j die Vorwt1rfe abeT, die Ponz de CaJlduoill (Gr. 375, 22; V) 
und Raimon Gaueelm de Beziers (Gr. 401, l, Hl- IV) gegcn die Geist· 
lichkeit erbeben, reihco 8ich binsicbUich der Scblirfe dea Ausdrllcks 
wUrdig den vielcn Sirventcscn an, in denco die Trobadol'8 ibrem Ras8 
gegen Rom die Zl1gel scbicsscn liesscn. 

Dicscn gegen bcstimmte Individuen oder Stlinde gerichtetcu ltugcll 
stehen 80l cbe allgemeincn lnhalts, die 8ich anf die Verderbtbeit der 
Wclt bezieheo, zur Seite. Mit diesen Sehilderungen der SiUenverdcrbnis, 
die bis zur Behaup\nug gehen, der Autiebrist Bci ersehienen (Gaucelm 
'Faldi\, Gr. 167, 9; IV), und die wic cin AusscllDitt aus den ubliebeu 
Moralsirventesen der Trobadors kIingen, verbinden sieb zwei Gedaukeu. 
Einmal der sehon frUber erwii.bnte 1 ), dn ss ruan dnreb eineo Kreuzzug 
von den gert1g~en SUuden sieb reinigcn kijnue oder aneh mUsse, dann 
aber aneh der, dass es diese SUnden siod, welebc jedes MitgefUhl mit 
der Notlage der ChristenheH erstiekeo, Zur IIIustration des soeben 
Gesagten sei eine Stropbe von Guirnut de Borneill (Gr. 242, 6i fi) uls 
besonders deutlieh zitiert: E cosi,. me meravilhan Com s'es lo serlles 
endormitz, E com brn seclia la raitz, E'lmals iaòril)' e vai poian; C'ar 
a petlaS prez'om ni blall, Si deus es antatz fii laiditz. C'als Araòitz, 
Trefas ses lei, Rema Suri' m patz, E sai tenson etltr'els las poestatz! 
Aueb andere ftthren diesen Gedanken atta, so Folquet de Marseilla 
(Gr, 155, 7; Hl- IV), Aimerie de Peguillan (Gr. lO, 11; II), der sieh 
besonders eng an Folquet ansebliesst, uud aueh Gavauda kann mit 
dem Beginn seines Liedes (Gr. 174, lO): Setlhors, per l(ls tlostrespeccatz 
Creys la forsa dels Sarrazis ni cbts Rndcres gemeini babeli:, 

Werden die getadeUen SUnden spezialisiert uud begnUgt man sieh 
niebt, wie Gavauda (Gr. 174, 10; V, 5), mit dem Hinweis auf die Erb
sUude des :Menscbeu, so sind es bauptsa.cblicb zwei, die den Kreu1.zugs
be8trebnngen zuwiderlanfen: eineraeits der Gciz uud in seinem Gefolge 
die Habsucht, audererseits die Zwietraeht unter den M1i.ehten. So vero 
8ehieden beidc aucb zu sein scbeiuen, so hlingen sie doeb dadureh zu
sammeo, dass der Krieg der Grosscn our eio AusfluS8 ibrer Begehrlieh
keit ist. Das hat keiuer denUicber llusgesproeben als Lanfrane Cigala 
(Gr. 282, 20, IV), welcher sagt: Pero si sai la guerra tlO s'apaia, Cre
stiatltatz greu sera glie no'n caio. Sabes ller gue? Quar el mon non cs 
res, mels p08c1aver autrui com el tneles 2). Aneh das Lied des Guillem 

l) Vgl. S.318-380. 
2) Dia lehten Worte IIbersetze ieb: ... .. DeDn in der Welt gibt 6S kein 



Da.s altproVeDl.aliB!lbe Krel.lzlied 387 

Fabre (Gr. 216, 2) iat besouders bezei~hneod fUr die Verderblicbkeit 
des Streites der ?tIachte in der Auffassuog der Trobador8; deoo es ist 
eigenUich ni chts undercs als eine stets wiederholte Klage, daaa dieser 
Zwist den Kreuz'lOug verhinderc, uod in seiner RaUosigkeit weodet sich 
der Dicbier schlicsalich an Gott, dass er doch den k1impfenden Parteien 
friedlicben Sino und den WiHen 'lOnr Fallr l. einflossen mfige. 

Belege dafUr zu bringen, dass die Trobadors mit scharfem Tndei 
gegen die Habgier vorgehen, ersebeint bei ihrer Hiiufigkeit nieht von
nfiten. Dia Reiehen, dic um ihr6r Babe willen zurUckbl6iben, talleheo 
fust io jedem Liede auf, beaonders heflig aber auasero sieh einige 
Diehter gegen diejenigen, dic die Abwesenheit der Kreuzfahrer dazlt 
benuizen, um auf deren Koslen ihren eigenen Besilz zu vermehren. 
Pooz de Cnpdnoill ist noch milde, weno er sie eiurnnl Toreo nennt 
(Gr. 375, 8j IV, 1) und ibnen eio anderes Mal (Gr. 375,22; Il, 5) vor
blilt, wie Ubel sie im Grunde durch diesen Frevel ihre Angelegenbeit 
besorgen. Hemger aussert sich sebon Gaucelm Faidit (Gr. 167, 14 j 
IV- V), nnd Aimeric de Belenoi (Gr. 9, lO; IV) sieht in dem Vorgehen 
dicser Lente eine offene Anflehnung, eiuen Ratschluss gegen Gott. Der
selbe Vorwurf der Habaucht, nur in l1bermassig gesteigerter Form, liegt 
in dea Worten dea Onirant Riqnier (Gr. 248, 48; VI), welcher bebaup
t et, dass die Vornebmen das Grab tlnd dus Kreuz verscbachert biitten. 

Und was iat es, das diesc Habgierigen nnd Geizbalse erstreben? 
Irdisehes Gnt, vcrganglieher Tand, dem del' Tod ein Ende hereitet 
Denn sterbeo mn8S ja jeder Menseh, und alles, was er anf Erden be· 
scsseo, mnss er im Stieh6 19.8sen: dort, vor dem RichterstuhI Gottes, 
bilfi ihm sein ganzer Reichtum niehts, wenn scioe Taten nicht gut 
gewesen sind. Dieser in den Kreuzliedern ungemein haufige Gedanken
gang hat besonders drastisehe Darstellung bei Mareabrnn gefundell. 
Von den Habgierigen sagt er (Gr. 293, 22 ; VI, 4), um aU8zndrl1eken, 
dass aneh sie sterben mUssen: gud cap de1'rier ds pes avan 108 COVNI 
dels palais iS8ir, ulld ebenda (Vil, 4) flihrt er for t, indem er von demo 
jenigen sprichi, der am meisten Scbatze anfzuhiiufen begehrt: can venra 
al derrier badaitl, E ( en) mil marC8 flan daria un aitt, Si li fara la 
mortz pudir. Weniger dr8atiacb, nber dafUr dnreh den Ernst des Vor
getragenen um so eindring lieber wirkt der Anfang des Licdea von 
Gaueelm Faidit (Gr. 167, 14): er weist daranf hin, mit welcben Reizen 
dea Kfirpers und des Geistea die verstorbene Gratin Beatrix ausgestaUet 
gew6sen ware, wie es in der Welt oicht ibresgleieben gegebell hli.tte 
und wic aie Dun doch dem Tode zum Opfer gefallen Warej und darno 

WeseD, dae elncn 8.lIderen in besserer Lage ertragen k6nnte, als es 8elbst isV 
V gl. die Bemerkung zum Te:r.t diescs Liedes in Kap. VIII. 

25' 
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ko1ipf1 er die Mabnung, dal!o8 ma"D danacb Irachteu solle, filr daa Jenseita 
eiwas Unvergangliches 'Zu erwcrbcn. 

Bisweilen werden bekannte Beispiele vorgefttbrt, Dm den Heicben 
zn zeigeo, wie nichtig alles Irdiscbe sei. Wcr kODnte Menu OOsser 
geeigne' scio, als der ruachtige Alexander, der die Welt erobclte? Und 
docb, sag' POD~ de Capduoi ll (Gr. 375, 2; IV, 2) ruusste er im Grabe 
mi' einem Leichentnch fUrlieb nebmcn . Wirksam isi es ancb, wenn 
òerselbe Dichter (Gr. 375, 8; IV) dcn armcn Lazarus und jenen reichen 
Geizhala cinander gegenttberstelU, der dero BedUrftigen die TUl'c wics: 
Lazarn8 oaonte nichls seill eigen, und dem Reicbcn verbalfen alle scine 
Sch!itze nicbl zar Seligkeit ; die Reichen sind al80 die wabrbaft Armen. 

Abel diese Habgierigen sind 80 kurzsicbtig , dala sie "ber dell ver
glinglicben Woblaland auf Erden die Ewigkeit vergessen, der sie nllcb 
ihrem Tode entgegengehen, und aus diesem Gronde nennt sie Ponz 
de Capdnoill Toren, die fIIr sich selbsi ttbel 80rgen t). Und es ist lloeh 
nicbt eiumn.1 gewiss, dasa die errungene Macbt ihneo aucb bis un ihr 
Lebeosende verbleibt, denn, sagt Bertran de Born (Gr. SO, 4 ; V), 
. . . la ror:ùn vai viran En aql/est mon, pur en mal a la fi, uod Gnillem 
Figueira (Gr. 217, li I, 9) belont, wie toricM im Grunde Papat und 
Kaieer sind, dass aie ewig sheiten i deDo ttber die ·Zukunft vermag 
keiner etwas: quar nienz es tot so q'om pot chauzl'r Segotl aquo que es 
a devenir. 

3. Schoo wiederboH i,t im voraufgehendell das Mittel der 'l' roba
dors wenigstens and61ttungaweise erw1ibnt worden, durch Verbeissung 
VOIl Lohn ond Androbnng von Strafe auf den Entschluss ihrer Horer 
einzuwirken. Beide, der Lobo sowobl ",ie die S'rafe, sind zweierlei 
Ar', wehlieber und bimmlischer oder religioser, und aueb die Trobadors 
macben diese Uoterscheidung, wie die Eingang&verse zom Krenzlicde 
dea Aimeric de Pegoillan (Gr. lO, 11) zeigen: Ara parra qual seraH 
enveios D'aver lo p,·etz del mon e·1 pret:: de diett. 

Der Lobo weIUicber Art atellt sicb wiederum in doppelter Weise 
dar. Ad dar einen Seite steM das, WLlS jeder Ritter am sebnlichsten 
begebrte, Robm uDd Ebre, a uf der aDdereD Seite dae, was er sicher 
aueb niebt verscbmAhte, Scbatze und Reicbtum. Scbon Marcabruo 
(Gr. 293,22j V, 6) propbezeit, dR88 die Krenzfahrer r.onor" und naver" 
gewinnen wurden. Eine Ftllle von erstrebenswerten Dingen blih 
Aimeric de Belenoi (Gr. 9, lO; II, 6) den Pilgern vor: que ranars es 
esperansa De ben Il de i01J e de gratz E de valor Il d'onrama. Selbet 
der Scbleehteste tano dureh scine Beteiligunt edel werden: e·t plu! 
avols (er) pro! e cortes, sagt Ponz de Cspduoill (Gr. 370,8 ; III, 4), 
und Eliss Cnirel (Gr. 133,11 i IV) meinl, es gebe Uber MellBcbenkrlifte, 

1) Vgt. S. 387. 
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alle die HeichtHmer und GHter anfzuzablen, die die Kreudahrer er
ringen wHrdeo, woran er dann die irooiacbe Bcmerkuog koUpft, die 
Reicheu MUeo doch alle Uraache, am Kreuzzuge teilzuuehmeo, da aie 
u.uf diClle Weiae etwas Gutes vollbringen Monten, olme voo ihrem 
Laster dcr Habgier 'lu lassen. 

Jo iibulicher Weise !{u88ern sich noch andere 1.'robadors, es sci 
bier aber uor noch des Bertran de Born gedacht., weil er wie keio 
andercl' den pretz ala den Lobo fHr die Teilnahme am Kreu'lzuge ver
herrlicht. Er tut dies in beidco Kreu'lliedern. Im craten (Gr. SO, 30) 
spielt er cioe ganze Stropbe hiodurch mit dem Worte pretz: Richard 
Li:iwellhcr'l zeige durch seine Kreuznahrne, dasa er mehr pretz ge
winnen wolle ala irgendeiner der beiden Religionen, der cbriatlicbcn 
\Vie der mohammedaniseheu; und aelbst dero aODl~t so verhassten Philipil 
August geateht er angcsichts der Naellricht VOn seiner Beteilignng am 
Krcuzzuge 'lu, dasa er sich jetzt ala eineo "echtenU Ktloig 'leige. Und 
daa zweite Kreuzlied (Gr. SO,4) ist wiooeruID die Verherrliebung einea 
Mannes, der die heilige Sache gelOrdel't bat und zwllr unter den 
sebwierigsten Vcrh1i.Huisscu; drum sagt der Dichter: Konrad von Moo
ferrat hat .. lIeio die MHbaal ettrageo, ibm allein gebUhrt deabalb Ruhm 
und Eh)'e (I, 6). 

Dasa den Kreuzfahrern Ver'leihung ihrer SUnden winkl, iet schon 
un anderer Stelle herHbrt worden '), ganz besondere Herrlichkeiten 
aber barreu dCl'er, die im Kampfe gegen die Heiden, im Kampfc fHr 
Gou fallen. Sie sind M1irtyrer dea ebristlicben Glaubell8 und werden 
uls solche im Himmel gckr6nt werdeu (Aimerie de Belenai Gr. 9, lO; 
V, 7), aueb ihocn blubi nach dem Tade herrlicher Lobn, aie werden 
niebt minder reieh sein ala dic, welehe am Leben bleiben: die Kreuz
fuhrer, sugt Guiraul de Borneill (Gr, 242,41; III, 11), . .. seran pueis 
viu manen E, si mOrt'an, eisamell. Der Weg 'lum Paradies6 steM ibneo 
offen (Gaucelm Faidit Gr. 167,14; IV, 2), und dort, wo der heilige 
Andreaa weiU, wcrden aie ullezea froh dabinleben (Aimerie de Pegni!
lan Gr. 10,11; II, lO und III, 4); deun sie werden in die Gemein
Hcbaft Gottea aufgenommen (Lanfranc Cigala Gr. 282, 23; III, 3) und 
erwerben ewiges Leben lFolquet de Maraeilla Gr. 155, lo; II, 5) und 
Dio vcrsngende Frende (Guillem Figueira Gr. 217, 1; IV, 10)1). 

Besonders der Gedanke, dasa man durch den Tod neues Leben 
gewinnen konoe, musste mit seinem 8cheinbaren Widerepruch den aDa 
ibren Tenzonco und Liebealiedern aD allerbaod Spitzfiudigkeiten ge-

l) Vgl. S.318fr. 
2) Die augegcbcnen Belego sind aus Trobadoll der ver8obicdonatcn Zeiten 

gewahlt, um ~Il zeigen, wio allgelllein die in ibnen ausgedrtlcktcn Ideen wareu. 
Sie \ie88cn 8ich leicht vermebreu. 
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w~hnum Trobadors sympathisch erscheinen. Zwar id er nicbt von 
ihncn erfunden, sondero stammi aDa dem Evangelium (vgl. MlI.tth. 16,25), 
docb babao sie ibn besonders sobarf 'tu eiuem Wortspiel gepragi. So 
sagt Gaucelm Faidit (Gr. 167,14; III, 3): ... 110stm mort podetn eli 

vida ,.endre und 1ihnlich Folquet de Marseilla (Gr. lM,15j II, 5): 
Doncx qui vol viure ab morir, Er don per dieu sa vida e la'!! preztn. 
Ponz de Capduoill (Gr. 375,2; II, 8) spricht gar von einern TtHen dea 
Todes .. , ti qui muor gen Auci sa mort e pois viu Sts tttrmen, und 
Guillem Figueira (Gr. 217,7; n, 7) betracbtet den Tod fllr Gott Uber
baupt ersi ala den Anfang wahren Lebens: Don el' S(f mortz iilsta, 
vera naissensa, Qud iorn qu'om mor per dieu naisiustamm. 

Dass die Trobadors cinen Tod empfehlen, dem sie so herrliche 
Folgen rur den, der ihu erleidet, versprecbeu, darf uieht wunder
nebmeu. Und aucb bier zeigt sich ibre Freude an der geistreicben 
Antitheae: besser ist es, dort (auf dem Kreuzzuge) zu sterben, ala 
lebend bier (in der Heimat) zurltckzubleiben. Per qu'im 11m mais, s'a 
dieu ven per plazer, Mon·' de lai que sai Vù(,$ remaner En aventura, 
e jos mia Alamati/w. So sugt Raimbll.ut de Vaqueiraa (Gr. 392,3; 
IV, 9), und mit gll.nz besonderem Behagcn 80beint Ponz de Capduoill 
bei dieser Vorstellung zn verweilen, da. er sie in doppelter Weise vor
fltbrt (Gr. 375,2; II, 6): Quar qui lai muor mais a que si vivia E (flti 

sai viu peiz a que se moria. 
Dem Lobn der Kreuzfabrer entspreoben die Strafen fUr diejenigen, 

die sich von der heiligen Sache nbwenden. Dass sie ganzlicb desson 
ennangelu, was den Ritter zie!"t, wurde schon erwlihut'), ist im Grunde 
auch keine Strafe. Mit der Vergeltung in dieser Welt baperi es ltber
haupi. Bertnm de Born (Gr. SO,4; III, 6) wUnscht dio zaudernden 
Konige in die Gefangenscbaft Saladins, und eine gau1. eigonarlige, abel" 
gewis8 recM wirksame Strafe crfindet Lunel de Monteg (Gr. 289,1 i 
III, o), wenn er den Saumigen droht, dass Gottea Luugmut jetzt er
Behopft sei und er ihre Nachkommenschaft vernichteu werde: Con 
dieus aura pro 8uffert, El se veniara de totz, Que lor tolrra filhs e 
botz, Es aishi vieuran am dal. 

Um so scbrecklicher aber 1st das, was uaeh doro Tode derer 
wartet, die nicht aro Krenz1.uge teilgellommen babeu. Gott erscheiut 
hier, ebenso wie er den Krenzfahrern del" Gnadenreiche, der Ver
zeihende 1st, als der strafende Racher. GoU vergisst dia Freveltaten 
nicbi; que dieJt.S escriu so gite dick e jach an, sagt Bertran de Born 
(Gr. 80,4; V, 7), und Gaucelm Faldit (Gr. 167, 14 ; V, l ) sieht ihn 
unt61· der Gestalt ciucs Bogeuschutzeu, wie er die SUnder roil seinen 

l) s. S. 385. 
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Pfeilco trifft,'). UowUrdig wie ibr Lebeo wild aueb ibr Tod sciu 
(Raimbaut de Vaquciras Gr. 392,3; I1r l ?), Goti wird ibrer ebenso 
wenig gedenken, wie sie sciner gednebt habco (Aimcrie de Belenoi 
Gr. 9, lOj VII, 3), das Paradies geht ihncn verlorco (Gnueelm Faidi' 
Gr. 167,9j 111, 12), und die mme mit ibrer ewigen Qual ist ibnen 
gewiS8 (Anonymus Gr. 323,22j VI, 8)'). 

Daa alles wird sieh cotsebciden beim jUogsten Geriebt, am Tage, 
da Gou seio Urtei! Uber Gut uod Bosc flillt. Wiihreod diejenigen, die 
ihm geholfen baben, "edel geschmuckt" uod mit ciner SehOnheU ange
lan, welche dic des Morgeosteros Uherstrablt, vor Gottes Ricbter8tubl 
crscbeinen konnen'), werden die anderen ibr ewigcs Verdammuogs
urtei! vernebmeo. "Da wird 8eio Heuleo und Z1i.bneklappeo," diesc 
Worte des Evangeliums ') schwehcn Guir:mt de Borneill (Gr. 241, 41 j 
V, 8) und Aimeric de Peguillan (Gr. 10,11; TII, 9) bei ihrem ettrenher 
de Las dens und eslridor de dells vor i). Denn dort wird nicht nach 
dem geurteilt, was einer auf Erden ao ?!Iacht "nd Reiehtum bese8scn, 
sondero die Taten alleio entscbeiden. Mas penran, Segon 80 qUI! ser
viran, Li bo ben e-lh mal tormen Ses fi perdurabla11len. So Guiraut de 
Boroeill (Gr. 242,41; V, 9). 

Bisweilen wird der Verlauf dea Urteils gewissermassen wie eine 
Gerichtsszcne dramatiscb dargestellt. Bei Ponz de Capduoill (Gr. 375, 2; 
VI, 5) fìndet sieh scboo ein Anfung dazu, iodem GoU dort redend und 
das Verdammungsurteil verkuodend eingelllbrt wird, Folquet de Romans 
aher geslultete seio Kreuzlied (Gr. 156,12) zu einer auslllhrlichen 
Scbilderung des Geriebtstuges, wobei ausser GoU noch diejenigen 
spreehcud aurtretcn, die fUr Gott gekiimprt und gclitten baben, was 
aie ibm deno au ch deutlich und mit ciner gewissen Genugtuung zu 
verstehen gchen. Schon vorher batte der Anollymus (Gr. 323,22; 
ill, 7) den im Kampfe fUI' den Glaubeo Gefullcnen zu GoU aagen 
lusseo: "Tu morist pe/" m~, Vet·s dieus, et ieu soi mo/"tz per te" 1 aller~ 
diogs nicht mit dem Binweis auf das jUngslc Gericht. In ctwas andcrer 
Weisc, docb mit dersclben Wirkung, scbildert Raimon Gaucelm de 

1) Ein ahnliches Bild gebraucllt in in einem Gedichte aucb Peirc Cardenal 
(G r. 335, 48; VI, 1-5): Quar dieu8 ten 8011 arc tendut E trai aqui on fIOZ traire, 
E fai lo colp !lu ~ deu faire ..d. ql/ec, 8i com a mergut, Segoll vizi e vertut. 

2) lIie, gilt daa S. 389, An m. 2 Geaagte ebenfalls. 
3) Diese Stelle aus Ma,cabrun (Gr. 293, 35; IV, 7) iat mir nm in dem 

vorgetragenen bildlichen Sinu verstaodlich aie eio Ausdruck, die Reinbeit dcrcr 
dar'l.ustelleo, die am lavador sich bewabrt haben, Das ~edel geecllmiickt~, mit 
dem sie in Verbindung gebracht ist, stammt aus Gaucdm }<'aidit (Gr. 167, 14; 
W, 9). 

4) Mntth. 24, 51. 
5) Der 'l.UletlOt gen:wDte Dichter verweiet ,ogar BUr Mattbau8. 
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Bezicrs (Gr. 401,8; IVi 2) die Szene: bicr apricht Goa wieder allein, 
zuent zu dcn Frevlern, dio cr dem Teufal Ubergibt, nnd dano zu den 
Kreuzfabrero, die er al8 seine Frennde zu 8ich ruft, da sie ibn gUDZ 

errnngen butten. 

§ 4. 

a) Elne llbersicMliche Zusammcnfa88uug der wichtigeten 1IU8 don 
zablreicben Kreuzliedmotiven kann mao viell eicht in der Weisc cl'milg
liehen, dasa roao in kUlIppen 8lih;en aUII ihnen cio Kreuzlied ZUSRDlDlen

stelIt, d!l.8 dano in seincr AIIgemeinbeit aie typi seher Vertreter aller 
Lieder gcIteo uno. Es wUrde etwa diese Gcstaa Ilo.nehmen: 

Vas heilige Land ist in Gefnbr. Grab und Kreuz siod UDS bercits 
cntrisseo. ScbUtzet dia heiligen Stattco! Rii.chet Gotica Beraubullg! 

Und in Spunico dringen die Mobammedaner vor und droben, unsere 
nngestammt.e Heimai uns zu entreiSlilen. 

Es gilt deshalb, mit den Feinden Gottes lInd unseres Glaubens tU 

ringen. Gott selber fordert un8 dazu anf. Wer dero Rufe niebi folgl., 
isi ungeborsam gegen ibn. 

Drum aufl Nebmei dea Kreuzes beiligee Zeichen! Und ihr, die 
ihr nicbt mitziebeu konnt, spendet Geld und betet fUr die Kreuzfabrer! 
Dieae nber mogen demlUigell Sionea in den Krieg zieben und alle ihre 
Kr1ifte anspannen; deno so werden sie die Feinde besiegen. 

Wer Dm der beiligeo Sache willeo MUbsa l ertragt, der vergilt Gou 
ja nur, \Vas el' einst fUr una erduldct bai. Aber 8uch seine Seele hnn 
er dndurch retten. 

Seid nieht kleinmtltig, ibr, die ihr ausziebt, deno GoU und alle 
Heiligen unteratUtzen euch, und der Sieg is' eueh gewiss. Vielleieht 
wagen die Bciden nlcM eiomal, eueh entgegenzutreten. 

Ein Prl1fstein fUr die Tapferen 18t der Kreuzzug, deDn Ilor Tapfere 
werden aufgerufen, und wer znrUckbleibt, zeigt, da.ss er eiu elender 
Feigling iat. Mit edelen Taten und allem, wall ritterlieb ist, kijnnt ilIr 
Gott dieneD, ihr braucht eucb nicbt etwa zu kasteien und deo engen 
Regelo eines Ordena anzupassen. 

Sehaut auf die, welche bereits dai! Kreuz genommen! Folgt ihrem 
Beispiel! Hat nicht Christus selbet dureb seinen Tod uns den Weg 
gewicsen? Micb weoigstens wird nichts zurl1ckhaHeo, ihm naebzu-
8treben. 

Wer das Kreuz Dimmt 1st geebrt und gelieMi wer es nicht tut) 
ehrlos und aller Tugend bar. Ihn Mlt Babsoeht und Geiz hier im 
Streite mit seineo Naehbarn zurl1ek. Und wie nichtig ist doch das, 
worum er klimpft. Aber ebenso wie Goti diejenigen, die ibm tren go· 
dient babeo, mit irdiechem und bimmliscbem Loho bedenkt, so wird 
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er die Frevler mit rlchendem Arme strafen. Am Tage des Gerichta 
wird er Uber Gut und BQse entscheiden. 

b) Anhangsweisc sei bicr noch auf zwei auffltUigc Eracheinungen 
bezUglieh dea Inhalts der Kreuzlieder hingewiesen. 

1. Sebon bei Gelegenheit des Liedes dea Gaucelm Faidit (Gr. 167, 9) 
ist dea Widereprucbs zwisehcn des Dichters Aufrof und aeiner Vulust, 
diesem Aufruf sclbst Folge zu leisten, gedacht worden ' ). Konnte dort 
aber wenigstens dieser Widerspruch erkUirlich gemacbt werden, 80 

musa jede BemUbung, ein Gleichcs bei ciner Ausserung des Haimbaut 
dc Vaquciras herbeizufUbren, scbeitern, jedenfaUs iDsofero mnn die Er
kHirung aua dem Gedicbte selbst eotnehmen wolHe, wie es bei dem 
vorher genannten Dichter geachebeu iato Denn wlthrelld Raimbsut im 
Kreuzliede (Gr. 392, 3; IV, 9) sicb fcst zar Fubrt cntscblOBsen zcigt, 
erkIiirt er im Geleit aeinero geliebten nRiUer", dMS er tlm seinetwill cn 
schwanke, ob cr das Krenz nehmen Bolle oder nicht. Ist diesC8 Geleit 
nur ala eine Konzession au die traditionelle Auffassung der Liebe, die 
verlangt, da88 der Mann sich mit unzerreissbaren KeUen an die Ge· 
lieMe gefesseU fUhle, zu betrachten und vielleicht nur fUr die Ohren 
der Geliebteu bes.tiromt geweseo? Deon weoo es ala SchIusa dea Liedes 
aueh deoen vorgetrugen wurde, die es znr Kreuznahme reizen solite, 
80 muaste es den Eiodruck dea gnnzen Aufrufa vernichten und jede 
Wirkuog aul'bebeu, Aber uuch Bertran de Boro (Gr. 80, 4; Il, 5) er
kllirt, dass ibn neben dcm Zogern der Ktlnige die Liebe zu sciner 
scMnen, blondeo Benin nbgebo.ltell habe, Bchou vor Jahresfrist nach 
Tyrua zu eilen, und er sagt das keineswegs im Geleit, sondcrn roitten 
im Gedicht i seio Aussprnch kam also bcstimmt zu aller Obren. Viel
leicbt aber ,soli er nichts scin als eioe geacbickte Bnldignng fUr die 
Damc, und vielleicht koonte der Dichter bei seioen Htirero voraussetzen, 
dass sie das, WIIS er sagte, wirklich nnr als eine Huldigung fUr die 
Dame auffassten. Wenn Stimminga Vermutnng richtig ist, dass Beriran 
seiner unzureichenden Geldmittel wegen vou einer Beteiliguog am Kreuz
zuge Abstand genommen habe '), so hat der Dichtcr es allerdings vor
zUglich verstaDdeo, aus zwingendel' Notwendigkeit eine Tugend zu 
macben '). 

Es sei gestaUetj noch eine weitere Veroontnng in dieser Fuge ans
zuspreehcn. Es ist nicht ganz unmtiglich, daBB die Trobadors sicb an 
ihre eigeneo Aufrufe nicht fUr gebnnden erachteten, weil sie fUr eine 
Teilnahme am Kriege gegen die Mohammedaner vielleieht gar nicht in 

I) Vgl. S.884. 
2) V gl. S. 370, Anm. 1. 
3) Zu dielcn beiden StelleD OH!.g man Rueb hinzufilgen , wa~ S. 826, Anm. l 

VOD Guiraut de Valaneo geeagt ilt. 
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Betraebt kameo, mao ' ibre DieDsUeiatungcn ala Kreuzfabrcr Uberhaupt 
nicht erwartcte. hfijglieherweise bctrachtete mao cs n18 die Pflicht der 
Trobudors lcdiglich, zum Kreuzzuge uufzurufcn, und Buh in ihnen ullr 
dio Prediger, denen, wie den geisUichen Kreuzpredigeru, cine Fijrde
fung dea Unternebmens durch kri egerische Taten Dicht zugemutet wurde. 
Man vergleiche dazu zwei Trobadorstellen, ana denen hervol'Zugehen 
scheint, das8 dia Dichter sicb weniger ah~ Mlinner dea Schwerts deDo 
al8 Prediger gefUhlt babeu. Elia8 Caircl (Gr. 133, 11) hat Wilhelm IV. 
von Monferrai getadelt, weil er nicht ansziehen wolle, dcn Vater zu 
rachen, und scblicast mit den Worten: Ben pot ham dir maltJOtz fill de 
bO,1 paire, E peS(nn [ort, mas tIO·" puosc ab·es faire. Und aueh Lan
frane Cigalll (Gr. 282, 20j IV, 9) gibt sicb einzig und allein als Mahner 
und Tadler: Pero si cai (sc. la crestianiatz) dir posc m que·m desplatz, 
Mas non posc tnas, qual" poder no m'es datz. 

ln der Tat gab es ja. nicht viele unter den TrobadorB, die als 
RiUer den Zng Mttco mitruacben ktlnnen, und a ls einfllche Kriegs· 
kncchte binauszuziehen, da'lu mochtcn sie sich bei der hollen gescll
schaftlicben Steli ung, die sie gcnossen, wohl nicht verstehen; vielen 
warc aocb dies vielleìcht nicht moglich gcwescll, da doch schwcrlich 
alle Trobudors aucb im Waffenbandwerk geUbt wareo. Aber auch 
weno ruan sooimmt, die Trobadors seieo von der Pflicht, sclbst Kriegs
dienste 'ln tuo, entbuoden gewesen, so ist dllmit die berUhrte Schwierig
keit doch noch nicht gun'l bescitigt. Denn musstco ni cht Manncr von 
anerkannter KampHauglichkeit von diesem Dispens wieder Ilusgenommell 
werden, und gerade Manner, wie der kriegliebende Bertrao de Boro 
und Raimbant de Vaqueiras, der von Bonifa'l von Monferrat den Ritter
schlag empfing ? 

2. Noch eines 'lweitcn Widerspl"tlchs, der in den Kreu'lliedcrn be
gegnei, soll hier gedacM werden. 

Wiibrend auf der einen Seite die Menscben Rufgeforderl werden, 
Gott in seiner Bedrangnis zu helfcn, nimmt man auf der undcren Scitc 
gar keincn Anstand darao, denselben Gott, 'lu dessen UnterstUt'lung 
man anszieht, um Beis!and fttr die Fahrt zu bitten, ja ihn sogar ala 
den Allmiichtigen 'lu preisen. Er ist der Erschaffer von Luft, Himmel 
und Erde (Raimbaut de Vaqueiras Gr. 392,3; III,I), er ist der SchUt'le, 
vor dessen Pfeilen kein Mensch sich rettcn kunn (Gaucelm Faidit Gr. 167, 
14; V), er ist es, der den K1ìnig Pharao vernichtete (Anonymus Gr. 323, 
22; 111 , 4), und seinem oder viclmehr der Drcifaltigkeit Pl·cise widrnet 
Ponz de Capduoill (Gr. 375, 8) in gan'l bcsonders sch1ìner Weise dcn 
Eiog:mg scines Kreu'lliedes. 

Dieser Widerspruch, der den meisten Trobadors offenbur gar nicht 
'loro Bewusstscin gekommen ist, ist aber im MiUelalter scboo nicht un
bemerkt geblieben. Bernhard von Clairvaux Bagt selbB\ in einem 
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Scbreiben an den Eleros und dus Volk von Ostfraokeo, naehdem er 
aof dio Bedrangois des beiligeo Landes hingewiesen: Goti kunn sieh 
selbat helfeo, uber er wiU eueh prUfen '). Damit iat der Widersprucb 
allerdings beseitigt. Der Gedankc, dasa der Kreuzzug eio Prufstcin 
sei, ist aueb den Trobadors geUi.ufig, erseheiut aber, wie mieh dUnkt, 
nieht in dero Zusammenhang, in den ihn Bel'llhard gebraeht haP). Es 
gibt aber aueh sons1 KreuzIieder, die den genanoteu Widersl>ruch nieht 
in sieh trugan. Das sind eiumal diejenigen, die den Kreuzzug nur ala 
Mittel zuro Zweek der Suodentilgung hinatellen '), und dann noeh das 
Lied dea Folquet de Marseilla (Gr. 155, 15; V). Diesel" Dicbter aprichi 
dcm von den Maureo gesehIlIgeoen Ktinig von Kastilien Mut zu: er 
aolle nicht verzweifeln in aeinem Uugluck, denn Goa wolle sich nach 
jeoer Nioderlage in dem Konig verbelTlichen) indem cr ihm nunmehr 
den Sieg verleihe. 

Die Art, wie Folquet das gewaltige Vordringen der mobammeda· 
nisehen Volker mit Gottes Alimacht in Eioklang :lU bringcn sucht, hat 
unter den Trobadors keine Anhli.nger gefundeo. Wohl aber babell jene 
drei Dicbter, die sich mit innerem Widerstreben von der heiligen Sache 
abwendeten 'l, Austorc d'Orlnc, Gnillem d'Autpoi und der Templer) dia 
logischc Konsequeoz aua den beiden sich widersprechellden Tatsachen 
gezogcn. Da sie ao Gottes Allmucht nieht zweifeln dUrfen, 80 zwcifeln 
sie an dem Beruf dcr Christen, gegen diejenigen zu klimpfen, die mit 
GoUes Einwilligung SO grosse Macht erringen konnten. Es ist gewiss, 
dass dicse Dichter, die am Ende der Kreuzzugsbewegung steben, der 
ErmUduog dea Abendlandes und der Unlost ibrer Zeitgenosseu) auf cine 
offenbar nutzlose Sacbe ooch weiter ihre Krafle zu verijchwenden, 
treffenden Ausdruck verleiben. Sie sind die Vorbotco einer nCllen Zeit, 
die, realistisch veranlagt, flIr religitise Scbwarmerci nicbt vicI ubrig 
ha1- Die Dichtel', <He noch weiter fUr die Kreuzzuge aich begeistern 
und Prcdigtcn zu ibren Gunsten dicbten, stcckeo nocb in den mittel· 
alterlicheo Anschauungeu, in denen der Drang nach ritterlichen Talco 
IInd das im Grunde weltfeindIichc Sehnco, Gou im chriatlichen Sinnc 
zu dienen, ciueo innigen Bund eingegangcn siod. 

1) VgI. R o h r i c h t, Die Kreuzpredigten gegen dcn Ii!IAnl in der Zeihchrift 
fUr Kirehcngesch ichte VI (1881), iw bcaonderen p, 5M. 

2) S. S, 382, 
3) H. S. 379 f. 
4) S. S. 327. 
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FUnHes Kapitel. 

1}bersicht iiber die Entwicklnng des Kreuzliedes. - Kurze 
Charakteristik der etnzelnen Kreuzlieder oder Kreuzlieddichter. 

Wlibrend im vorbergebenden AbschuiUe die Kreuzlieder in ibra 
Teile zerlegt erscbienen, 8011 dicace Kapitel die Gedichte al8 Ganzes 
crfa88en und ihre Entwicklung verfolgen, soweit dies mtlglicb iat 

Vor:lUsgeschickt mnsa werdeo, dus8 eine ZurUck01brung der Kreuz· 
Iiedcr anf ibre Quellen nicht Duternommen werden Boli. Ein Ver8uch 
dies zu tuo, mU8a von vornherein ala nussichtslos geltClI, da .la die 
Kl'cuzpredigten der Geistlichkei t, au welcbe die Trobadors sich aD
lcbnten, bis fiuf ciuco verschwindcnd kleincn Rest vcrlol'cn gegang60 . 
sind. Selbst die Zabl derjenigen Predigten, von dcrcn einstiger 
Existenz wir sicbere Bcweise baben, ist nor zo cinem geriogen Tei l 
Rof 1mB gekommen I). Wie viele Kreuzprediger mag es gcgeben haoon, 
deren Namen uns gar nicht tlberliefert sind. Bei der Gleicbrormigkeit 
ferner, die diese Predigten ja baben musstcn, wlire es, aucb weno ons 
eine grossere Zahl von ibnen zor Verntgung stllnde, unm tlglich, diese 
odcr jene Predigt diesem oder jenem Trobador al8 Vorbi ld zuzuweisen, 
da man uusserstande ist festzostell en, welehes Geistlichell Anfruf sie 
geMrt, wo sie sieh bei der Abfussung der Lieder befonden baben. 
Wolfram'), bat den Versoch gemacht, den einzelnen Motivcu der 
deotscheo Krenzlieder Parallelstellen aus Kreuzpredigten, piipstl icheo 
Bulleo O. dg!. an die Seite 1.0 stellen, und fUr die provenzaliscben 
KreuzIiedcr ware ein solcbcs Verfnbren ebeosogut moglich. Scb lUsse 
auf die Abblingigkeit der Trohadors von geistliebeo Predigteo, Bulico 
u. s. w. dnrf man meiner Meinung nach nicht dnraus zieheo, da die 
Idecli eben AlIgemeingut waren. Es ist aueb wohl mUssig zu 11nter
sllchen, wie weit das Originale in den provenzaliscbeo Kreuzliedern 
reicbt; deno den Trobadors kam es docb nicbt so febr daranf an, 
bezUglicb des Inha\ts dar Lieder sle18 etwas Neues zu bietcn - sonst 
hatten sie wobl nicht dnrcb alle Zeiten immer wieder dieselbeo Dinge 
behllnde1t -, sondern ibnen war das Wie daa Bedeutende, rur sie glllt 
es, den hergebrachten Stoffen in neuer und eigenartiger Weiac Aus
druck zu verleihen. 

\Vie die Dinge liegen, mUS8eo wir ala emtes Krenzlied dco ver8 del 
lavador des Marca brnn betrachten, und es ist wobl moglicb, dass 
cs wirklich daa erste aeiner Ari iet. Denn mii den selbst
bewussten Worten: fetz Marcabl'Us lo ver8 e'l so, die gleieb zu 

1) V gl. R II b r i e b t, Die Kreuzpredigten gegen den Islam iD der Zeltaehrift 
fUr KircheDgellchichte VI (1881), p. 550-572. 

2) Kreuzpredigt uDd Kreuzlied, Zachr. f. d. Alt., Neue Folge XVIII, p.89f. 
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Beginn dea Gedichtes steben und ana denen ein gewisser 8 tolz 8pricbi, 
etwas gedicbtet ZII babeu, was nocb keiner vorber versltcbt hat, mit 
dieaen Worten sUmrnt auch die grosse BerUhmtheit dea Liedea Uberein. 
Denn zu den beiden schoo von Suchier I) beigebrachteo Stellell, uu 
denen dua Gedieht erwiihnt wird (Guillem Magret Gr. 223, 6; I und 
Flamcnca 698), kommt seit der VcrUffentlicbung des ms. a' noch ein 
weiteres Zengnis. Raimon Rascus eifert gegen dic Verleumder: Mas 
si dieu8 voi far mon CQtl1a1J, Ja tiS 1/0 n'er al lavudor, Gel c'a[u] zi8 
a Afarcabru diI- '). 

Der Nucbdruck, den MurCI\brun auf das Wort nlavador" Jegt, kenn
zeichnet seine Auffassllug deR Kreuzzuges: Oieser ist Hm vornebrnlicb 
ein Mittel, sich vou SUnden rein zu wl\scben. Das Kreuzlied 8chlicsst 
aicb a lso den zahlreichen ruoralischen Sirveotesen des Dicbters ano 

Ein etwus uoderes Gesicbt zeigt daa zweite Krenzlied dea Marca
bruno Es trligt teilwcise dus Geprage cines politiscben Liedes, wie 
wenn cs sicb nicht um die Bekampfung der Mohammedaner, sondero 
irgend eioes beliebigen Feindes bandelte; zum andel'en Teil aber ist 
es wicderum auf den ' moralischen Ton gestimmt, indem den Bnronen 
Frankreichs ibre Slinden vorgehaHen werdeo. Von einer religHieen 
Begeistertmg ist in diesem Liede uoch weoiger ZII apUrco als im erateo. 

Wie aoders er8cheint ons dagegen dns zeitlich zunlicbst folgende 
ente Kreuzlied gegen die 3sintischen Mohammedaner, das des A i DI e r ic 
d e Belenoi. Gewissist es nicht so bervorrageod wie undereGedichie 
derselben Art, uher es zeigt doch den grossen Unterschied von den 
Liedern des Mareabrun. lo ibru zittert der Schmerz um den Verlust 
des beiligen Grabes nach, ond der Drang ftlr 80ttes Ebre zu kampfeo 
gemil!cht mit dero GefUhl der ritterlieben Scham uber die dcn Cb risten 
angetane Sebmneh bebcrrscbi dtta Gedicbt. Dass dn.neben auch daa 
Seelenbeil ala Loho verbeiasen wird, iindert nicbts an dero Charakter 
des Liedes. 

Vielleicht ist das fUof Jabrzente wlibrendo Scbweigen der Troba
dors in Sacben der KreuzzUge kein zufalliges. Schoo fruher ist ver
sucbt worden, das Feblen von Kreuzliedern in der Zeit von 1137 bi$ 
1187 und daa plì.ltzliche znhlreicbe Auftaucbeo dieser Lieder mi t den 
Ereigoisaen und hiswriscben VerbN,ltnissen jener Epocbe in Ejnklllng 
zu bringen I). Es sei gestaUet, aucb bezUglich der inneren Entwick~ 

lung des Liodea, die ebenfalls eineo gewaltigen Sprnng zu machen 
scheint, eine Vermntung ansztlsprechen. Es iet freilich onr eine Ver
mutung, die du Febleo der Kreuzlieder in dem genannten Zeitraum 

1) Jabrb. XIV, 154. 
2) Hr. Il ; IV, 4; Studj fil. rom. VIII, 363 und da)';\t IX, 167. 
3) S. S. 365- 366. 
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'Zur VOraU8setzung hat und durcb den F ond von Liedero aus der Zeit 
dee zweiten Kl'cuzzngs ad absordum gell1brt werdeu wUrde . 

.Marcabru8 beide Kreuzlieder richteo sicb gegen die splloiscbcn 
Sal'n,zenen, und er baloni im ersieo VOD ibnen gcrade, dasa es ncheu 
dero lavadQr in Pal1istill& aoah cinco in Spunien gibt, indem er auf 
die Nabe dicscs lavador verweist. Den Kreuzzug Ludwigs VII. aber 
begleitet er in der bercite erwabuten Romanze mit abOUligen Be
merkungen '). lst DUU die Enistebung dee ersieo Kreuzliedes 80 zu 
denken, dnse scio Verfasser cs nnwillig mit :\nsah, wie roao immernnr 
del' TUrkengefahr im femen Asien gedachte, wlibrend doch der Kreuz
fo.brer in Spanien dia Erftlllnng cincr ebenso chrenvollen und nli.ber
liegenden Anfgabe harrte, und dass er, dem Spanien eine zweite 
Heimat geworden war, io dereo Interesse seine Landsleute zu den 
WatTen rief? Dazu wUrde der Charakter der Kreuzlieder Mareabrus, 
die ziemlich frei 'Von religiosem GefUhl l'ind, passen. Sebeo wir in 
dieseo Liedern also Gedicbte, die aue einem Sonderinteresse des 
Dichters, weniger in Aolebnung .an die geistlicben Predigten, als vie 1-
mehr im Gegensatz zu ibnen entstanden sind, so darf es nicht wunder
nehmeo, wenn sie keine Nacbahmung fanden. Die Ubertragung der 
Idee, das Lied znm Trager einer Kren'lopredigt zu llIacben, von einem 
gegen die Mauren auf eio gegeo die TUrkeo gcrichtetes Lied llIag der 
nachtrtiglichen Betrachtong ongemein oaheliegend ersebeinell. Aber 
mnn bedenke, wie schwer Stoffe in die Poesie Eingang finden, selbst 
solchc, die in ahnlioher Art sohoo zum AIIgemeingnt der Dichter ge
worden sind. Ein Beispiel mijge dtls zeigen. Die Trobadors sangen 
immer und immer wieder von der Iieblichco FrUblingslsndschaft, bis
weilcn auoh von ibrem Gegensatz, aber dic Erhabenheit und Gewalt 
des Gebirges blieb ibrem poetisoben Auge fremd, obwobl es doch kaum 
eioen uotar iboeo gab, des8en leiblicbes Auge nicht irgendwann cio
mal, sei es in den Alpeo, sei es in den Pyrenlico, Hochgebirge zu 
sebeu Gelcgenheit gehabt MUe. Da kum nun die erscbUtternde Nacb
richt vom Falle Jerusalems, uberaII erscholIeo die Aufrure der Geist
Iicbkei~, ood bei diescm starken Anstoss zogen die Trobadors 'loum 
zweiten Male die Kreuzpredigt in den Bereicb ihrer Pocsie, vielleiebt 
obne 8icb bewnsst zn werdeo, dlUl8 einer ihrcr Kunstgenossen sobon 
vor Jahr'loebnteo darin vorangegangen war. Wtihreod Marcabrun aus 
sicb berans das Kreuzlied schuf uod ibm den Stempei seines zom 
Moralisieren neigenden Geistes aufdrUckte, lehnten sicb die sp~teren Tro
badors enger ll.n die geist1icben Mahnrufe 3D, deren Ideengebalt 
sie mit ihren eigeneo Anscbauungen verscbmol'loen, und mese An
lehnung erkllirt 'lour GenUge den veranderten Cbarakter des Kreuzliedes. 

1) S. S. 324. 
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Die folgenden Lieder dieser GaUung wandeln mehr oder weniger 
diesel ben BallOell, wie dlls des Aimerie de Belenoi. Das erste Lied 
des Bertran de Bol'll (Gr. 80,30) ist Zll kurz, als dass es ein Urtei! 
zuliesse. Immerhio l.eigt doeh das, was davoo vorliegt, in welchem 
Geiste es gescbrieben ist: del' Rllhm ist es, der den "Sanger der 
Waffeo ll am meist.n bei ei nero Krcllzzllge rcizt. Und dicsen Eindruek 
bestarkt cine Bctraebtung des l.weiten Liedes (Gr. 80,4). Eill Mano, 
wie Konrad von Monferrat, der dero schier unbesiegliehell Saladio die 
Spitze bot, mllaste so recht etwas fUr dRs kamllfesfrohe Herz Bertrans 
scio. lbm erteilt er deshalb Lob, ihn biilt er den Siiumenden als 
!euchteodes Beispiel vor. 

Entfernt sieh Bertran de Born voo der religiosell Auffassung des 
Kreuzzuges etwas zu sebr nacb dcr weltlieben Seite biu, indem er in 
ihm mcbr dcn Kumpf als die beilige Sache siebt, so zcigt Gniraut 
de Borlleill einen in der damaligen Zeit sebr geschiitzten, una aber 
weniger erfreulieb dUnkenden Bang zum Morulisiercn. Nieht etwu, 
daaa er die Welt als Pesaimist bell'aelltete oder meinte, nur ein Kreuz
zug konnte sie atlS dcr SUudhaftigkeit retten. Er glaubt, dass der 
Verfall der htlfiseben Tugenden die Wclt blinn mache fUr das UnglUck 
des bciligen Landes, er glaubt aber nicllt minder fest, dass es noeb 
der 1'apferen gellug gebe, die daa Grab hefreien werdcn. Ibm gilt 
die fUr daa heilige Unteroebmen bemuhte RiUertugcnd, die von Gou 
begeis1erte 'l'apferkeit a ls daa Ideul. Dua Lob, dus Fauriel dem Diebter 
erteilt I), acheint mir etwas Zll uneingcsebr!'i.nkt. FUr uns verlieren 
scine Kreuzlieder durch das AlIzuviel an Moralisieren sehr an ursprUllg
lieher Kraft. 

Aneh Folquet de Maraeilla Hebt daa Moralisieren. Sein el'ates 
Licd (Gr. 155,7), dua ja buld nuch Barrala Tod entstanden iat, ateht 
nocb gnnz unter dem Eindruck dieses Ereignisaes, dlls ihm den rcehten 
Blick trUbt. So sieht er nur daa Schlechte in del' Welt: Liebe und 
Begebrliebkcit aind ibre Bauptlnatcr, sie aind acbuld an dem UnglUek 
des beiligen Landes, und nnr cin Krenzzug kann die }"revler vor Ver
derben retten. Etwus boft'nungsfreudiger zeigt er sieh in dem zwei 
Jabre spater cntstandenen zweiten Kreuzliede (Gr. 155,15). Eine 
Charakterisiernng dieaes ziemlich farblosen Liedea, dem es, ",ie Oiez') 
sugt, an bervorstechenden ZUgen feblt, ist sebwer: es ;at in seineo 
eraten drei Strophen mehr moraliseh-religiOa, in den bciden folgenden 
mehr politiscb gestimmt und kebrt mit dem ersten Geleit zu dem im 
Anfung angcschlagenen Ton zuruek. 

\Vie Guiraut de Borneill ist Raimbaut de Vaqueirus vornebm-

1) PoéB. provo II, 124. 
2) L. U. W.I p. 204. 
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lich der riUerliche SaDger, OMe jedooh dea erstereo Neigung zum 
Moralisiereu zu teilen. Mit heller Frende begrUsst er die Ebre, die 
scinem ftIutliobcn Gt5nner darch die Wahl zum FUmer dea Kreuzzuges 
geworden iat. Begeiateti von dero bohen Zielc, daa den Kreuzfabrern 
gestecki iat, sieht er im Geiate IIChon die Heere aneinanderprallen und 
die cbristlicbcn UiUer berrliche Taten zu. Gotte. Lob vollbringcn. 
Diese seMue Miscbung von RiUer8cbaft und religiUscm Gentbl geht 
freilich durch sein zweites Kreuzlied uicM, und daa ist ja. begreiflieh. 
Der Diehter war kein Frennd des Unternebmens gegen Grieebenland 
und mDsste dcsbalb von der Wcndung dea ](reuzzugs tief enttAuscht 
scio '). Aber nuch jet?! noeb erkenncn wir den von der beiligen Sacbe 
ganz erflllUcn blifiscben Dichter: noch ist es Dichi zn split, mit riUer~ 
licben Taten das verfeblte Unternehmen zn einem galen EDde zn 
fl!hren. 

In keinem der bisber genannten krenzpredigenden Trobadors hai 
dlUl religiOse Oenthl 80 inDigen Ausdruck gefnodeo wie in Gancelm 
Faidit. Mit welchem Emsi dieser Dichter deo Krenzzug auffusste, 
zeigl sich schoo aus zwei TatsAcben: von der Geliebten will er nicht 
nnversobnt acbeiden, da er 80Dst kein rechtel' Kreuzfabrer saio zo 
kunnen meint (Gr. 167,15; VI), und seio Bab und Gnt hat er g§.nzlich 
daran gegebeo, am das heilige Land besaehen za ktiDnen "). Denselben 
ernsten Ton zeitt Bach lein eraies Kreozl)ed (Gr. 167,14) : Gott dienen, 
che der Tod die MOglicbkeii dazu benimmt, ist das Thema des Oe
dichtes. Und aoch das zweite Kreuzlied (Gr. 167, 9) durcbzieht irotz 
dea Bedanerns, die Heimat verlassen zn mUssen, ein liefea Gefl!hl der 
Gottergebenheit 3) und cine aufricbtige Entrustung Uber jene, die der 
heiligen Sache ihre Bilfe verssgeo. Zieht mao dano noch die scbwnng· 
volle Form, be80nders dea zweiten Liedea in Betracht, so wird man 
die Kreuzlieder des Gaucelm Faidit deo schtinaten dieser GaUung bei· 
zibIcn dUrfeo. . 

Uber den eigenariigen patriotischen Zug, der durch daa Lied dea 
Gavanda geM, iet bereits gesprochen wordeo'). Es keonzeichnd 
Uberdies den Ubermut der Manren recht lebeodig, und 3uch das fel86n
feste VertraueD in den Sieg der gran le, wie er das Christentum 
nennt (VI, 2), findet tl.berzengenden Ausdruck. So aind deno die Worte, 
mit deoeo }I"'auriel') uber das Lied urteilt, Dicht ganz unberecbtigt : 
"C'est eD effe\, le plus bean de son genre'), le pine énergiqne, et eelni 

1) Vgl. S. 348. 
2) Das lebrt dia S. 325 Mgeruhrte Cobla dea Elia. d'UiBCI (Gr. 136, 3). 
8) Man betrachte die ~weite Hli.lfta dar zwaiten und dia ftlnft.e Stropbe. 
4) Vgl. S.372. 
&) POé8. provo Il, 154. 
G) Wohlveretanden der Kreuzlieder gegen die Manren. 
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daDiI lequel il règne le plus de franche iospiraiion, celui doni l'argu
meni est détaillé avec le plus de pocsie." 

Nicht uuf der Hijhe sciner Vorganger stehi Aimeric de Pegni!
la n mit seinem Aufruf. Nach dem einigel'massen verspl'ecbenden An
fu.ng in der eraten Strophe fliessen die folgenden in 1.iemlieber Ein
tlinigkeit dahin, illdom sie die bekannten Motive sebleellt und recbt in 
gebnndener Form wiederholen. 

Um so huher aber erheben sich die, wie ich annehme, etwa 1.ur 
g leieben Zeit verfassten Kreuzlieder des Ponz de Capdnoill uber 
den Durcbscbnitt der provenzalischen Gedichte dieser Gattnng. Alles, 
was die bisherigcn Lieder nuszeicbnete: ehrlicbe BegeisteruDg fUr die 
Sacbe des Glaubens, aufriebtiger Tadel fUr die ZurUekbleibenden, 
dabei doob Festbalten am Rittertum uDd allem, was dieaem angenehm 
und begehrlieh erscheiot1 vercinigt sich in seinen Liedern mit dem 
achunen F luas der Rede lInd der kunatreichen Form, so dasB wir in 
ibnen wohl den Hijbepunkt der pl'ovcnzalischen KreuzIieddiehtung zu 
erblicken haben. Deno daR darf man do cb als deo Bauptreiz der 
poetiscben Kreuzpredigten erkennen, dusB in iboen die religiOse Be
geistel'ung mit den l'itterlichen Ansebl\uungen aufs iunigste verschmolzen 
wird. Diese ldeenmiscbung ist es wohl anch, die die Besten nnter 
den Krenzfahrern beberrscht bat und zu dcn gewaltigell Anstrengnngen 
der Pilger ftlbrte: aie ftlblten sich in dOPllelter Weise gesehii.ndet, als 
Ritter nnd als Cbristen, in i1ner Eme und in ibl'em Glauben. Und 
wenn ea einem Trobador gelungen iat, dieser Stimmung der Zeit treffell
den Ausdruek zu verleihen, 80 ist eB Ponz de Capduoill gewesen. So 
bat deno aneb Diez seine Lieder in ganz besonderer Weise ausge
zeicbnet: zwei von ibnen teiIt er in poetiscber Obertragung miti) nnd 
stelU einea davon sognr ala Reprasentanten der gauzen Gattung hin, 
um lediglicb durch den Text dieses Liedes eine Anschauung von alleo 
derselben Art zu geben. 

Nach Ponz de Capdnoill verliisst die Kreuzlieddichtung die H1lhe1 

die sie erklommen, ziemlich plOtzlieb. Wie die Kreuzzugsbewegung 
nach den ziemlieh ergebnisloseo BemUbnngen von Innozenz III. in dcn 
Jll.hren 1213 bis 1215 im allgemeinen eine Abnabme erfubr, so werdell 
aneh die Lieder der Trobadors, die zu den Kreuz1.Ugen aufrufen, furb
lose1, sie verlieren an begeisternder Kraft und poetiscbem Schwung1 

und auch ibre aussere Form bekundet, wie im folgenden Kapitel des 
naheren ausgefUbr\ werden 80111 deo offenbaren Verfall dieser Gediebt
gattung. Die hergebrachten Motive scheinen ibre alte Wirksamkeit 
eingebUBst Zlt baben und eine gewisse ErmUduDg in der steleo Ver-

1) L. U. W." p. 214; Poesie" p. 158. 
&",,,,,I.ebe Fonebun. "" XXI. ~. 
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wendung der gleicben Ideen tlicb fUhlbar zu machen, wenigsteos zeigt 
sioh das Bestreben, von ibnen losznkommen und die Aufrllfe in etwas 
andere Gesta!t zu bringen. ]0 zweierlei Weis6 findci dicscs Bestleben 
seincn Ausdruck. Einmal begegnen jetd bliufiger Kreuzlieder, die sioll 
uuf cine uusfUhrlicbe BegrUndung dea Kreuzzuges kaum noch einlassen, 
sondeTo ibrc Stropben entwedcr mit einer umstKndlichen Aufzahluog 
aller derjenigen Mlichte erfUlleo, dereo Beteiligung aD der Fabrt 
wUnscheoswert erscheiucn mag, oder aber die politischen Verhliltllissc 
dea Abendlandes, die der heiligen Sacbe bindernd im Wege stebeo) 
ciner eingebenden Betrachtung unterzieheo. Die zweite Art der von 
den bisber Ublichen abweichenden Kreuzlieder scheint sich mir dadurcb 
zu kennzeichnen, dasa in ihnen dRa Weaen des Kreuzzugea sicb voll
kommen verandert zeigi. Wns bei 1!larcubrun und Fol4uet de Marseilla 
aIe iodividuelle Ausnabme gelten musste, wird bier zum - vielleich\ 
unbewnsawo, der moraliacben Tendenz der splUeren Trobadorlyrik 
folgenden - Prinzip: der Kxeuzzng iet nicbt mebr vorzugsweise eio 
Kampf Zll Gottce Ebre, oicht ein Unternebmen, dua Beine Berechtigung 
in sicb selbst trligt, sondern ist zu eiuem ?!fittel berabgesnoken, mit 
dem ein aUSBer ibm Iiegender Zweck erreicht werden kann; was vorber 
ein fllr die Kreuzfabrer bestimmter Lobo war, die Reinigung von den 
SUoden, ist jetzt dal Hauptargnment der krenzpredigendeo Trobadors, 
die treibeode Krafi dea heiligen Unternehmens geworden. - Neben 
diesen beiden neuen Arten fristet aucb daa aUe Kreuzlied, das sicb in 
den ansgetretenen Babnen fortbewegt, aeio Dasein. 

Unter den Liederu der eraten Art erscbeint zunilchst dus des 
Eliaa C Ili r e I. Kein Bauch religiUserBegeisterung webt uns una dcm 
Liede entgegen, vielmebr wird es von einem ziemlicb nl1cbternen, ver
atandesmll.ssigen Ton beberracht. Anch bei Lanfranc Cigola 
(Gr. 282,23) bat, wie die Verwendnng der Allegorie zeigt, der kUble 
Veratand einen betracbtlichen AnteiI am Dichten. Diesea erate Lied 
des ltalieners ist zugleicb das erste in der Reibe jener Lieder, die in 
eingebender Weiae den Aufruf IIpezialisieren und die gewUnscbten Teil
nebmer am Kreuzzuge einzeln be1.eiebnen. Das zweite Lied (Gr. 282, 20) 
beschli.ftigt aich vornebmlich mit dem Lobe Ludwigs IX. und der all
gemeinen, dem Kreuzzuge ungUnatigen politiacben Lage. Sebr hin
reillaend wirkcn seine beiden Lieder nicht, immerhin kann man ibnen, 
beaondere dem ersten, eineo gewissen Scbwung nicbt absprechen, der 
dieaes italieniscben Dicbtera Lieder von mancbem Kreuzlied der spateren 
provenzaliscben Trobadors vorteilhaft abbebt. 

Diesem Trobador ziemlicb nahe steM Guillem Fabre. Aueh er 
knUpft an die bestebenden politischen Verbaltnisse an und verdammt 
dell unter deo cbriatlicben Herrscbern waltenden Unfrieden, der so 
verderblicb ist fUr die heilige Sacbe, und dieae allgemeine Idee dea 
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Liedee wiederbolt sieb in nieht nnebener Weise im Rahmen jeder ein
zelnen Stropbe. 

Die drei nltehs1en Lieder ktlnnen kurz abgebandelt werden. An 
dem Liede des Ol ivi e r de l Tempie, das eigentlieh unr eiu dreimal 
wiederhoUer Aufruf 1m JlI.kob I. VOD Arllgon ist, wird man nieht viel 
mebr lobeu uls die gute GesillDung. die ilio zur Abfo.ssuug einea Kreuz
liedes veranlasste; vielleieht bioderte ibn aueh geringe Vertrautheit mit 
der provcnzaliseben Spraehe I) aD der EDtfa ltDng grtlssereD TlI.lentes. 
DUrr iD Gedankell und Illugweilig im Vortrug, und damit so reeht den 
Verfall der pl'ovenzaliseben Lyrik kenuzeicbneud ist Ra imon Gauce lm 
d e Beziers, "uu de plu8 mauvais troubadoufa dont il reste qllelque 
ebose", wie Fanrie12) nieht ganz mit Unreeht sugt. Wiihrend er mit 
aeinem eraten Liede (Gr. 401,8) eine vollkommeo traditionelle Kreuz
predigi liefert, bebt er im zweiten Liede (Gr. 401, l) die Slimmong 
um eio Geringes, indem er llier an eio Ereignis anknUpft, dat; die ganze 
Chrieteubeit schwer traf: den Tod Lndwigs IX. 

Am Sehlusse dieser Reibe steh1 der berei ts der tolosanisebeo Scbule 
angebllrige Ramon de Cornei. Sein Kreuzlied ist gewisR nicht. das 
8cbleebt6ste unter den in provenzaliscber Spro.che gedichteten. Mit 
Gewandtbeit im Ausdrnek wird naeh einer allgemein gehalteneu Ein
gangsstrophe in j eder folgenden eine abcndlandiaehe Maebt zum Kreuz
zug aufgerufen. Aua dem Wenigen, daa er Uber den Kreuzzug aagt, 
aprieht eine edele, aD die besten Zeiten der Kreuzlieddicbiung ge
mabnende Begeisterung ntr do.s beilige Unternebmen. 

Die Gruppe derjenigen Lieder, die sieb durcb eine Verscbiebung 
der Kreuzzugsidee kennzeiebnen, ertlffnet daa Lied dea Anonym Ds. 
Die Grundstimmung dea Gediebtes, dass der Kreuzzug das beste Mittel 
zur Erlangung der goUliehen Gnade sci, brauebte seinem Werte keinen 
Abbrueh zu tuo, wie das ja IID dem "Vers del lo.vador" zu erseben 
iati aOOr der Verfasser ist kein DieMer, den ein innerer Drang dazu 
treibt, die ihm zustromenden Gedanken in Verse zu giessen. Er be
herrscht nicM einmal die Fonn ' ), was doch sons' selbat bei den unbe
deu\eDdaten Trobadors der Fall i8t. 

Kalt und frostig mutet aucb das crate Lied dea Guillem Fi -

l ) Mil:!., Trov. Esp. p. 364, erbliekt in dem Verra8ser eineo Katalanen . por 
el entusiasmo con que babla de D. Jaime". D3Il ware kein auneiehender Grund, 
aber dle vijllige Korruption der Nominalfiexion und dle engere Beziehung ZII 

Lerida und Gelida, die beide in Katalaulen Iiegeu, Ia.U 6n Mil18 ADuabme ala aehr 
wahrscheinlieh gelten. 

2) Poés. provo II, 136. 
3) Man vgl. einen Rcim wie de (PrapositioD deren Substautl v im niichAten 

Verse fo lgt.): Egypte unti deu deutlieh erkennharen, aber nicht geglUckteu Var
aueb merce zum Refwinwort zn luachen. 

26' 
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gueira (Gr. 217,7) ano Die Allegorie, die bei dem sp1iteren Laofranc 
Cigala Dor ala etwaB Nebeoslicbliches auftritt, iet hier zum HaupbU\ck 
gemacht, und dazu ist es nicht einmlli cine got durcbgefUbrte, sondern 
cine verscbwommene uod noklare; deDo mnn weis8 nicht recbi, ob 
reuiges Leben, der Kllmpf mit den Heiden orler daB Ziel dicacs Kllmpfes 
mit der Frucbt, VOti der alle eueo 801lcn, gemcint iato Die schwUlstige 
Ausdrucksweisc rnacht das Lied yollenda zu cinem wenig erfreulicbeu. 
Einen weit gUostigeren Eiodruck fUn das zweite Lied desselbell 
DiaMera hervor (Gr. 217,1). Daa Verstandeamlissige und Gescbraobte 
ist verschwundeu, der Dicbter tritt un8 ala reuiger SUoder elltgegen. 
Die Klarheit im Ausdruck nnd cine, wenn auch nicht originale, dncb 
recht glUckliche Form (allmlibliches Anschwellen der VersUinge gegeu 
den Schiusa der Strophe) baben sicherlich die Wirks:lmkeit dea Liedes, 
dessen Auffassung des Kreuzzuges als cinea Mittela der Sundentilgung 
jener Zeit nicbt mehr ungewohnlicb war, noch erbObt 

Daa letzte Lied diesel' Art ist da8 dea Guiraut Riquier. Es 
klingt wie eio Klagegesang auf die Kreuzzugsbewegung Uberhaupt, 
wie es ja auch nl1cb dem letzten Kreuzzug entstanden iat, und zeichnet 
sich durch beaondere Milde in dem 'l'eil, der den Anfruf en'h!ilt, aus. 
Offenbare Betrl1bnis Uber die Sl1nden der Welt und feste Zuversich\, 
dass ein Kreuzzug Rettung bringen wtlrde, sprechen wohl aua dem 
GedicMe, ea ist aber zu 8cbwach, Dm eine tiefere Wirkung auszullben. 

Zum Scblusse endlich die Lieder, die bei unveriindcrter Auffassung 
im Weaen dea Kreuzzuges aucb die alten Motive weiterspinnen. Wenige 
Worte genl1gen bier. Besondere Beaclitung verdient eigentlicb nur 
das Licd des Folqnet de Homaus. Es zeigt doch wenigstens dlls 
Bestreben, daa Alte etw8a aufzufriscben. Der Dicbter maebt seine 
BUrer zu Zeugen des jUngsten Gerichts und kntlpft dnmit an etwas 
an, waa uns im ersten Keim bereits bei POIIZ de Capduoill begegnei 'l. 
Freilich, die Krafte Folquets, dem cine gewisse Inuigkeit in seinen 
Kanzonen nicht abzusprechen ist, reichen fUr die packende Daratellung 
einer solcben Szene bei weitem nicbi aus. Die Scbilderung bat etwas 
Naives, Kindliches an sicb, dali beinahe an dlls Komisohe streift. - Von 
dem Gedicht des Raimon Gaucelm de Beziera (Gr. 401,8) ist 
schon, obwobl nicbi am ricMigeu Ort, die Hede gewesen, damit die 
beiden Lieder dieses Verraasers niebt getrennt zu werden branchten. 
Bei Ganceran de Saint Leidier begegnet uns zum dritten Male 
eine Allegorie, Jerusalem aIs Spiegel filr die ganze Cbristenheit. Der 
Verfasaer selbat scbeint aber nicbi viel Wert auf di~e Erfilldung gelegt 
zu hll.ben, dII. er sebr bald von dieser Art Jerusalem zu bezeichnen ab
kommt. FUr uns ist sie dlls einzige Bemerke08werte 80 deUl Liede. 

1) Vgl. 3!l1 f. 
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- Nicht ganz ohnc Verdiclls1 acheiot mir das Lied des Lunel de 
Monteg :tu scin l wenigstena nicht in seinero Anfallgc l wo dcr DieMer 
wr Bezeiebnuug dc!; cwigcu Zaudcrns der Konige uDd der ",ie er· 
wnrtcnden Stl'afe glloz eigenartigc ulld treffende Ausdrttcke findet 
Dio sieb nnscb licssenden moraliseben Erwagungen zersU:lren jcdoch 
den leidlichen Beginn l so dass der Gesamteindruek dea Liedes docb 
kein befriodigender ist. 

Dns Krenzlied darf wohl mit gnt('.m Grnnd zu den bedentendercn 
derjenigen llrovcnzaliscbcll LiedcrgaUungen gcrechoct wcrdcn , dio nicht 
der Mione gewidmet wa.reo. DeDn Religion, Morltl, Politik und RiUer· 
wcsen gehen in ihm eine innige Verbindung cin, und dieso Vielscitigkei\, 
dio es unmoglieh macht, das Kreuzlicd eutweder unter die religiOsen 
odcr dio moraliseheu oder die politischell Gedichte zu stollen, iat alloh 
der Grund, weshalb dic Grenzen gegell die H.nderen Gattungen so 
schwer l.U 7.ieben siud, wesbalb aucb Lieder, welche keine Kreuzlieder 
sind, sich mit den Ideen befnssen, die sonst diesen allei o eigeo zo seio 
Ilfl egen. 

Vom moralischen Liede a.usgcbend zeigt das Kreuzlied nach aeincr 
Wiedergeburt am Ende dee 12. Jahrhunderts jene sebon erwKhnte 
glUekliehe Ideenmisehung, die ihm w1ihrcnd seiner BlUtezeit, also ctwa 
bis in dio Mitte des zweiten Jabrzehnts im folgenden Jabrhuodert 
aueh erhnlten bleibt; es nahert sicb, scitdcm die ho6schen ldea.le ibrem 
Nicdergang entgegen hU geheo bcginnen, einerscits mehr den politischen, 
undercl'seits mchr den moralischen Gcdichten der Trobadors, indcm cs 
mit der letztereo Entwicklllng cineo Schritt tot, der mi, einer Neigung 
der pl'ovenzalischen Poesie des 13. Jahrbundcrts ganz im Eioklange 
ist. Es ist deshalb nicbt l.U vici, \Vas Die1. I ), Uber die Kreuzlieder 
sagt, und die Worte des Meisters, dcm im Verlaufe der Arbeit bczUg
Hch einiger Einzelheiten widersprochen werden mUllste, mogen den Ab
schIusa dieses Kapitels bilden: "Wir mUssen es al8 eiuen glUeklicben 
Umstand betrtlchten, dass uns jene Originalges.!Lnge nich\ verloren 
sind, welcbc dia Stimme der Nation rein, krliftig und in ger.!LlIiger 
Form aussprechen, und welehc nicht oboe Einflu88 auf jene Welt· 
bewcgung verhallan kono1en". 

l) Pocaie' p. 157f. 
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Secbstes Kapiiel. 

Dia Form der Kreuzlieder. 

Die }o~orm jedcs Liedcs soli zuniicbst Bchematisch dargcstelll llod 
aof ibla Abhlingigkeit VOD frtlberco Liedern untcrsucht werdon. Eine 
ZusammcnfasBullg der darau8 gcwoDncncn Resllltate soli folgen. 

a. 
1. Marcahrun Gr. 293, 35. 

Sa 8b 4& 8e ad Se ad Se sr 
8 Stropheo, kein Geleit. Ueim a wechsclt uach jc 2 Strophco, doch 
jsi a dea dritten Strophcopao.res wieder gleich a dea cralen u. 8. f.j 
sonat bleiben die Reime durch alle Stropben dicsclben, nor das8 
e und f von Stropbe zu Strophe ible PI!Uze vertauscben. Bemerkens' 
wert ist der Uerraio lavador im O. Verso. Verzeicbnct bei MauB Nr. 425 
ala einzigc8 Gedicbt. 

2. Marcahrun Gr. 293, 22. 
t" \ ,!!1I~b 8a.\8a 8b)') 

9 Stropheo, 2 Geleite. Reim a wecbselt von Stropbe zn Stropbc, 
Reim b bleibt in alleo derselbe. Verzeiebllet bei MattI! Nr.87, 3. Die 
dor! noeh angegebenen Gedichte - auch Marcabrus Lied Gr. 293, HP} 
sind splUeren Ursprungs. 

3. Aimerìc de Belenoi Gr. 9, lO. 
8 a 8 a 8 b 8 a 8 b Il 7 c' 8 b \ 7 c' 8 b. 

6 Strophen, 1 Geleit. Coblas uni80nanB. Verzeichoet bei Maus Nr. 116 
als einziges Gedicht. 

4. Bertran de Born Gr. 80, 30. 
lOa lOb \10. IOb lllOalOc' Wc' IOd IOd ') . 
, . 
, - -' 

Erbalteo sind von den fragmentnrischen Gedicbt: 2 Strophen uod 4 Verso 

1) Eine Dieala nach v.3 1st, wenigstens nach Dante, De Vulgari Eloquen
tia Il, lO, nicht mijglich, da die Fllgung a a b eine nochmnlige Teilnug nicht 
zulaaat I denDoch mu8.1 es sehr verlockend scheinen, ciuen Eiusehnitt nach dcm 
eraten Reim b anzuuchmcn, da in dicscl Wei!e die Strophe in zwei volJkommcn 
gleiche Teile lIerlegt werden wUrde. 

2) Es ilt nach deDi Sommer 1147, der Zeit des Aufbruehs zum zwcitcn 
Kreuzzuge, ve,fasat, da ea an J!lufre Rudel inB heillge Land gcschickt wird. 

3) Zwar verlangt Dante, De Vulgari Eloquentia Il, 13, da!! der Vere, 
der die concatenatio bildet, IDit dem letzten Vera de! Aufgesange rei me, doeh 
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der dritten Strophe. Coblas unisonans. Vcrzeiehne\ bei Mau8 Nr. 272 
ala einziges Gedieht. 

6. Be r\ran de Born Gr. 80,4. 
IO. lO b I lO. lO b Il 7 c' 10 alO •. 

, 
6 Stropben, 3 Geleite I). GQblas ullisonalls. Reim c' ist ela vis. Ver
zeichnet bei Maus Nr. 328 ncbst desselben DicMers Gr. 80, 17 ; doeh 
kommt wobl UDserem Gedichte die Prioritli.t zu. 

, 
8 Strophcn, 1 Geleit. Coblas ,mjsOllans. Reim e ist elavis. Verzeichnet 
bei Maus Nr. 453 als einziges Gedichtj v. 7 tlnd v. 8 werden rttlschlicb 
8.18 Acbtsilber verzeichnet. 

, 
7 Strophen, 1 Geleit. Coblas mdsOtlans. Verzeiohne\ bei Maus Nr. 200 
als einziges Gedieht 

8. Folquet de Marseilla Gr. 156,7. 
7a 7 b I 7 b la .ll 7 c 7 c 7 d' 7 c 7 c 7 e 7 f 7 f. - , 

5 Strophen, 3 Geleite. Coblas unjsOtlalls. Reim d' iet elavis. 
bei M8.uS Nr. 533 als einziges Gedieht. 

9. Folquet de Mar se illa Gr. 166, 16. 

Verzeicbnet 

7 a 7 b ! 7 b 7 a Il 7 b lO e lO e lO a lO c lO d lO dI). 
o -

6 StroJlhen, 2 Geleite. Coblas urlis<man8. Verzeicbnet bei Maus Nr. 496 
als einziges Gedieht. 

maeht der fIlurte VerI ganz deu Eindruck, ali oh er Auf- uud AbgcBang ver
binden Bolle. 

l) Dau Stimming, B. d. B.' alli Gr. 80, !'l dia mufte Strophe uud dae 
Oeleit nimmt und eie zur liebcntell Strophe lIud zuro eraten Gelait von Gr. BO, 4 
maeht, aebeint wir wenig glUcklieh. Denn l. wUrde die Stropbe vollkommen 
SU8 dem Rahroen de6 Gedichte fallen. 2. wird in VI vom rei Richart geaprochen, 
wabrend dic nelle Strophe mit dealen Verateckuamen Oc-e-no bcginnt. 3. wird 
in Or. 80, 4 in jerler Strophe Klmrad von lIonferrat angeredet (in I, S kommt 
wenigsten8 ein me88er Con rate vor); daa geeehieht in der neuen Slrophe nicht. 
Ich betrachte daher dae Lied, wie eli in der ereten Auflag6 vorliegt, aie voll
Itiindig. 

2) Darf mln den fUnften Vera al! concatenatio betrachten? V gl. S. 406 
Anm.3. 
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. 
6 Stropben, 1 Geleit. Ooblas ulliso1lan:s. Die mit gleichcm Bnn Ilud 
gleicbcll Reimcn ausgestuttete Teuzone zwischen Folquct und TotztemlJS3) 
is~ verzeicbnet bei Maus Nr. 602, doch sind dort talscblich ~tlch die 
Verse mit Reim c' :116 Achtsilbler angegeben. Duss Rnimbaut !lieh cine 
Tenzonc zum Vorbild fUr die Form scincs Gedichts genommen hube 
oder dasi! dieTenzone ihrerscils obne metrische Abb1ingigkeit gedicbtct 
sci, ist kaum anznnehlllcn. 1st der cinc Partner bei der Tenzonc wirk· 
Iiell Folquet de Marseilln, wie BUl'tscb im Gr. aunimmt, so mlll>ste sic, 
da Folquet um 1200 ius Kloster trat, llocb im 12. Jabrbundert verfassi, 
also rI11ber als Reimbuuts Lied elltstanden sein. Dadul'ch wiil'C man 
znr AUllahme cincs gemcinsamen VorbHdes ge1.wungen, das uns nicht 
erbalten ist. Doch ist es sehr wobl moglich, d.lss Raimbau' der Ur
heber der Form ist. Denn duss jenel' Folquc~ wirklicb der von Mur
scilla sei, is' kei ncswegs gewis8, da die beiden Handsehriften, in dencn 
die Tenzone Ubcrlicfert ist, namlich H und 11.'+), cincn Bcinamcn nicht 

l ) Aucb hiel' ist mltn ver8u eilt. den fiinrten Vers ulll eine cOllca!e/latio zu 
betrachten, so dasI eieb alleh ein geteilter AlIfgl'sang erglille. Dallte epriebt 
zwar aueh von diesel' Art Verkettung nieM, doeh iet es ja nieht uomogliell, 
dase man eine tlberleitung vom Auf· zom Ahgesaog allch in del' Weiee ver-
811Cht habe, dase man einen Reim de! Abgesaogs vorwegnahm. 

2) Alleli hier mochte man, trotz D a n t c, oReh del' moften Zeilc cine Diesis 
nnoehmeu und so dic Stl'ophe in zwci kongrucnte Taile zerlegen, wozu Illlcli 
dia Sinneepausen gllt paesen. Es li l:gt bicI' al80 dn ahnlicher }~a ll vor wie bei 
Marcabrun Gr. 293, 22 (a. S. 406, Aum. 1). noeh iat :1;1\ bemerken, dali dae 
Gelait, das die letllten seehe Vene wiederholt. fUI' das oben gegebene Schema 
apricht. 

3) 01'.155,24. Oedrnckt z. B. bei 8elbach, Da.s Straitgedieht in dcI' 
I\Itprovenzali8chen Lyrik, Mlubl1rg 1886, p. 122, na ch me. R. 

4) BezUglich R aiehe daa von P. Meyer im ADhange aeiner Dernie18 
'l'roubadours de la Pnwence gegebene Inhaltaverzaiehllis von R, wo die Ten· 
zone p.l86 unter Nr.626 au(gefllhrt iati bezUglieh a' vgl. Giorn. ator. letto it. 
XXXIV, p. 136, Tenzone Nr. 44. 
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nennen, und anch aus dero Gedichte 6elbst aof deu Verfasscr nieht zu 
sehlie8sen ist.. Eine Entsebeidung naoh der eioen oder :mdcrcu Scitc 
kann desbalb nicbt gerallt werdeo ' ). 

12. Gaueelm Faidit Gr. 167, 14. 
10s' 10 b' 10 s' IO c 10e lOb' lOb' 10d lOdo - . 

6 Stro"bco, keio Geleit. Coblas unisQnu1IS. Verzeichnet bci Maus 
Nr. 410. Der Dichter hat sicb, da mao kaum annehmen kunn, dass 
cr zweimal unubbangig auf dicselbe Form gekommen sei, sein eigencB 
Lied Gr. 167, 22, den Planb auf Richard Lowellherz, alBo um 1199 
verfasBt, zum Vorbild genoromen, und auell unser Gediellt bebt ",ie ein 
Klllgelied aD, doeh bat es Ilodcre Heimc als scio Vorbild ulld weieht 
80gar io derco Gescblccht von ibm ab, wiibrelld daa auonyme Klage
lied auf Manfred (Gr. 461, 234), der 1266 fie l, direkt allf Gr. 167, 22 
zllftlekgeht. Dus vOl'licgende Gedicbt wabrt also immer ooeh eioe be
deutende Selbstli.ndigkeit. 

13. Gnueelm Faidit 167 ,9. 
6a 6a Gb' oa 16 a 6a 6b' 5a ll6e 6e 6 d' oe 6e Gd' 5e tid'. . . ~ 

5 S~ropheo, 2 Geleitc. Coblas uni;Qllans. Verzeichnet bei Malla Nr. 86 
als einziges Gedieht, doch ist p. 42 v. 11 irrtUmlieh ala Fttnfsilbler 
angesetzt. 

14. Gavauda Gr. 174, 10. 
B. Bb jB b Ba liSe Bd B d Be Be. 

, , - . 
7 Strophcn, 1 Geleit. GQblas unisonatls. Heim c ist clavis. Vel"zeicbnet 
bei Maus Nr. 598, 3 ala einziges Gedicht D; die aoderen Gediebte, 
die dic gleiehe Reimordnung zeigeu, Verse mit anderer Silben
zabl und anderCll Rcimen bi eten, so ist bei der eillfaehen Form nicht 
dnrao zu zweifelo, dass daa Lied nicht nueh einem Vorbilde go
dichtet iat. 

15. Aimcri c de Peg uillan Gr. lO, Il. 
100 IOb 110 8 IObll.l0c IOc!Od !Od lO. lOc. 

5 Stropbco, 2 Geleite. ()Qblas 1misOllal18. Refrain diel' im zweiteo 

1) Zu Guneten der Annahme, wan habo es wirkllch wit }' olquct de Mar
scilla zu tun, klSnnte man aofUhrcn, daaa der Nume Tot~temp8 auch 80nat bei 
diosem Dlchter vorkomme. Doch echon S. 343 war a\l8 anderem Grunde in 
Zweifel gezogen, dasa Tot7.temp8 ein von F. de 1\[. gepriigter Venteckname sci, 
und vermutet worden, dau hier eiu Dichtername vorliige. Ein1'Qt~tempa ware 
nicht leltaamer ala andere NtLmen, wie Alegret, Bonate, Cercalmon, Esperdut, 
Ricas Novas, Reculaire oder Refotaat ; und waren dies vleJleieht oicht die bUrger
licben Nalilen der Dichter, ao kannten ibre Kunstgenoasen sie doeh vnrzugs
weise unter den aufgetilbrten Bezeichnungen. 
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Verso Verzeicbnet bei Maua Nr. 366, 4 zusammen mit Bertran Car
bonel Gr. 82, 25 uud Cudellet 106, 16. Da beide andere Reime aur
weisco und die Reimordnung cine scbr einfaehe iet, 80 durf mUli Selb
st.!indigkcit AimeriCB in der ~~orm wobl annehmen. 

16. Ponz de Capduoill Gr. 375, 8. 
S. S b 19 b S.IIS, Sb S.' Se' S d Se Se Sd. - , , ,-

6 Stropben, kcin Gelcit. CQ6tas unisonans. Verzeicbnet bei MauB 
Nr. 459 al8 einziges Gediebt. Viclleicbi iet die Diesis era' BIlCh dem 
6. Vera anzuseizen, 80 daS8 cio dreigliedriger Aufgesllng vorlage. 

17. Ponz de Capduoill Gr. 375, 22. 
IO. 10b II0 b IO. Il IO c' lO ~ lO d IO d. 

l) Strophen, 1 Gelcit. Coblas uniSOIlatlS. VerzeichoeLbci Mall8 Nr. 535, '20. 
Die zahlreicben Gedichte mit gleicher Forro zeigen alle abweicbende 
Reime, 80 das8 cio Vorhild ftlr die einfacbe Form dicace Liedes nicbt 
unzunehmen iet. 

18. Ponz de Capduoill Gr. 375, 2. 
IO.' 10b IlO.' 10b ll lOb IO.' IO.' IOb IOb. 

t5 Stropben, kcin Gcleit. Coblas lInisomlt!s. Der 5. VerI:! ist viellcirht. 
alli c01lC:atenatio gedaeht. Verzcicbnet bei Maus Nr. 282 als einzigcs 
Gedicht 

19 .. ADonymus Gr. 323, 22. 
S. Sb 19b S • .IISo' S.' Sd Sd. 

7 Strophcn, 2 Geleite. Coblas unisonans. Verllucb cines HefrainsmerC/J 
in v. 8. Verzeicbnet bei ManI:! Nr. 535, 21. Die Form ist Ponz de 
Capdouill Gr. 375, 19 enUehnt. 

20. GuiIlem Figueira Gr. 217, 7. 
IO. lO b I IO b lO a 1110. IO d'IO d'IO •. .. .. . 

6 Strophcn, l Geleit. Coblas unisonans. Verzeicbnct bei ~lltll8 

Nr.579, 3. Ein Vorbild fUr die Form kanD nicbt nacbgewicsen werden. 

21. Guillem Figueira Gr. 217, 1. 
6.6.6'1 6b 6 b 6b Il S. S. 10d 10d, . , . -5 Strophcll, 2 Geleite. Coblas rmi8onans. Verzeichnet bei Malls 

Nr. 70. Vorbild iet Folquet de Marseilla. Gr. 105, 5 geweeen, 
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22. EliaB eairei Gr. 133, 11. 
lO a lO ~ I lO b IO . Il (4 a + 6) l O. lO C lO d' lO d'. 

6 Su-opbeo, 2 Geleite. CQòlas unisonans. Bemerkeoswert ist der Bi un en
r e i m im fUnf\en Vera und die Art, die Stropben dadnrch miteinaoder 
zu verhinden, dass das letde Reimwor~ jeder Stropbe im Beginn 
der folgenden wiederbolt wird. Verzeicbnet bei Maus Nr. 471 , 9 mit 
der falscben Angabe, do.B8 der Vers mit dem zweiten Reim c ollr 
6 Silben beBitze. Dna Lied MUe aber zu Nr. 535, 20 gestelU werden 
mUsscn, da der Reim a in dem fUnften Verse wirklich oor Bioneo· 
reim ist, wie aos dem Bali dcs Geleits hel'vorgcht, desscn erster 
Vera cine Teilung in (40. + 6) 10c gar nicbt zuUisst. Ein Vorbild fUr 
das Lied ist ni cht vorbnnden. 

23. Folqu e t de Roma ns Gr. 156, 12. 
lO. 10 b 110b 10 alllOc lOb 110b lOc. . .. . . 

• 
5 Stropben, kein Geleit. CoMas unisona1fs. Verzeicboet bei Maua Nr. 005. 
Ala VOl'bild ist Ricbart de Berbezill Gr. 421, lO anzuBebcn. 

24. Lanfranc Ci go. lo. Gr. 282, 23. 
}Oa lOb' 10b' lO ti. 100. lOc 10d' 10d' 100100 1) . -6 Stropben, 2 Gclcite. Coòlas unisonam. Verzeicbnet bei MltllS Nl'. 482. 

Dus f(!rmale Vorbild ist Gaucelm Fo.idit Gr. 167, lo gewesen 2), 

25. Laofran e Cigala Gr. 282,20 . 
. Ba Bb I ~ b B'.ll lO o' 100' IOd IOd 10 0 100. 

lì Stropben, l Geleit. Coòlas unjsondn.ç. Verzeiebnet bei Maus Nr. 54U, S. 
Gleieben Bau und g leiebe Rcime weist nocb die in rns. a' erbo. ltene, 
zwischen Peire de Mont-Albert und Gaucelm gewecbselte Tenzooe J ) auf. 
Die Abfassungazeit der Tenzone ist nicht 7.U beslimmco. Da aber 
Lo.nfrane aueb in dem aoderen Kreuzlied die Form borgt, BO ist es wahr
scheiolieh, dass, wenn aneb Lanfroncs Lied nicht nach clem MuBter der 
Tenzone gebaut sein wird, doeb beide aLlf ein gemeiosamea, uns unbe
kaontes Vorbild zUl'Uckgeheo. 

l) Von der Stropbengliederung ist bier das!clbe 'IIU !agcn, wie Ton Mar
c .. brlm Gr. 293, 22 und Raimbaut de Vaqueiras Gr. 392, 9a (vgl. S. 406 Anro. l 
und S.408 Aum . 2), nur dass hier die KongrueDz der Teile bei dcr gleich
mis!igen VerteLlnng dcr mannlichen un rl wciblicllen Reime nocb auffan cnder 
und die Unmllglichkcit, eine Dieaie ao'Zunehmeu, Iloch scltsamcr encheint. 

2) V gl. Alaue p. M ff. 
3) Gedruckt S tudj fil. rom. VIU, 477. 
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26. Guill e m Fnb r e Gr. 216, 2. 
(4 /%+6) 10& lO b I ~Ob 1O~ 1I .!!.' 5e 5c 'o d 5d 70 70. 
. . 

6 Strophen, 2 Gch:ite. Cablas uni8onatls. Reim a ist Binnenrcim Ulld 
clavis. Verzcicbnet bei Maus Nr. 475. Die Forro geht Itn( Peire Brcmon 
Gr. 330, 16 zurtlck l ). 

27. Gauceran de Sa i nt Leidier Gr. 234, lO. 
lO. lO b lO b lO c Il lO d lO b 110 b lO d 'l. o ' __ 

5 St rophclI, l Geleit. CobltUJ 1/niSO/la1!8. Verzeiebnet bei MUlie Nr. 691 
11.111 einzigcs Gedicht. Reim a und c sind claves. 

28. Olivicr del Tem pI e Gr. 312, 1. 
iO. 10 b 110b lOnll}Oc IOc lO d' 10d': 

l) Stropben, 1 Geleit. Coblas lIt1isOtians. Verzeicbnet bei Malie Nr, 535, 20. 
Vorbildlich fUr dic Form \Val Sordel Gr. 437, 2'), auf da8 man noch 
besonders deutBeh verwiescn wil'd, weil cs cbenfalls dic cammida (Il, 8) 
uls Reimwort bat. 

29. Raimo n Gaucel m de Bezierll Gr. 401, 8. 
10n' IOb'llOb' 10" 11 100 IOd I lOd IOc. . . 

5 Siropben, 2 Gelcite. Coblas unisonO/ls. Verzeiclmet bei Mut18 Nr. 579, 3. 
Die Form ist Uc Brunet Gr. 450, 4 entlehnt. 

30. Raimon Gaucelm de Bez ier s G r. 401, 1. 
lO. lO b I lO b lO. 1110 c lO c lO d' lO d'. . -

5 SiroJlben, 1 Geleit. Coblas fmiso1/anS. Verzeichnet bei MaDs Nr. 5~5, 20. 
Die Form gehi im Grunde auf Sordel Gr. 437, 2 zurUck, Wllbrschcinlich 
aber bat der Verfasser mit Absicht di e gleichc GestaU wie die des 
Kreuzliedes VOD Olivier del TempIe gewltblt. 

1) S. Appel, IneditA. p. 186. 
2) Die fron8 kann hier nieht in pedu zerlegt werden, denn Da n te 

Bagt (De Vnlgari Eloquentia II, 13): Et 8' in altero ptdum txorlem rithimi 
dtainentiam t88t c/Jfltingat, amni modo in aletro aibi in8tauraUo fia t : 8i VtrO 
guaelibd desùlen tia in altero pede rithimi con8ortium habeat, in alttro, praut 
libd, reftrre vd innOVflri deainentia8 licet, !lei tolaliter, "d in parte, dUln tamen 
praecedentium orda 8ervet"r in tolum. Reim a mUnte demnaeh auch im zweiten 
der pedu vorkommen, weil er im areten Reime Entaprechung hat. 

3) So allch Appai, Inedita p. 14. Doch irrt er ebenso wie Diez, L. u. W.I 
p. 489, wenn er meint, da81! daCI Gedicht den Tod LudwigB IX. bananere. 
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31. Guiraut Riquier Gr. 248, 48. 
(4b + 4) S . S b IS b S.IISe Sd Se Sd. 
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7 Strophen, 3 Geleite. Cob/as lIuisotlaus. Der erste Vers t ragt eineo 
Binnenreim. Verzeiehnet bei Maus Nr. 567, 2 als eillzigea Gedieht. 

32. Lunel de Mon teg Gr. 289, 1. 
7u 7b l 7b 711..11 711. 70 7e 7d. 

33. Ramon de Cornet. 
10a 10b 10b IOc lOc lOd' lO d' 10a 1011.. 

G Stropbell, 1 Geleit. Coblas uniso1!aus. Rcfrain l)assatgp. in v. 7. Vero 
zeichnet ist die Form bei Maus Nr. 261, 1. Vorbild war Gaucellll 
Fllidit Gr. 167, 59. 

b. 
1. Gliederung der S trophen. Es zeigt sieh bier daaselbe Bild 

wie bei Betraehtung der 'frobadorlieder nberhaupt. Die ullgegliederten 
Stropben stcben !In Zahl dcn gegliederten bei weitem n!leb, ulld unter 
letztCi'en treten wieder die Strophen mit der Teilung pedes-callda be
sondel's bervor, w!i.hrend die beiden anderell Mt5gliebkeiten der Strophen· 
gliederuug, from-verslls uud pedes-vers!ts, uur sehr weuige Beispiele 
baben. 

2. Sii ben zo,b I. Sie SChWllukt zwischen 3 und lO. Orei-, viel'-, 
fUnf- uud scchssilbige Verse sind selten. Haufiger sehon begegnen 
Siebensilbler, die meisten Verse aber besitzeu 8 oder lO Silben. Die 
Aehtsilbler sind besonders in der ersten Zeit haufig, weiebeu dano aber 
immer mehr dem zebusilbigen Verll, der in .Ier spiiteren Zeit fust aus
schlicsslicb .berrscht. Es zeigt sich Uberbaupt, dass die frUberen Kreuz
liedcr eine grtlssere Mu.lluigfahigkeit in der Llinge der Verse aufweisen 

1) Dine Art der Verkettung lal eB, von der IIlIein Dante (De Vulgarl 
Eloquelltla 11, 13) aprlcht, niebt jene, die wir bel'eita angetroft'en haben, bei der 
ein belonderer Vera aleh zwieeben Auf- und Abgea8ng Bchiebt. 
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a18 die splUereu, cin Faktum, da8 Band in Band geht mit der grosscren 
Abwechsclung in der Anordnung der Reime. 

3. Der Reiro. BezUglieb der Reimordnung ist fcstzustellcn, dRSS 

im allgemeinen Ubermiissig komplizierte Formen nicht verwendet werdcn i 
und dali Ìst erkllirlicb, do. cine nllzll grosse Scbwierigkeit im Reimen 
leicbt cine Sehwierigkeit im Ausdruck und damit cine Rcbwierigkcit 
des Verstiioduisscii mit sich bringt. Daa muaste man uber vermeidell, 
wenn mao uberhaupt uuf cinco Erfolg der Kreuzpredigt rechllcte. li:in 
Kl'cuzlied in dunkler Muoier ware ciu Unding. Die grosscn Meiater der 
Form freilich babeu auch in den Kreuzliedern ibre Beherrscbung der 
ReimkuDst gezeigt, oboe jedoch dadurch in den FebIer der Uoverstliod
licbkeit 'lu falleo. Unter ihnen ragen besonders bervor Marcabruu, 
Guiraut de Borneill, Gaucelm Faidit und Pon'l de Capduoill, wenn 
letzterer anch scbon zn etwas einfacberen Reimordnnngen ubergebt. 
Die spiitereo 'l'robadors bedienen sieb ebenfalls meist schHchter Formen. 

Das Verhttltnis der Reime einer Shopbe 'lu denen der 
anderen habeu die Dicbter mUglicbst einfacb gestaltetl indem sie bis 
anf drei Ausoahmeo coblas unisonans verwenden. Diese Ausnabmen 
sind: Marcabrun Gr. 293, 36, wo coblas doblas begegnen, desselben 
Dichters Nr. 2'J und Lunei de Monteg Gr. 289, l, welche beide eiueo 
teilweisen Reimwechsel aufweiseo. 

Auch der Refrain ist gepftegt worden, und die Wabl der dazn 
verwendeten WUrtcr darf als eine recht glUckliche bezeicbnet werdell. 
Deno die fUnf vorkommenden Refrains lavador, mere, crotz, dieu und 
passatge lassen sofort erkennen, um was es sich in den Liedern handclt. 
Die beiden ersten Wtlrter zeigenl was der Kreu'lfahrer erstreben 8011, 
Reinigung von den SUnden nnd Gottes Guade; durch crotz wird daa 
Lied recbt eigentlich zum Kreu'lIied gestempelt, der Refrain dieu deutet 
anI dass es sich um ein Unternehmen zur Ebre Gottes handele, und in 
dem eineo Wort passotge liegi der Zweck des ganzen LiedesJ einen 
Kren'lzng herbeizuf\1hren} verkUrpert. 

Weist mao nach auf die wenigen Falle dea Binnenreims bio 
nnd auf daaVerfahren des Elias Cairel} das letzte Reimwort einer 
Strophe im Anfang der folgenden wieder &uf'lunehmen, so 
sind die Sonderheiten, die in den Kreuzliedero be'lUglicb des Reimes 
begegnen, erschtlpft Ein Sucben nach besondeTs teuren Reimen findei 
sich nicM, da dadurcb gleichfalls die Verstli.ndlicbkeit der Lieder ge
liUen haben wUrde. 

Nach dero Gesagten lliss\ sich fUr das Kreuzlied auf eine bestimmte 
Fono oder eine besondere MelodienfUhrung} wie sie von .den proven
zllliscben Grtlmmatikern O1r manche Dichtungsgattung gefordert wird, 
nicht schliessen. Eli zeigt sicb nur} dass roao zllnli.cbst eine grtlssere 
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Maooigfaltigkeit im Stropbeobau mi! kUrzeren Versen bevorzugt hat, 
was den Liedero eiwns Lebbnftes, Bewegliches giM. duss mao aber 
spitter zu eiofacberen Formen uod dem etwu.s geOlessenereo, feier· 
lichereo Zehnsilbler Ubergegaogen ist 

Doch lehrt die Betrachtuog der Kreuzlicdformeo noch etw8s 
nndercs. Es ergibt sicb namlicb, dnss zu derselben Zeit, in welcbe im 
vorigen Kapitel' ) der Verfall der Kreuzlieddichtung gesetzt worden ist, 
uucb eill Sinken der fonnalen Selbstliodigkeit der Kreuzlieder zutage 
tritt. Wahrend bis:tu Pooz de Capduoill - uod diesen eingeschlosseo -
fUr keioes der Lieder eio direktes Vorbild mit Gewissheit nacbgewieseo 
werdeo ltaon 2), bietet sich nach ihm eio ganz andercs Bild dar. Von 
den 15 Kreuzliedern, die zeitlich denell des Ponz de CapduoiU folgen, 
sind nicbt weniger als lO, bei denell eine Abhitngigkeit der Form von 
antlereo Gedicbten angellommen werden muss. Die Kreuzlieder, die 
vorher von den Dichtero ciner besonderen Sorgfalt bezUglich der Form 
fuI' wert erucbtet worden sindl derselben Sorgfalt, die mao der Kunzone, 
der vornebmsteo Dicb\ungsgattung llacb Dantes Ausserung, nugedeiheu 
liess, sie sinken jetzt Imf das Nivcau gewohnlicher Sirveotese herab, 
und dal zeigt, wie auch die KreuzzUge voo ihrer frUbereo Bedeutuog 
uod Erbabeoheit eingebUsst baben. 

Siebeotes Kapite1. 

Die BeteiUgung der Trobadors aU den Kreuzzugen. 

Wcno hicr untersucht werden soli, welchc Trobadors :IDS ihren 
Predigtcn die Folgeruog zogen, am Kreuzzuge teilzonehrnen, so muss 
daraor aufrnerksam gemacht werdcn, dass es, wello dic Lieder der 
Trobadors sclbst keinen Wink geben, Ilur sebr schwer sein wird, 
irgcod emas in dieser Hiusicht festr.ustellen. Doch wird man bei 
dcojenigco Trobadors, dic gar keine Andelltung voo ciner Beteiliguog 
aDi Krenzzuge macben, cher geneigt seio aozuuebroeo, dass !!ie nicbt 
dabei gewesen seien, da eine solche Fahrt doch cio Ereignis war, 
welcbes bei seiner grossen Bedeutung ilir den Beteiligten gewis8 irgeod 
eineo Niederscblag io seinen Licdern zurUckgelassell hatte. Volleods 
llisst sich bei den Verfassero der gegeo die Manreo gerichteteo Auf
rufe nicht oachweisen, ' ob sie dcn Kreuzzng gegeo sie mitgero&cht 

l) S. S. 401. 
2) Donn aucb Gaucelm Faidit Gr. 167, 14 iat Boch ziemlich Belbataodig, 

da es nllr die Reimordnung, nicht aber die Rcime selblt cntlehnt. JedenfallB 
m1l8l1te der Dichter auch eiue neue Melodie :l;U aeinem Kreu:l;Hede besch!lffen, da 
auch ÙI\S Gescll1ccht der ' Reillle von dem dea Vorbildes abweicht. 
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babeu oder nicht, selbst wenn cs feststebt, dasa sie bei der Abfussung 
ibrer Lieder in Spanicn weilten. 

Es scheiden in der folgenden Darstellung von vornherein ver· 
scbiedene Trobadors allS, bei deneo die Teilnabmc an eioem Kreuzzug 
nicht in Betracht kommen bon. Dies Bind Folquet de Marseilla, 
der balù nach seincm zweiten Aufruf in den geistlicben Stanù ein
getreten ist, ferner GuiraDt Riquier, Lun e l de Monteg und 
Ramon de Cornet, dereo Lieder D&ch dem letzten Kreuzzng ent
standen sind. Sodano gibt es cine Reihe von TrobadoTs, bei deneo 
in dieser Frage jeglieber Anhaltspunkt feblt, bei deneo nicht ein
mal cine Vermutung ausgesprochen werden kann. Hierber gcb6ren: 
Aimerie de Belenoi, Gavauda, Aimerie de Peguillan, der 
Anonymu 8, Lanfranc Cigala, Guillem Fabre und Guucenn 
de Saint Leidier. 

Die Trobadore, die Kreuzlieder gediebtet haben, soll~D zunlicbst 
einer Betrachtung unterzogen werden. 

Mareabrun. Dae erste Kreuzlied iet in Frankreieb verfaaet, 
deno er atellt (Vil, 1) ein sai der Espaiglla gegenUber. Dua zweitc 
Lied iet, wie mebrere Stellen zeigen (III, 1; V, 5), ohne Zweifel in 
Spanien entf!tanden, und die Art, wie der Diebter eich Belbst mit den 
cbriBtlichen Streitern identitb:iert, maeht eB niebt unwahrscbeinlieb, 
dase er auch aro Kriege gegcn die Mauren teilgenommen babe. 

Bertran de Born ist eicher dabeim geblieben, so eifrig er aueh 
fUr due heilige Untemebmen eintrut. 

Guirant de BorDeilI. An seinem Aufenthalt im heiligen Lande 
kann kaum gezweifelt werdell. Deno in dero Klagelied auf Aimar V. 
von Lirooges beisst CB (Gr. 242, 56 ; VIII): Q'el(l. Qi?)deing allzir Gels 
qdll querral1 A l'arma don repaus [e JJaiz 1)j, E'l saitlz vas en q'el 
{OlI pausatz Q'ieU'1 vi ba'l'sar 'mQut humilmen Li sia 1m luoc de bon 
garen 2 ). Da Aimar 1199 etarb, so OOUS8 der Dicbter in diesem Jabre 
bereHs wieder daheim gewesen sein. Andererseits war er, wie scio 
Licd Gr. 242, 15 lehrt, heim Ein\reffen der Nacbricht von Ricbarde 
Aokunft vor Akkon, also etwa Juli 1191'), nocb im Abendland (vgl. 

1) In dielJem Verae hat mlJ. A: Que a/arma ii don repau8 und N: A larma 
il dli repaus. Beiden Le8IUten fehlt der Reim allf -a/g, waallalb ieh mieb Ztl 

der Anderung dea Textea veranlaast aah. 
2) Dieae Stelle hat allah LowinlJky, Zaobr. f. frt:. Spr. u. Lit. XX, 116, 

Anm. 64, !:itiert. 
8) Riebard traf am S. JlIni 1191 vor Akkon ein. Ehe die Naebrieht da

VOI1 naob de8 Diehtcra WohnlJitz gelangen konnte, mocliten etwa drei bia vier 
Woohen vergangan aeiDi vgl. Teaaier, Diveraion ete. p. 70 und Anm. 3. Die 
oben angagebene AbfaIJ8Dngazeit dea Llodea (Juli 1191) atimmt, WRa dia J ahrelf· 
2elt angeht, mit seinen Elngangaveraen fiberein, dia vom Beginn daa Sommara 
IJpraollen. 
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IV, 1O~11). Die oben zitierten Verse zeigen, dass Gniraut auch in 
Jerusalem gewescn ist. Dus kallil wahrend der Jabre 1191 - 1199 nur 
uach dem Frieden8schlnss zwi8cbcn Riebard Lijwenberz uod Saladin 
gcschehen 8ein, welcher am l. September 1192 stu.ttfand, einen Waffcn
stillstand anf drei Jabre berbeifUbrte und den Cbristen gestattete, ala 
einfacbe PUger die heiligen Stiitten zu besnchen. - Wcnn nun die 
provcnzalische Lebensnachricht') besugt, Guiraut ware mit Richard 
Li.lwenbcrz zuaammcn hinUbergefahren und hiitte au dcr Belagcrung 
Akkona teilgenommeo, so entsllricht das den alla seineu Liedern ab
gelciteten Tatsachen 1Iicbt ganzo Delln Akkon fiel bereits am 12. Juli 
1191 , und im Anfange desaelben Monats befand sieh der Diehter noeh 
im Abend lande. Aueh die weitcre Naehricht, Guiraut batte sieh naeh 
der Eillnabme der genannten Stadt un den Hof Bocmunds Hl. von 
Antiochia begeben uod dort cineo \Vinter verbracht, um d8.1I1I im FrUh
liug, also ~l92, in die Heimat 7.urUckzukchren, bedarf der Beriehtigung, 
da er ja Meh dem 1. September llU2 noch in Jerusalcm gCWCSCll ist. 

Raimbaut de Vaquciras. Die Schi cksale diesesMannCfl babeli 
Bcbon so manoigfache Behandlung. crfahren, dass cio emfacher Bin
weis ant' sci ne· Beteiligllllg am 4. Kreuzzuge bier gellUgen mijge: 

Guuce lm Faiùit. Uber scine vermutlich im FrUbjahr 1203 er
folgte Abreise ins beilige Land, ebcnso darUber, dass er wahr
scheinlich im Frl1bjahr 1204 in dic HeiOlat zurnekkcbrte, ist be
rcits gesprochen worden 1). Dass er die gelobte Fabrt aucb wirktich 
ausgefl1hrt h8.t, geht nieht nur aus deu biograpbisehen Notizen der 
Provenzalen 3) bervor, sondern aucb ans dcr bijhnendcn BegrUs:;uug, 
die Elias d'Visel dem Heimkebrendcn angedciben li ess 4), tlnd cndlicb 
uuch alla dem scMncn Liede de~ Dicbters sclbst (Gr. 167, 19), in 
welcbem er die geliebte Heimat wieder begrllsst, der bestandenen Ge
fabren uod Uobilden gedenkt und schliesslieh seinc Freude darl1ber 
ausdrtlekt, so viel Ungemacb tlm Gottcs will en ertragen zu baùen. 

Ponz de Cupduoill. Ober die Riehtigkeit der proveozulischeu 
Lehensnachri eht, die diesen Dichter \lbers Meer rabren und drllbcn 
stcrbcn liisst, ist das frUber Gesagte zu verglciehen ~ ). Ob cr vie Ilei cII t 
mit Friedrich Il. ins heilige Laod zog, jst nieht festzllstellcu, jeden
falla ist cl' dann auf dem Krenzzuge nicht umgekommen, da er 12;16 

1) Cbab. Biogr. troub. p. 15 Nr.2 (nach N'). 
2) S. 8. 345. 
3) ". lo mal·qwe8 de Mon/erl·at si se croBet t fe/ t crosar Gauctlm Faùlit 

per allaT outra II/(lr . . . (Cllfllt. Biogl". troub. p. 38 Nr. 3) ulld: Gflllcelm P" iditz 
Bi mlet outra mar ... (I. c. p. 39 Nr. rl). 

4) VgI. 8.325. 
6) S. 8. 350 f. 

Roma .. b"be P"r..,bIlD",1I XX I. ~. 27 
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noch nacbgewicscn iet. In scinen Liedern findet sich nichts, wue 
ciucn Schlus8 irgendwelcber Art zuliesse. Zwar wird mchrmnl s dic 
Trennung von der Geliebten erwabnt, doch handelt es sich offenhar 
stets nm um cio vorl1bergehendcs Fernsein, wie es 80 ort in dcn 
Liehesliedern der 1.'robadors begegnet. 

Gui llem Figueira. Der Dicbter iet, wic seill zweites Kreuz
Iied beweist, nicht im heiligen Lande gewesen. 

Elias Cairel. Ob der Dicbter dan Kreuzzug, zu dem er Fricd· 
rich II. ermabnt, mitgemacbt hat, ist nieht zu bestimmen. Dagcgcn 
neigt de Barthol omaeis ' ) der Allsicht zu, Elini:! habe am vierten 
Kreuzzuge ~eilgenommen und zwaT im Gefolge des Markgrafen Bonifaz 
von Monferrat, da er cine ttberrascb ende Vertrautheil mit dcu Namcn 
und Verhiiltnissen der oberitalienischen Edelen :teigt. Duss er llingere 
Zeit in Romanien wcilte, ateht fest, und nuch der Umatalld, dnss er 
den Kreuzfahrern den Weg zeigen will - nnd dieser Weg ist dm'
sclbe, den die Krenzfabrer von 1203 einschlugen ! -, spricht ZlI 

Guusten der erwabnten Ansicbt. Zur Gewissheit wird aie dadurch 
freilich nicb't. 

Folquet de Romans. Auch Folquets Beteiligung an eiuem 
Kreuzzug ist mehr ala fraglieb, da er zur Zeit des Zuges Friedri ehs II. 
sehon ziemlicb bejnbrt war 2 )j dasa er an der Fahrt nach Konstanti
Dopel niebt teilgenommen bat, gebt aus versebiedencn Liedern hcrvor. 

Olivier del Tempie. Es ist nicbt nnmoglicb, dass cr als Hittcr 
des TemplerordeDs, der doch 1.unachst fUr dic Befreiullg dcs Grabes in 
Betracht kam, an dem bcgonnencn uod nicbt 1.U Ende gcruhrtcll Zuge 
Jakobs L von Aragon teilgenommen bat. 

Raimon Gaucelm de Be1. ier s hat sicherlich seinem cigenen 
Aufrllre nicht Folge geleistet, da er nach Ludwigs IX. T od cin zweitcs 
Kreuzlied verrasste, das offenhar in dcr Heimat cntstanden ist. 

Es ergibt 8ich also, dass von den 18 Kreuzlieddicbtern , deren 
'l'eilnahme an einem Kreuzzuge liberhnupt nllr in Betracht kommell 
kann, drei bestimmt fUr clie beiligc Snehe allszogen und drei bcsti mmt 
nicht. 

Zu beiden Gruppen von Dicbtern kommen noch eillige hinzlI, die 
keiDe Kreuzlieder gedichtet haben, deren mancher abcr irgcndwo bei 
laufig sein Interesse fUr die bcilige Suche kund gegeben hat. Von 
denen, die sieb weigerten am Kreuzzugo teiJ1.unehmen, ist 8chon die 
Rede gewesen 3). Von einigcn o.ndercn dagegen wissen wir, dass 

1) Ann. Midi XVI, 490. 
2) Vgl. Zen kere Auagabe p. 27. 
a) S. S. 326. 
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sie wirklich eineo Kreuzzug mitgemacht haben. Zu die!l-en geh1>rt 
Wilh elm IX. von Poiton, dessen Zug voro Jahre 1101 sogar die 
Gescbichte kennt, J !l. U fr e R ud e t I an dessen Teiloahroe beim 'lweiteo 
Kreuzzug nicht zn zweifeln ist, so wenig klar aueh SODst seine Lebens
verhii.ltnisse sein mUgen, und Pc i re V id a I , dessen wunderlicher Geist 
ibn weder 'lur Abfussung eines wirkliehen Kreuzliedes noch 'lur Voli
endung seiner Kreu'lfahrt ') kommcn Iiess. :Mit zi emlicher Bcstimmthcit 
kann man aneb von P e ire d'Alv ergne anncbmen, dass er sich, 
'lum mindesten in Spanicn, nm Kltmpfe gegell die Mohammedaller be
teiligt hat 2); nieht ebenso sicher ist, dasa er im heiligen Lande ge
gewesen sei, da man aus einer dort verfassten Urkuode, die einen 
Petrus de Alvernia erwahllt, keinen Schluss zichen dar(3). - Wie sich 
nuch der Tcnzollc mit der Liebe erwarten Iiess, hat Peirol scill 
Kreuzzugageltlbde wirklieh eingelOat, da er bei seiuer RUckkehr allS 

dem heiligcn Lande ein iihnliehes Lied (Gr. 366, 28) verfasste, wie 
wir es bei Gaucclm Faidit kennen gclcrnt haben 4). Offenbar befand 
er sieh um die Zeit der ersten Kampfe bei DamieUe im Orient, und, 
da. cr bebauptet, Jerusalem gesebcn 'lu baben, knnn dies nur naeh 
dem am 30. August 1221 zwischen Alkamil und dcn Christen ge
schlossenen Vertrage gesehcben sein l in welchero ein aehtjiihriger 
Friede festgesetzt wurdej vielleicht war Peirol bei m Verlust der ge
nannten Stadi (7. Sepiember 1221) zugegen, besuchte, nacbdem die 
Christen Agypten geraumt batten, im Schutze des neuen Friedens ula 
Pilger die heiligen Stiitten uud kebrte dann in die Heimat zurUek. -
Sicher nn einer Fabrt illS beilige Land teil genommcn bat ulleh Peire 
Bremon lo 'l'ort, wie daa ein.zige von ibm erbaltene Lied zeigt. Walln 
dies gcsebebcn iat, liisat sich nicbt bestirnmen. - Kndlieh bcweist 
noeh eine Stelle aus Uc de Pena (Gr. -iM, 1; VII) : Seigl~' en Glli , dil'US 
vos lais venir De lai on etz per lui servi)'; Gar :>ai meillumt:t los plus 
pros, E dels avol$ sahetz far bos, dass der dari n genanllte Berr Gui 
auf einem Kreuzzuge begrifl'en ist. Allerdings wissen wir nich tl wcr 
jener Gui ist, ja es ist sogar sebr fraglich , ob wir in ihm eiucn 
Trobudor zu erkennen bnbell, da die ganze Art, wie Vc von ihm 
spricht, eber darauf schliesscn Hisst, dass el' einen Gebieter anredet. 

Sebr gross ist also die Sebar der Trobadors oicht gewesen, die 
ausser ihrer Leier auch sich aelbst in den Dienst der heiligcn Sache 
gestellt baben, nod dies scbeint mir einc Sttlt'le zn sein fUr die an 

1) Vgl. Diez, L. u. W.' p. 139. 
2) Zenker, P eire d'Ah. p. 38. 
3) Zeoker, l. c. p. 35. 
4) S. S. 417. 

27 • 
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auderer Stelle ' ) ausgesprochene Vermutung, tlass eine Beteiligung dcr 
Trobadors aD den KreuzzUgen nicht ublicb war, ja Uberbuupt ni6M 
VOD ibnen erwartet wnrde. 

Achtes Kapìtcl. 

Zu den Texten der KreuzUeder. 

Es 8011en bier in kritiscber Weise dic Texte derjenigen Krel1l,~ 
licder gegebell werden, von dcneo cine befri edigende AUFgabc ooch 
uicht vorliegt. Bei einigen auderen Liedero werdcn sol che Stellen 
bezeichnet \Verden1 bei dcneo cine Abweicbung VOli (ler bisherigcn 
Auffussung geboten erschcint. BezUgl ich der Orthogmphie in den 
proveuznlischeu Texten bekenne ich mieh zu den VOli Appel in seiner 
CbrestoIDll.thie verfolgten Grundslitzen. 

Marcabrun Gr. 293, 315. 

I, 2. :Man wird gegcn Crescioi an der Lesart: felz Marcabrus lo 
ve1'S (nicht IOB motzl) e'l so featbalten mUsseuj denn es wiirc SOllst 
I!chwer erkHirlicb, wesbalb das Lied gerade unter dem Namen des 
71 Vers Ll del lovador bekannt gewcsen ist, auch ist dic Anderllng des 
uugewiihlllicben lo verB e'l so in das ublichere loB 11l0iz e·l so p!lycho
logisch eher begreinich ala das umgekebrte Verfahren. 

MBrCBbrun Gr. 298, 211. 

11 , 4f. Diez 2 ) uberaetzt ungenau. Es 011lS8 heis~ell: nGogclI dic 
Sitten (? poriz) vergehell sicli die Barone, am llIci!lten (lo plus) in 
bezug aut' Gastfreundachaft und Freigebigkeit, lInd nimmer las8e flic 
Gott dessen f:lich froueo!LI 

VB. Abweichend von Diez Ubersetze ich : nBeillabe zittert Mar
cabrun in Betreff der Jugcnd, weDO sie um des Geldes willcn gich 
vergeht j und derjenigc, der es nufzuhiiufen am meistcn licbt, wUrdo, 
wenn es zum letztcn Seufzer kommt, auf tausend Mark nicht eincn 
Lu.uch gebcll, so wird sie der Tod ihm stinkcn (d. b. wertlos er
scheinen) machCIl. LI Zum flInften Vera diesel" Strophe mag mlm 
folgende Stelle vergleichcll: Qu'en un mueg de marabotis Non donaria 
doas tlotz, Pus a la baca vetlra'l fis , Ni'l prestre secodrlt l!isop; Peire 
d'Alvergne Gr. 323) 13 1); V, 6. 

l ) s. S. a93 f. 
2) L. Il. W. t p. 89. 
3) Gedruckt Zenker, Pe[re d'Alvo p.124. 
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Aimerlc de Belenoi Gr. 9, 10. 

m •. C fol. 148, DlB. E fo1. 89. Orthograpbie nach C. 

I. 
CoBBiros cum partitz d'amor 
chant mesclatz de ioy e de plori 
quar dols e plorB e pietatz 
mi ve del comre mo scnhor, 4. 

5. qui es per dieu servir crozatz; 
et ai ioy, quar dieua l'enanza 

e voi que la crestiandatz 
torn per lui en alegrausu, 8. 

e sia'n dieus grazitz e lausatz. 

II. 
lO. E pus dieus per Ba gran doussor 

noa baylba tal capdelhador, 
ben es recrezens e malvatz 
qui rema, e partitz d'onor, 4. 
e qui vai, grazitz et honratz; 

15. que l'anara es esperans& 
de ben e de ioy e de gratz 

e de valor e d'onransa 8. 
e de lieuramen de peccatz. 

111. 
Que'l conquiBt que nostr' anscasor 

2Q. conqueiron CD terra maior 
pcrdcm, qui no" Bccor viatz, 
c'l crotz on Jbesus prcs dolor 4. 
c mort - e'y fo per uos leva'z! 

E qui sai resta CD balansa, 
25. si n'a poder c'l te foudatz 

d'anar a sa desliuransll, 8. 
[n'aia dolorJ, si Il di en platz. 

I, 1. ConailO! com partiI E. - 2. chao E, ioi E. - B. piatatz E. - 4. mon 
B. _ 5. qui) ql1ez E. - G. ioi E, lellau8:\ E. - 8. laueltt7; E. 

Il , 1. poe E, dousor E. - 2. ballaital eapdelador E. - 4. Quill E, (I/ehlt 
E. - 5. E sei quei nai E, onrah E. - 'l. Daba ioi dOI rgrah E. - 8. Ualor 
eorlz e onn.nea E. - !l. deelillramen C, peeatz E. 

III, 1. noatri li. E. _ 2. Conquieteton en (Conquisteren C) t. m. CE. -
3. Perdelz qui noi a. E. - 4. EiII eroe laneta don dieus p. d. E. - 5. e'Y) e 
E. - 7. ten E. - 8-9. [eh/m O. - 9. n'Aia d./ehlt E. 
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IV. 
Qu'aissi cum 80n princep aussor 
e diena lur a dut mais valor, 

30. cs qui rema pus encolpatz; 
e qui pcr creyascr sa ricor, 4. 
quant auzira: Is !lutres passatz, 

resta e 108 dezenansll. 
contra dieu s'cs acoDsclbatz, 

35. e dieua penra eD veniansa 8. 
tal qu'el coro del taulier n'er matz. 

V. 
Molt devon esser scs paor, 
scgnr e bon guerreyador 
ailh qu'iran; qu'ades cr de latz 

40. Saint Jorgi , et dieua cr ab lor, 4. 
que 108 a ubsQutz e mandatz. 

E qui murra, ses duptansa 
er cl cci martyr coronatz, 

quc'l scnher l'eo fai fians& 8. 
45. qu'es dieua e reis et bOffi elamatz. 

VI. 
8eth cui diena det sen e vigor 
et a de tob. bOB pretz l'onor, 
qU'CB coma et er reys apcllatz, 
aiuda premiera e sccor 4. 

50. al sepulcre OD diena fo pauzntz. 
E dieua per sa gran pitansu, 

si cum es vera trinitatz, 
lo guit e'l fass' amparnns :~ 8. 

Ilobrels fuls Turcx desbateiatz. 

vn. 
55. E qui al desliumr non cor 

greu sera per lui de!:! liuratz, 
----"--

IV, 1. Caisi com s. priuecs ansor E, princcps C. - 2. al ha E. - a. quin 
Et l'ema] uenia E, plue E. _ 4. crehcr E. - 5. quant] gitant E. - 6. IOB] 
lest E. - 7. aconBci\latz E. - 9. maiz E. 

V, 2. querret.'1.dor E. - 3. selha C, BelI! E, cadeI! E. - 4. e E. - 5. h:L 
E. - 6. moria E. - 7. sei E , martir E. - 8. fiz.usa E. - fl. e reis] emis E . 

VI, l . Sei E, dicn e. - 2. Ca de t. B. - 3. rcia apelatz E . - 4. cllcor 
E. - 7. com E, vcrs c trenitatz E. - 8. guid C, eill faasa a. E. 

VII jolgt in E gldch naeh du dritten Strophe. - 1. al] a E. - 2. ccra 
E, lui] mi l!,,' . -
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e greu n'anra dieus membraosa 
d'aquelbs per cui es oblidatz, 4. 

que restoo ti. sa pezaosa 
60. per mal far e non ges per patz. 

Ubersetzung. 

I. BetrUbt, wie wenn icb von der Liebe geschiedeo ware, I singe 
ich in einer Miscbung von Freude und Weinen; / deno Scbmerz nnd 
Weincn uod Mitleid I kommt mich su betreffs meines Berrcn, I dcr sich, 
Dm Gott zu diencn, mit dem Zeichen dea Kreuzes angetan hat ; { Ulld 
doeh habe ieh Freude, denn Gott fordert ihn I und will, dass dic Cbristen
beit durch ibo zur Frende zurUekkehre, I uod daOlr sei Gott gedankt 
und Lob gespendet. 

IL Und da Gott in sciner grossen Milde I una einell solchen Fuhrer 
schenkt, I so ist wohl feige uod scblecht J und der Ehre bar) wer zu
rUckbleibt, I und \Vcr auazieht, gelicbt und geehrt ; I denn der Zug ist 
Hoffllung I allf Gut und ·Freude und Dank J uud TUehtigkeit uud Ehre l uud 
Befreiung von SUnden. 

III. Denn die Erorberung, die unsere Vorfabren { im beiligeo Lande 
errangen, I verliercn wir, weno man ihr nicht sobnell hilft, I und das 
Kreuz (verlieren wir), an welchem :Jesus erduldete Schmerz I und 
Tod - uDd er ward fUr uns daran gescblagen! { Und wer bier in 
UnschlUssigkeit zurUckbleibt, I wenn er die Macht dazu ll at und Torbeit 
ibn abhalt, J zu seincr (dea Kreuzes ) Befreinng zu eilen, I [der mtìge 
'l'rubsal dadureh erhalten]; wenn es Gott gefallt-

IV. Denn in dem Masse, wie die FUrsten boher stehen I und Gott 
ihnen mehr Tuehtigkcit verliehen hat, J ist derjenige, weleher zUl"l1ck· 
bloibt, sehuldiger; I und wer um seinen ReiehtuUl zu vermebren, I wenn 
er hOron wird, dass die ulldercn binllbcrgefahren sind, I zuruckbleibt 
und sie schadigt, I der bat einen Entscbluss gegen Gott gefaast, J und 
Gott wird dafUr eine solehe Raebe llebmen, I dass er (der ZurUek· 
bleibende) in der Ecke de ti Sehaebbretts matt gesetzt werden wird. 

V. Gar sehr mUsaen oh ue }i'urcht sei ll, I 8ichere und gute Kiimpfer I 
diejenigen, die ausziehen werden; denn steta wird (ihnen) zur Seite 
sein I der heilige Georg, und Gott wird mit ihnen scin, I denn er hat 
sie losgesproehen und nufgeboteu. I Und wer aterben wird, der wird 
obne Zweifel I im Himmel als Miirtyrer gekrtint werdel1; I denn BUrg
sebaft lei8tet ihm dafllr der Rerr, J weleber Gott ulld Ktinig und Menseb 
genannt wird. 

VI. Derjenige, dem Gott Verstand und Kraft gab, I und der mit 
all en rubmlicben Eigellsehaften geebrt ist, I der Graf ist und Konig 

VII, i. daquels E, ce} et E. - 5. restois E. 
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genannt wcrden wird, I et hiln als erster uod steht bei I dem Grabe. 
in dUB Gott gelcgt wurde. I Und Gott in seincr grossen Barmberzigkcit / 
mtige, so wabr er wahrhaftige Dreifaltigkeit ist, J ihn tuhren \Iud ihm 
Schutz vcrl eihcn J gegen dic falscbcn, ungetauftcn TUrkcu. 

VII. Und WCt nicht zur Befreinng eilt, I der wird schwerlieb VOTI 

ihm (Gott) befrcit werden, / ulld sehwerlich wird Gott gedcnken I dorer, 
von denco et vergessen worden iat, I dic zurUckbleiben ZD sciocm Vcr
drnBac, I 11m Bl)ses zu tuo . uod nicht etwa Ufi des Friedeos willen. 

Bemerk!ungen. 

II, 5. Aholich sagt Gnucelm Faidit (Gr. 167, Oj IlI, 1) von den 
Krenzfabrern; lIollratz es e grazitz Q"i'n dieu non es jalhitz. 

III,2. terra maior ndas beilige LandI!. Stim ming, B. d. B.' p,52, 
zitiert dic bciden erllten Verse in folgender, unverstli.mllicher Form: 
quel c01Zquist que 'lOstr' allsessor conquisteren Tum-MojoT und fasst 
Terra-Major ala Frallkreich_ Dicscr Sinn ist bicr vti llig ausgcschlosscu. 
Rayn. Lcx. Rom. V. 3M gibt dic ricbtigc Bedeutung; vgl. P. Mcyer, 
Croisade con tre lc8 Albigeois I, 444. 

III, 4. crotz crscheint auch sonst mlinnlieh: Lo cham tellra deves 
Suda E'l crotz on dieus fiOS rezemia; Anonymus Gr. 323, 22j VIII, 1. 

IV, 5. Der mi t quant eillgeleitcte Satz ist cinc Bestimmung zu 
per creysser sa rico,., nicht zum VerbuDI; die Zurllekgebliebenen bereichern 
sich a.ufKosten der anderen, sobald sie htirell, dass diese flbgefahren sind. 

VI, 2. Uber dic Nachlii.ssigkcit, an cincn Hclativsatz ciucn zweitcu 
Satz :lllzuknllpfell, "in welcbem doch du s Hclativpronomcn die syntakti sche 
l,'unktion gar nicht uberncbmcn kann , dic ibm im eraten cigcn ist,U 
vgl. Toblcr, Vcrm. Bcitr. III, 14. 

Folquet de Ma.rseilla. Gr. 155, 7. 

ms. A fol 62-, B Nr. 65, Cfol4 b , lfo163, Nfo l63, Pfol Ob! Rfol43 b , 

l ' fol231 b , U fo l 38", V fol 87", c fol1 4 b j mit e" (Var.) wcrdCIl dic 
Variantcn zu Stengels alter Ahschrift von c bczcicbnet. Nicht hcnutzt 
Bind ma. D, K und Q. 

Dic Handacbriften teilcn sich in zwei grosse Gruppell. Die eine, 
A7'Ue bllt in Il,2 d'atTefal und in IV, 12 s'aqui, die andete all-etal 
und s'aco; CINPRV. In dcr eraten Gruppe aondert sich A durch dll B 
richtigelVcrstandnis von IV, 8 von l'Uc. Von dicsen stcbtedem A am 
nlichaten (vgl. IV, lO), ist abcr andcrerscits mit U Cllg verwandt (beide 
habcn allein atr. VI); Ue kijnncn aber, wcil aie diescs Geleit habcn, 
nicht aus A bervorgcgangen sein. Ganz abseils stebt T, dati sehr ver
derbten Texi besitzt. So wtlrde da8 Verb!iltois dieser Gruppe etwa 
so zu vcraDschaulichcll scio: 
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Jn der zweiten Gru ppe EINPRV bebeu sieh 8ofort I NP (de cui J, 4) 
heranl;. Hier stchcn aich wi cdcr JN nahe (lII, 8 quel diga gcgcn que,Q 
diglla Pi II, 11 avenz gegen aveniz P.) Da l ei ncrscits mehr Fchler 
h!~t ala N (IV, 12 per la gl'a staU plagra), andereraci's aber in II, 3 
daa richtige coml aufweist, ao konncn sie nieht eincs aua dcm o.oderen 
hervorgegangcn sci n, sondern beruhen auf gleicher Vorlage. AIso: 

, 
/ 1" 

J N 1} 

1 
P. 

Von den noch Ubrigcn GRV gebOren durcb di c Gcmcinsumkcit einer 
Reihc von Fehlcrn (vgl. II,3; II, 8; III, 8; daa :Fchlcn von IlI,ll - 12 etc.) 
R uod V eng zusammcn. Die Vcrbindung von llV mit C wird dadurch 
erwicseo, dasa C und V den glcicbeo Fehlcr im Gelcit (V II ) und a.lle 
drei Handacbriften ein COli in Il, 6 haben, wodurch aueh die ZugebO rig
keit von c .. (Vat') zu dieser GruPlle nahegelegt wird. R und V stammen 
nieht voneinander ab, da in ]l dns Geleit (VII ) ganz feblt, V nhm 
nicht aus il hervorgcgungell sein kann, und da andcrerseits R in n, 11 
cin riehtigcs aibs hat, das in V feblt, al80 R nicht allf V beruht, llV 
bieten aber gegenUber C einen sebr scblechten 'l'cxt dar, so dass cinc 
ziemlich lange Liuie sie trcnneo 111ll8-Sj dabei ist zu beaehtell, dass RV 
nicbt aus C bervorgegangen sein kunnen, da sie den Fehlcr von C iu 
IV, 11 nicht mitmaehell . Eine Mittelstellllng zwiscben Gund BV scheincn 
C" (Va/', ) ein zunehmell, da sie eincrseits ZUge von C aufweiscn (fII, IO 
puesc gegclI de(y) RV), andererseits aber sich der Grllppc RV ntihcrn 
(vgl. V,11 - 12). - Die Gruppe JNP hat sicb, wi c ilI, 8; IV,8 etc. 
lehren, ebcnfall s ullabbltngìg von Ccntwickelt, steht dieaem abcrimmerh in 
noch naher ala den Bundachriften 1l V. 

Wir crbalten also ungefithr folgendes Bild vonder Verwandtschaft 
der Handschriften CJNPBVc" (Var.) : 
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Dio besten Tcxte dcr heiden Hauptgrnppen bieten A llud C. Sie 
stebcn sich in mancbcr Beziehung ziemlicb nabe, so in der richtigen 
Auffas8ung VOll JV, 9. Doch cntfernt sich C voro Originai in cinigcn 
Punkten weiter als .ti (IV, 11 ; VII ). Der Gesamtbaumstumm wtlrdc 
sich nach alledem etwa 60 gcstalten: 

? 
a-----"----------

~ 1 ..._______a-------...... 
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Der nacbfolgende Text 8cblies8t sich - aucb in der Scbreibullg -
an A ano Rein orthographiscbcAbweicbungcn dcr alldcren Hlludschriften 
werden, uro den Variantcnupparat nicht zu tlherladcn, fortgelassen. 

l. 
CantaTs mi torna ud afau, 
qand mi soven d'cn Barrai, 
C, !lois d'amor pilla no'm cal , 3. 
no sai co ni de qe chan; 

--,--,----::---:::-:--
I, 1. mi] mca B, torna nd] tornad I NPc tornaz G torDatz B. - 2. ch:mt 

P, d'eD] del Ve del deD B, Eairal P. _ 3. plus damor T, plus] maia C re BY, 
Don lUc, no mi P - 4. co] don Cc"( Yar.), de Idllt B, qe] qem A cuf INP. 
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5. msa qecs demanda chansso, 
e nO'il cal de la razo, 6. 
c'atressi m'es ops, la faasa 
de nuoo cum 10B motz 0'1 sO i 
e, poia forssatz ses amor 9. 

lO. cban per dent' e de rollor, 
pro er mos chans cabalos, 
si non es avola ni bOB. 12. 

Il. 

Amador son d'un semblan 
di ric cobe d'atretal , 

15. e'ades am dolor coral 3. 
merman lor iois on mai s n'un; 
q'en luoc de fenestra so 
que merma. s'om y apo: 6. 
c'on plua pren qecs so que cassa, 

20. plna a del segre ocbaio; 
per q'ieu teng cei per meillor 9. 
que rei ni emperador 
qui cela maIs aipa vcns amdos 
que vcnSSO'ls plllS dels baroa. 12. 

1, 5. mas qece] qusqe~ Orna! qcs P casellB BY ma! qim U, eansos T. - 6. c) 
maa C. - 7. Caltresi T Qautre sim U qautre8si c Qeissamcn co(Yar.}, op. T 
ob D, lalli Y, foaa T faza UV. - 8. Duell INV nou PB1' IIUO VC, CUlli loe) 
eomene B, mutz T , 80] 80S Vaotz T. - 9. C POi8 foresatz] mas f. e R ruM f. 
chan V, forlaz P, 8ce) fea c, damor N amora P. _ lO. chan] ear 1'tot V, deut'c] 
dOli te R dellpte T dotte U dcpt e c, folor] scignor NP. - 11. Pero N, erI es R, 
moa] mea I mon Ve, chant U. - 12. avola] aola NP Di male R. 

TI, 1. Amador8 B, eonI 10D P Boi c. - 2. e'l] en P, cobe] home R eoubes 
T cube Ve, dautretal TUe n!ratal CI lLutratal N :metal P atrestill BV. -
3. c'adea] eabdl'8 N eusquclt RY, am] Rb CINPRTVc an V, dolorI dezi r RY, 
mortaI ABNP1: - 4. merma ABINT mermon CR V merma a P, ioi CNPRV 
gaugz BI galle T, mais] pU8 RV plue T, n'an] an ABlNTc .. (Var.) dali P van B. 
- 5. Qe en c, fenestras Y. - 6. qe] qes INP qeuo& T, wcrmaD V mei .. B, 
e'om yapo] 80m ( • . . om H ) Dia po BV eODU a poy l ' qi Di apo C qi mai ni 
po U. - 7. c'on] on ABINPTUc, qecs] erex 1: so) 80n B, qccs 80] cel U. -
8. del] de INR UcG(Var.), aegr IN eegle R scegle V. - 9. fehlt T, quie I , 
sela R. - lO. nemperlldor T. - 11. qi cels] qunisecle O cniaels N cai aelz IP qi 
cel Ue, Bel8 (ceb V ) ab maIs aibl'l (aibs fdll V) BV, aips) cuba c, aipe vens] 
auenz I Naueni,; P, ab doa CR. - 12. veuBBO'h] ueneol Cluenlol co(Var.) uenson 
NP venCOD l uemois R uenzom V uenz hom c. 
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III. 
25. Bon fora H'Oru prezes tan 

dieu cum si, ni ben cum ru!ll; 
mas so prez' om que no val, 3. 
e son pro ten hom 11 dan. 
Per qu'ieu no'us aus vostre pro 

30. dir ehantan, que no Bap bo 6. 
al segle, ni ere que'il plassa 
qe'i1 dirai si so mal no; 
mas 8eval8 la deshonor 
posc dir, si 'l Turc cntre Jor 

35. soo vencut ni baissat ios, 
pos t uich vencut vensson nos. 12, 

IV. 
Be'os vensson, puois nuill deruBu 
non fam de l'anta mortaI, 
e, Bi n08 foaaeru leial, 3. 

40. tornera'Ds ad honor graDj 
q/ns cortes geins de dieo fo 
que'il ric trobesson perdo 6. 

III , l. Ben CRUe De V, fora] fora hom B, s'om pro tan] son ptel ee taD 
p eon preb Betan IN 80S pozestan B Horn prel tao V auo pretz tan T. -
2. DianB NPUe, Bi] SUO T, oi] e CR. - 8, NiasopreB T, BO] aieao C, qe] qi c, 
no] nom V meins C. - 4. Bon] lo R Born V, pro et ten I, tenon R. - o, Per 
fehlt C, nO' \l8) non INPBTU Ve, noetre TUe, aus) die C"(Var.), pro] pron 1 pro 
ges C. - 6, dir] dir en R en c<>(Var.), que] quar C, nOIll IRP, sap bo] ea bo U 
sabon N, - 7. ni] et ni I nil U nou.d, ere) vei C grei P, ni ere] mert T, que'il] 
que AINP, - 8, qc'i1 dirai] qel derei B qel dirern U qi1 direLO c qud diga. rcn 
(digu:\ rem N) IN qes digna ren P qi re li ditz co(Var.) nulha (nuilla V) ro 
RV de dire T nnl dia C, soJ fehlt INPTco(Var.) de BV. - 9. Illas] ni ae l' 
cn B, sevals] pero .dBINPVe, la] laieh B (80 wenig8ten8 ltfuhn Ged. 48, nieht 
aber Stud;, fil. ,om III, 685), dei!onor! T. - lO. pOBe] puos Be pUOiB T dey 
R do V, ai 'l] quel CV que B qaa V ae18 co(Var.), Ture] turca C"(Var.) true 
le tort P truop R fehlt U, lor] lo R, - 11 . aon] bon P, ucocutz co(Var.) uement 
T, ni] e G, bai!ut] baa8fltz co(Va,.) baislar P pausat C. - 12, E tot?; ueneutz 
Cca(Var,), menlon T. _ v, 11-12 fehlen RV, die d(Jflir ti. 11-12 der 1Iaeh8ten 
8trophe 8etzell. 

IV, 1, Benz N Beua T Ben CPRVe, uena hom CRV uenzom Ve uenz 011 

C"(Var.), pllol,] mal CV mais R. - 2, Noy B noi V noi T uoil co(Var.), flloiu 
(<I(Var.), fan et I fan CNPRTVV, de la Ue aucta IN allera P auta co(Var.) 
onta 'V ointa U uinta e. - 8. Qua C Maa Ue, n081 non T, fouam NVV f088ell 
C fosun P, Hai NPTU. - 4. Torneranz NPco(V(Jr.) Tornera T 'fornera an?; 
(antz · e) Ue, ad fehlt Ue, Molt y agram bOllDr gran V Mot y a graUll de8hOllor R. 
- o, Qun C Cun P, gienh C genz Ue gienz INP icna B, dieua P Uc, - 6. qe'ilJ 
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(qe's fant plus frevol de glusa, 
qi d'astinenssa'ls soma), 

45. mus conqueren ab lanzor, 9. 
ni dien presen son labor 
mains qne in eonfessios 
no'iI plagrll, s'aco no fos. 12. 

v. 
Dones, nostre baron quc fun, 

,,o. ni'l reis cugles cui dieua sal ? 
Cuida aver fait SOli iomul 3. 
(mout i aura lait engan !), 
s'cl a fait la messio 
et autre fai la preiso? 6. 

65, Quc l'em peraire's perenssu 
eltro dieu eobre SR reio; 

que N qela V qal Ue ab B, rica UVe, ricx R, trobeiason P nou t roban R no 
trobon V, troLea l ehlt im Druek l'Oli C, da aber ca troLe~ aon haI, 80 wird hiu 
tumutlich ein DNtcAfehler torlùgell, - 7, qc's] qeia AB qia Ue or I et T, fant] 
fay C fa n T Uc son INPV aoi B, freolINP fre \'ola B V freola 7~ de] que CR V 
qe U, glachA. Ue g lcssa T c1aaaa P. - 8, qil qe c<>( Var.) cui Teom INP, d'nat.] 
deelenen aal C dealenens:ds N deste nel anls 1 deslrein sale l~ danatruen cala 
T dnb cstron cnt nl a (!:l.b strençal e deetrceb!\ Inr c<'( Var.) , semo c se UlOn a, 
Caclea temon (te non V ) ta l sermo BV. - 9. Ma 7' Mnina C Qea c<>( Vm·.) , 
eonqucrr t n AD cun queren P ce ren T defendcn C comhaton Rc<>( Vaf".) eom
bntten Ue combatam V, ab] aB. - lO. ni] na ABCINPTc an ce(VaT,) e VIoli R, 
dieua ABCIPU deua TVc, d. prcaen] pres dieua e C pren dCUI e Vprendcn eu B, 
son] Ica Osa T, laorc<>(Var.). Die Ve1'ae7-10 gehellill 7'111i1'r du1'cheinandu: Et 
fnn plu! (1019t Teii VM v. 9) ce ren ab Inusor (lolgt v.l0) Na deua prea en a:'l 
Inhor (lolgl Degiml tlon ti . 9) Ma (Io/g! Teil von t. 7) fre ola cc g1ea8a (Ialgt 
ti . 8) Cui dnnstruen eals aomon. - 11. maina] Dl:1.in:/; B Ue man:/; N mallll IB 
Ill!l.a P per co(Var.), Que iII. tan confessio:!; C MOli coneent:!; ce gia confeuion T 
Nnn m3D1l qe confl'uions V. - 12. Noila I Nun BT, plagra] per la gra I , BO 
'luO C Baci 7' saqni A s:'lqi B ilA. qi Uc, fil r qi sdzt c<'(Var.) queat. - v. 11- 12 
81ehen in 811'. III bei BV; dafilr aeta B: E ai n aalamies no foa Say remll.
aeran ioi08. 

V, 1. Donc Ue Don NP El ny Odunc T, nostreB baroa O, - 2. El B I V, 
rei RTUVe, egalea B , cui] quc R, - a. Cuid:\Uer l NP Cuda uer T Cnlauer G 
Coraneg R Cara uei V, fag CNR ClI.ich U fah c fanz P sag 1. - 4. i] ili. U, 
Intt] bit AB larg P lal't c. - 5. a'el al ai! H. ABUc, Bel na C ai a INP ae il 
n T ai la j c<>(VarJ, fait) fait7. Ue fai C"(Var.}. _ 6. et nutre] e antren C Sflutre I 
eia autrea R c l autre T V en autre ae e altre ca(VaI'.), fai] fan c nTVc lehlt U, 
- 7. l'empefflire's)lemperaireia AB lemperairc CPT lemperlloiritz R. - 8. Qual 
(.' Ce T, diena ABINPBTUV della c, eohreB ABNPUc, la O, Con disii. sobre 
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que primiers cre qc'j Becor: 9. 
si diens li fcnt sa honor, 
he's taing, tant es rics lo dos, 

60. c'aitals t:!Ìa'J gnizerdos. 12. 

VI. 
Al rei frances ]au qe fassa 
tornar c'om nO'l 'eD a bo j 
per q'en dic, a'era,j 80cor, R. 
q'es ops qe nO'8 don paor, 

65. c, s'ar 110'j vai q'es saisos, 
die c'annit es per un d08. 6. 

VII. 
N'Azimans mout mi Bap bo 
e mout en pretz mais valor 
c'ab en Barrai Dlon seignor 3. 

70. es mortz pretz e mcssios, 
aiasi curo s'ane rcs DO'Il f08 . 

VIII. 
Eu Totztemps, et ieu e vos 
cm l'Ila per l'antre ioi08. 

Ubersehung. 
I. Singen 8chliigt mir zum Kummer ans, I wenll icb dCII Herrn 

Barrai gedenke, I und da mÌl' aD Minne llichts mebr gelegen ist, I weisa 

«I(Var.), reiço c raw GR U raglon P raiaon T raizo V. - 9. Que) E c<>(Var.), 
primier T primeia P prca e co(Var.), ere] cug C, qC'i] qucl C que IN qe PUe, 
cre qe'i rocor] crieator T. - lO. dieu T, ret C, la Cl so Ve, Dieua li (lin V) 
dara gran bonor RV. - 11. be'a taing tan] et ab tan C ventagn tant T, be's] 
bela .AB ben l rea c, taing fehlt P, es rica] erex T, lo] le T, E maa (m08 V) 
tan geDa (gentz V) es 808 (lo V) doa RV E si tan es grnDs l. d. co(Var.). -
15. e'aitala] ea.ital T qe tal Vc rics sera RVco(Var.), sia'II Boal P sia le T lo 
RVC"(Var.) , guizardo8 l gilllrdons T gazardos C guazard08 NR gasardos V 
ghiardoB c guiardoa C"(Var.). 

VI. 1I11r in Vc. - 1. lau qe] lautre U laure c, faeilal Ve. - 2. teDga bo 
Ve. - 6. B'ar] Bai U. - 6. can Di dea e. 

VII. fehlt in IRT. - l. NazimaD A Naymanz N Naimsnt P Naiman c. -
2. eD] em U. - 3. an) em Pc. - v.1-3 habtn in CV foigtnde Gutait: Nayman 
(Naiman V) mout (molt V) sunt (gran V ) dolor Ai den barrai mosenhor 
(moseynor V). - 4. mortz] moriz P monoa Ve, mei860S P, Quen lui pert (mor V ) 
conduitz e doa CV. - 5. s'anc) anc NU, ron NP re UVe, nO'D] no CV. 

VIU. "ur in ..dBUc co(Va",), - 1. E Ve, toz temps U wc temps e. _ 2. E 
lum U E lune e. 
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ich nicht, wie oder worUber ich singen soli; I aber jeder verlangt ein 
Lied, I und Ulll den Gegenstalld kUmmert er sich nicht, I so dass ich 
CII auf diesc Weise notgedrungcn dichten muss I io oeuer Art, wie die 
\Vorte so allch die Weise; I und da ich gezwuugen ohoe Liebe I singe, 
wei! icb es schulde, und ans 'l'orheit, I so wird meio Sang hervor~ 
ragcnd genug sei n, I weno er weder sehleeht ooch gut ist. 

TI. Liebbaher sind von einem Schlage I und die begehrlieben 
Reichen varo selbeni I denn stets mit Herzenskummer I verringern sie 
ihre Freuden, weuu sie alli meisten baben; I delln wie ein .l'-'eoster 
sind sie (die Freudell), I daa aich verringert, weno man (etwas) hinzu
fl\gt: I denn jc mehr eio jeder erlaogt dtts, wonach er jagt, I desto 
mehr Veranlassung ZUUl Verfolgen hat er; I drum halte ieh den fUr 
besser I ala einen Konig oder eincn Kaiser, I welcher diese scbleehten 
Eigcnsebaften beide bcsiegt, I die die meisten der Barone be~ 

siegen. 
III. Gut wilre es, weno man ebeoso boeh sch1itzte I Gott wie 

sieh selbst und das Gute so wie das Sebleehte; I aber das sehiitzt 
man, was nielJts wert ist, I und seinen Nutzen hlilt mao fUr Sehaden./ 
Drurn wage ieh ni cht, oueh eucren Nutzen I im l,iede vorzutragen, 
dellll es gefiillt nicht I der Wett, und doeh glaube icb nicht, dass es 
ihr behage, I dasa ich nur von ihrem Obel zu ihr apreehc; I aber von 
der Sehande wenigstens I kann ieb reden, (dasa), weno die TUrkell 
ulltereinander I besiegt und niedorgeworfen sind, I sie dann, so besiegt 
sie siud, UDS besicgeu. 

IV. Wobl besiegen sie uns, da wlr keille Anklage I crheben be
zUglioh der todlichen Sehmaeh, I und docb wUrde sie, weun wir reeht~ 
schaft'cn waren, I fl\r uns 7.U grosser Ehro ausseblageu; I deno eine 
gUtige Einrichtung Gottes war cs, I dass die Ueichen Verzeihung finden 
solltell I (sie, die sieh binstellcn a ls scbwaeher denn Eis, I WCIlO einer 
sie zur Entbaltsamkeit mabnt), I wofern sie nur mit Rubm eroberteu, { 
ulld manch eiller seinen Reichtum Gott darbote, I bei welchem ihm 
(Gott) cine Beichte I nimmer gefallen w"rdc, wenn das niebt ware. 

v. Drum, was tun unsere Barone, I und der englische Konig, 
den Gott hewahren muge ? I Glaubt er sein Tagewerk vollbraeht zu 
haben I (das ware ciII gar hiisslieher Betrng!), I wenu er den Aufwund 
gemaeht hat I nud ein anderer das Gefiingnis bereitet? I denn der 
Kllii!er bemUbt sicb, I wie er Gott seiD Rcieb 7.urUekgewilIlDe; I denn 
ala erater, glaube ieb, bilft er dahei: wenu Gott ihm sein Land tlber~ 
gibt, I so geziemt es sieh wohl, so gross iat das Geschenk, I dass der 
Lobn ciD gleicher sei. 

VI. Dero franzUsiseben Ktlnig rate ieb, er mtlge I abwenden (?) 
das, was mllU ihm lIieht zuro Gnten anrecbnet; I drulD sage ich ihm, 
dass, weno er jetzt dahei bilft, I es notig ist, dass er keioe Fureht 
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hege; I und wenn ef jetzt nicht dortbio zieht, da es Zeit iat, I sage 
ich, dasa er doppelt geschltndet iato 

VII. Berr Magnet gefiillt mir scbr, I und icb scblitze sei ne Trelf
licbkeit um so mebr, I ala rnit Herru Barrai, lllcinem Gebieter, I ge
storben ist Preia und Aufwand, I wie wenu Die etwas davon vor
handen gewcscn warc. 

VIII. Herf Totztemps, ich und ibr silld cincr dnrch den 
anderen frob. 

Bemerknngen. 

I, 9. Der Dichter meint, dasa scio Lied sicb, weil es auf Befchl 
gedichtct sei, vielleicht weder durch gute nocb durch schleehte Eigen
scbaftcn aU8zeichnen wUrde, dasa es aber in Anhetrncht der Umstlinde, 
notcr denen C8 entstanden, doeb bervorragend gellanot wllrden mUsse. 

II, 3. dolOt, coral ist etwus ungewobnlich; desbalb iinderll RV 
unter Bcibchultullg von coral dus dotor in dezir und ABNPT, die ao 
dolor festhalten, coral in mortai, dfts aber wegen IV, 2 nicbt atebco 
kaDD. 

II, 5 ff. Folquet, der aneh in anderen Liedern Behwer veratliud
Hehe Bilder verwelldet l

) , vergleieht bier die Freudeo, dencn Liebhabel' 
und Reiche nachjagen, mit einem Fcnlltcr. So wie dlls Fenater, \Venn 
man ibm etw&a hinzufUgt, d. b. aeine Offnung rnit Gegenstlinde n ver
deekt, kleiller wird, so verriogern sicb llueb jene li'rC\ulen in dem 
Masse, wie mao sie vermehrt, d. h. sie verlieren ibren Wert. Dieace 
Sinkcn dee Wertes l.eigt sieh am deutlichsten darin, dass Liebhaber 
und Reicbe mit dem, was aie erlangen, nie l.ufrieden Bind und immer 
nach N eucm begebreu, 

III, 8. dirai uach plassa ist 8uffallendj DIau crwartet ci ucn Kon
jUllktiv. 

III, 9. Zwar ist die Welt rur dlls Gnte nieht mebr zuganglieb, 
wei! sie es als Bchlidlich betracbtet, und wiII 8ndererseits alleb nìcht 
bUren, wie schlecbt sie isti aher sie wird docb wenigstens 80 vici 
Einsicht bewabrt baben

l 
dnss sie die ibr von den TUrken zugefUgte 

Schmacb erkennen wird. 
IV, lO. Mit dero na, das die mcisten Handscbriften haben, wusste 

ich nichts anzufangen. - labor nHeichtum" 8. Levy, Suppl. Wb. IV, 
294 und Coulet, Le Troubadour Guillem Montanhagol (1898), p. 91. 

IV, 11- 12. Die beiden Vene, die ms. R hier aD Stelle der ri ch
tigen, aber in die vorhergehendc Strophe gerUckten Verse a ufweist, 
sind keine Erfindung des Schreiber8, sondern von diesem der Tenzone 
Peirols mit der Liebe entnommen, wo sie lautell (Gr. 366, 29; lV, 8 

l) Vgl. Or, 155, 20j Sprioger, Klagelied p, 87. 
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bis 9 und VIT, 3-4): Que s'en Saladis no fos, Say remansemn ioyos. 
Auffallend dabei ist jedocb, dass dicae Tenzone crst spater von dcm 
Sebrcibcr aufgezeiehnet wordcn ist; deno sie stebt fol 78 und ist bei 
P. Meyer, Lcs derniers troubadors de la France, Paris 1871, in der 
Inhaltsangabc der Handschrift R untcr Nr. 648 genauut. 

I V, 11. que relativcs Adverb. 
IV, 12. aco, niimlieh dcr Umstand, dass die Heiehen untcr gc

wissen lledingungen Verzcihuug finden Bollen. Eine gewobnliche Bcichtc 
gcnUgt nicht mebr. 

V, 8. Der Text scheillt mir eine Dcutung dieser Verse auf 
Riehard Lowenherz, wie Dicz, L. ll . W.2 p. 203, Bie unternimmt, nichi 
zuzulassen. DeDn weDn man den mit cI/m ei ngeleiteten Satz (v. 8) 
VOli 1Jercassa abhangig maeht, so mUBS Bcin ulld <ler folgcndclI Slit'l.c 
Subjekt dcr Kaiser scin. Trennt man das cum von percassa, illdem 
Illan gue (v. 7) als Relativpronomen auf preiso be'l.ieht und das Frage
'l.eiehen hinter lJerc(lssa set1.t, so erhalt ·man zwar fUr den siebeuten 
Vera einen gun'l anderen Siull l), das cum biitte aber in <liesem Fan 
U1..lerhaupt keine Beziehung. 

V, l O. Der Bedingungssat'l. scheillt à11"Q xOlVoi 'lu stehen, da cr 
ebellso gut ZUOI Voraufgehcnden wie zum Folgcnden passt, und das 
mag uucb der Grund sein , weshalb eine ayntaktische Verkntiprullg 
von v. lO (bezw. v. 11, je nachdem man v. 9 oder v. I l mit deUI Bc· 
lIingungssatz verbilldet) mit dem Vorhergehenden ulltcrbliebeD ist. 

VI, 2. c' = gue im Sinne <les neufrunzosischcn ce qlle. 
VI, 3. s'em'i socor, Qe ... die bekannte aneh dem Altrrau1.usi· 

sehen eigene Satzstellung, bei welcher der einem Nebeusutz unter
geordnete Satz vor diesen tritt. Vgl. TobIer, Verm. BeHr. P , p. 128. 

VII, 5. Daa Fehlen dea si (ms. NU) wltrde an dem Sinne des 
Versee nichts iindern, da ja aneh com ullein "wie wenn" bedeutet. 

Gaucelm Faidit Gr. 167, 9. 

Der Text des Liedes zeigt aneh in der von Kosehwitz beBorgtell 

1) Dieser Sinn ware, dass der Kaiscr die Gefangenschaft Riehards, dic jetzt 
ciu !mdcrer besorgt, fti r sieh zu erlangon Buche. In der Tat li08B sich Hcinrich VI. 
dcn englischen Kijnig von Leopold VOli Ostcrreich ausliefern. Das kann Ilier 
aber niebt gemeint sein. Denll das Gcdieht mUSB, wie S.342 gezeigt worden ist, 
uach S1I.ladins Tod (4. Miirz 1193) verfasst worden sein. Zu dieser Zeit befanl! 
sieh aber Riehllrd bereits in den Banden aeines kaiserliehen Gegners, der sehon 
$m 14. Februar 1193 mit Leopold eincn AU8lieferungsvcrtrag geschlossen batte; 
kurze Zeit darauf kam Ricb:ud in die Obhut dea Kaisera. Dieeer hatte also 
zur Zeit, ala 1!'olqust ssin Lied dicMete, keine Veranlaasllllg, na.ch der Haft 
Riehards zu streben. 

Romul.oche Fonth1lngen XXI. l . 28 
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Auflage von Bartscb, Chr. die alte GestaIl, da aueh hier ]l Ilicht 
vcrwertet ist. 

111, 2. Lics mit B: qui'n dieu non es falhilz Il \Vcr sich gegclI Gott 
nicht vergebt'\ nwer Goti nicht im Sticbc Iiisstl< . 

VI. Die beiden erstcll (bezw. vicr crsten) Versedcf! Gcleits in il: 
A iodos tIIimcles fis uos el pros peitauis Bai dicu e benezia Cut' lui SO/i 

aclis sind oft'enbal' aua dem vollen Geleit VOli 1Ieht Yersen verstLlmmclt. 
Wichtig abcr ist daf1lr der Rest: Et Cl 1/08 peleris Lais ve'Iii' eli Sw'ia 
Que-' cons Baudoins E-l prus 1IIarqlles y sin, Dieso Ver:;c, di c in del' 
Ubcrsetzung luuten; "Uud IIns Pilger I lasse cr (GoU) llUCli Syricil 
gelangen, I in der Wcisc, dasa der Graf Ua.ldui n I lIIul del' trefl'liche 
Markgraf dort sci", sind fUr dic Daticrung <lcs Gediehtes VOli g l"()s8Cr 
Bedeuiung und diesem als zwcites Gele!t aozufUgell. 

R a.imbaut de Vaqueiras Gr. 392 . 9a.. 

Dem Herausgeber des Licdes und seinen Hezensenten scbei ll t es 
entgangen zu sein, dasa der iteim voo V, 4, der -or ~ein soli te, -os Iltll1et. 
8err Prof. 'folJler bat hier folgendc AnderulIg vorgeschlagen: }; .~e-l 
selndchre non secor Sera·n vas dieu lJ1us pec/wire, Q·m peclwt torllam·l 
lJerdos, E se·t cOllqis no 'stai ena,l . .. , was zu ubcrsetzcn ",are: "Und 
wenn cr (Kniscr Baldnin ) dem Grltbe nicht hilft und welln die ErolJcrung 
nicbt voranstebt, 80 wird cr um so sUlldiger gegcn Gott seill; denn dic 
Vcrzeibung wird sicIl in Slinde verkebren . . . " 

vr, 5. Lies lansar e traù'e "mit Lanzcll werfen und schic>;sen". 
Auch dieseBesserung stammt von Herrn })l'Of. 'l'obler. - Bcide Korrcklurell 
sind den Seminuristen des Winters 1903/4, alli daa Lied des HaimlJullt 
provenzali sehen Ubungell zugrunde lag, VOll 8 errn Prof. 'l'ob ler mi t
geteilt word en und werden mit Beiuer gutigell Erlaubnia hicr wieder
gcgeben. 

Anonymus Gr. 823, 22. 

II, 7. Lies : SO)·tz, e mort venetz a mere! " lh r 'l'llUlJCII, im 'fode 
(d. h. fUr Gott sterbend) gelangt ihr zur Gnadcl" Wic Zcnker, der 
kein InterpunktionRzeichcn binter 80rtz setzt, den Vcrs Ullffa!j~tl ist nicbt 
ersichtlich. 

Elia.s Ca.irel Gr. 183, 11. 

ms. A fo152·, C fol 2:14 b , H fo1 33·, R fol 33 b. Nicht benutzt ist N. 
VOli den Hllndscbri ften heben 8icb zunlicbst A und li gegen G und R 
ab (vgl. V, 7, 8; VII, 1). Doeh bat Il RUe11 manche Fehler mit GR ge
meinsam (vgl. IV, 5, 7). CR hangen eng zusammen, doeh ist. keincs 
IlUS dem andcren hervorgegangen, da R eincrscita dcn Namen Guitlem 
(VD, 1) nur ala N ..• gibt, G andererscits Fehler lluf\Veist, dic Rnicht 
hat (vgl. l ,l; Il, 4). Das vermutlichc Abh1ingigkcitsverblil mis dcr 
H:mdscbriften li esBe sicli ungerahr folgendermassen vcr:mscb:mlicben: 
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Orthogmphie naoh A. Hein orth ograpl1ische Abwcichuugcn werdcn 
nich t vcrr.cicl.lllct. 

I. 
Qui Raubes dar tant bon consci! dcnan 
CUlll fai aprcs, qand :d dltlllpnatgc pres, 2. 
i:t negu!! hOIll DOli 10m sobrcpres. 
g doncl!, pcr quc se vai cbaSClIl! tarzan 4. 

5. Ili csloignan d'aquel seignor servir 
qui volc pcr 1108 mort c pClllt soffrir ? G. 
Pcr $0 unos den bom tarzlU dc ben fai re, 
c'lI prc8 la mort lo cosseils 11011 val gai re. 8. 

Il. 

Gairc 1I0n val, (Illud bODl a. prel! lo dall1 
lO. e de lor duu fai re son veli apres 2. 

li comte C"I rci di baron c·i1 rnurqllCS, 
qc l'us ,'autrc s'auci'cn gcrrciun. 4. 
Aissi farall crciltiantat perir, 
e deg,on mieill, Tuec, c paian, nucie 6. 

W. e recobrar lo dreiturier rcpairc 
JhcrtlsulclIl e conquistar lo Cairc. 8. 

lIl. 
Qu'a! Caire SOli Arabit c Persa11, 
Cordin e Turc dc paor clltrcpres, <!. 
et allC paycs tuut leu non fo conqes, 

I- tn f ehit H. - I, 2. dampn:mt B, a'l dampnatge] lo dampuatgcs C. -
2, foro B. - 4. 99) sen C, negus OR. - G, Que uolt CR. - 7. nois A. -
8. Et aprEls R, cosselh CR. 

Il, a. comtel CR, c· il b.J fehlt C. El li m. l. - 4. s'anei') 8ausis B :\n:\ C. 
- b. erestianta:z C. - li. degran CR, tUte R. - 7. lIreehurier R. - 8. frl 'm A, 
eonquest:\r R. 

III, l. Dal A , Arabih C. _ 2. Cordin) Guardit1. C Gardiu R. - 3. pays 
28* 
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20. cum cel fora, ear ill s'eD van doptan. 4. 
Q'en lor sortz aD trobat senea faillir 
qe crcstino devon sobr'els venir 6. 
e la terra conqistar e desfairc, 
c'l termos cs vcngutz al mieu veiairc. 8. 

IV. 

25. Veiairc m'cs qe negna no sap tan 
de gen parlar qe retraire pogues 2. 
Iaa grana hODOrs, lae riqucssas Di'la bes 
qe aurao cill quc de lai passaran. 4. 
Donell, per que fant scmblanssa d'aeropir 

30. li ric malvatz quc's degron esgauzir, 6. 
e qui mieilla mieills vas lo passatge traire, 
si c'om pogues lur maIs a ben retraire . R 

V. 
Retrairc voill ala crozatz que lai van 
lo dreich camio del viatge cala cs 2. 

35. per Ongria en terra de Grezes, 
qe ia negno revel nO'i trobaran; 4. 
e aocorran liois OD dien!! vole eomplir 
tOt8S bontatz, Ilcr c'om la den grazir: 6. 
l'emperairitz Yolen e'ab mal traire 

40. :1.'1 loe don fo Manuels emperaire. 8. 

VI. 
Emperaire Frederle, ieu vos man 
que de son dan faire S'CB entremes 2. 
vassals, qand a a son seignor promes 
BO dond li faill a la besoigna gran. 4. 

CR, llquill R. - 4. iii] tug CB, s'eo] se CR. - 5. Bes R. - 6. CtBstiall OR. 
-7. e dellfaire] el repaire C. 

IV, l. negua] uegua hom A Dul8 hom H. - 8. Loa R. - 4. ael8 R. -
5. qel B, d'acropir] de gnrpi r CH delguTplr R. - 6. maluat CR, queill A, 
degran CB. - 7. E roielbs qui (que R) roielha CR, vas fdllt CR, }o;qi melz 
uea B, lo pasaagetuan tr. C lo puaatiauan trayre R 108 pa&aatz gel tr. Ii. -
8. 1ur} IOR A lura R, roll iI a] mal sen H mala eD GR, bea G. 

V, l. vuelh CR, cOr:\tz H. - 2. dreit H dregz C dretz B, ca carnia B 
earnia C, cal B. - 8. ongaria H. - 4. negua H. - 5. 1el8 D, deua noie murir 
complir O. - 6. 111.8 C, razir O. - 7. Yolen] y clame C et olana B, c'ab] quan 
C car B. - 8. a'l loe don fo] al Bufon boc C al efan oe B, m&lI1ibel O mannel 
B, lemperaire G. 

VI, 1. (rayre de rix B. - 3. No 8ala B, a fthlt B. - 4. la) Ila o, la b. gr.] 
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4f:1. Per qu'ieu cbantan vos voill pregar e dir 
qe passctz lai on Jbesus vole morir, 6. 
e nO'iII siatz a eest besoing bauzaire ; 
ear ics lo flUs nO'i deu atendr' e'l paire. 8. 

VII. 
Marqucs Guillem, lo soiorn ni'l dormir 

50. de 'Monfcrrat non voletz ics gllrpir: 2. 
tart vengarctz la mort de vostre paire 
oH descret e'om fai a vostre fmire. 4. 

VllI. 
Ben pot bom dir malvutz fill de bon pai re, 
e pesa'm fort, mas nO'n puose alres faire . 

Ubersctzung. 

437 

l. Wenn jemaod vorber einen cbenao guten Rat gcben kijnntc I ala 
nacbhcr, wenn er den Sehaden erlitten bat, I so wUrdc nicmals cio 
Menseb uberrasebt werden. I Weahalb drnm zogert I und entzieht sieh 
jeder, jeneru Herrn zu diellen, J dcr fUr una 'l'od und Qual erduldcn 
wolltc? I Drum darf mun nicbt zijgcrn, Gutes zu tUD, , deno nueh dcm 
Tode bilft der Hat gar nicbts. 

Il. Gur llichts hilft cr, wenn man den Scbaden erlittcn bat, I und 
ibl'en Sehaden zu bercitcn sind rcebt gcsehickt I die Grafen und dic 
Ktinigc und die Burone und dic Mnrkgrafcll; I deno einer totet den 
andercn im Kriege. I Anf dicae Wciae werdcll aie die Cbristellhci t zo· 
gronde richteD, I und aie sollten docb lieber TUrkell und Heiden toten I 
oud wieder gcwillnen dic rechte Zuflllebtsstlitte f Jerusalem uud Kairo 
crobern. 

UL Dcnn iu Kniro sind Araber uod !lerser, I Kurdcn nnd TUl'ken 
von Angat ergriffen, I uod nie ward cin Land 80 leicht erobcrt, I wie 
es diescs sein wllrdc, dC1I1I sie ftlrehten aich. I Denn in ihren Losco 
haùen aie olme Zwcifel gcfundco, I dnss dic Cbristen i1ber aie kommell 
sol1ell I und dua LUlld crobern und zcrsttireu, J und der Zeitpunkt ist 
gekommen nach meiner Meinung. 

IV. Ich mcille, daaa keiner sich so gut vcrsteht I auf artiges Ucdcu, 
dass er aufziiblell konnte I die groasell Ehrungen, die ReichtUmer uod 

lIara7.ulmbll. eran R. - 5. vuelh CR, dib R. - G. voi H. - 'l. llo'iII] no B, a ccst) 
aqeat H daqucu C daquel Il. - 8. filb CR, nO'i] no HR. 

VII, J. Guillem] WilJcm H N ... R, ni ' ll elh C del R, dormir] bordir GR. 
- 2. rea B, curpir G. - 3. del CHR. 

VIII, 1. Bem C Bez B, dirc R, maluat OR, lillz H fi lz R. - 2. 11.18 re H. 
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dic GUter, I welche diejcnigcn erhalten, dic dortllin ziehen werden. I 
Warllm geben 8ith deshalb don Ansehein, sieh zu erniedrigcn, I dic 
sclllechtcn Hcichcn, di c sich doch frcuen so llten I nnd 11m dic Wettc 
zur Uberfuhrt cilen, I so dass man ibre Ubc) zum Gutcn auslcgen 
konnte ? 

V. DarlcgclI will ich dcn Kreuzfubrern, dic dortbin zichen, l dcn 
rechten Wcg dcr Rcisc, wie cr ist) I durch Ungarn in das Lun<1 dcr 
Gri echcll, I ohne dass sie irgendwelcbcn Widcrstand filldcll werdcll ; I 
und ull tersttltzcn werden sie diej enige, in welcher Gott erfU llCll woll te J 

alle gutcll Eigcnschaften, weshlllb mun sie freundlich behandclo 8011, I 
dic Kaiscrin J olan ta, dic mit Leid J dcn Platz ione hat, wo Manue! 
Ka.iser war. 

VI. Kaiscr Friedrich, ich entbiete eucb, I dass seinen Sehaden ZlI 

bereiten untcrnimmt I ei ll Vasall, wenn er seinem Rerrn vcrsprochcn 
hat I etwaa (cig. dus), worio er Hm (dano ) bei der grosscn Not im 
Stiche Jiisst. I Drum will ieh eueb im Liede biUen und Bagen, I dasa 
ihr dortbin fabrcn sont, wo Jesus sterben wollte, I und nieht muget 
ibr an ibru in dieser Gelegenhcit zttm Betrllger werden ; I denn nimmer 
son der Sohn dort warten und (?) der Vater. 

VU. MarkgrafWilbelm, die Kurzwcil und dlts Schla fen I VOIl Monferrat 
wollt ibr nicht verlasscn: { kaum wcrdet ibr riicheo dcn Tod clieres 
Vaters I und dic Bemubung, di e man an euerem Druder vollfUbrt. 

VIII. Wohl kann man sagen: ein schlechtcrSolm cinea gutenVaters, I 
und dus sehmcrzt mieh sehr, aber ieh kann dabci nichts weiter tuo. 

Demerkun g cn. 

I, 1. Ahlllich sngt Raimbaut dc Vnql1cil':ls (Gr. 302, 19; 1,9; Bayn. 
Choix IV, 427) : E fora savis e cortes Qui des lan b01~ cosseflt dellan Cum 
fai I}lfant hom a pres lo dau. 

111,2. Unter Cordi1l , due mir sonst nirgends bcgcgnct ist, l'crstchc 
ieh dic KlIrden. 

III, o. Aneb bei M arca b r un erscheioen dic Mohnrnmedauer als 
Lente, die aus Lo~en die Znkunft erken nell \Voll eo l). eha b n ne a ti t) 
hat di e vorliegcnde Stellc in Zusarnruenhallg gcbracht mit einig-cn 
Veraen des Raimbn.ut de Vaqu e iras (Gr. 392,24), wo ebeufldls 
duvon die Redc ist, dass den TUrken dnr('b daa Los eill grosscs Ungltlek 
prophezcit wird. Dicse Prophezeiung, dic aueh arn Sehlusse der ~ Prise 
de Damiette" crwiihut wird, soli; wic Chabaneau mit 1). Meyer annimmt, 
im Anraug des 13. Jabrhundcrtft ergangen scin. Docb ist der Zweirel, 
den Chabaneau selbst begt, ob Uberhaupt diese Verse an die io dcr 

I} S. S. 373. 
2) Rev. Il. l. r. 21, 240. 
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I1Pri!)e dc Dumiette ll begegnende Prophezciung anzusclllicsscn scicn, 
sc hr bcrcchtigt, wcno man bcdenkt, dass sehoo Mareabrun von den 
Wahrsagcrcien der Mobammedancr apricht. 

lV,5 ff. Dic Reichen baben alle Veranlassung, mit Freudcn am 
Krcuzzuge teilzunehmell, da aio ja neue ReiehtUmer erwerben werden 
und mun ihllen illl' Laster, die Begehrlicbkeit, diesmal als Tugelld an
rechncn kann. 

V, 5. que . .. no eigentlieh: lIin der Weise, dass . '. nieht.1l Vgl. 
Tobler, Verm. Beitr. II , 114 ff. 

VI, 8. fills . .. paire. Gott Sobn und GoU Vatcr (?). Man soli te 
atel/dl'e fiN paire erwarten j der Vera hiiUe aber dUlln cillc Silbe zu vicI. 

VII, 2. Dus de M onfel'1'at kunllte mall alleh ala zu Margu es Gt,illem 
gchorig betraehtcn. Vg!. Stimmillg, B. d. B' p. 297, wo Beispie le rur 
dicsc Trcllnuug des Attributs VOli scincm Substau tiv gegebell werden. 
Ein wcitorcs wiire: Moumlter n'Olli, qu'es de d01lar razitz De L o
mal/ha, e de pret::: caps e guitz. Austore de Segret Gr. 41,1 i IV, 1 
(Appel, Inedita p. 14) ; vg!. Tobler, Veno. Bcitr. H, 30. 

Lanfranc Cigala Gr. 282, 23. 

11, 3 ist bei RaYllouard und Mah n um eine Si lbe zu kurz und lautet. 
J erusalem C' OIll viz jos de pat:::. Sta.tt dessen ist zu lescn: 

J erusalem com vizios de patz. 
1I11d zu iibersetzcn: lIJerusalcm uls Slllllbild des Friedclls". 

VII, 3. Das laissatz ist mir unvcrstiindlieh. Darf mall aitals dafUr 
lcscn ? nWellD ihr stcts i II diesel' Gallgart lauft" . 

Lanfranc Cigala Gr. 282. 20. 

IV,8. Eiu cinsilbiges ver < videre ist pl'ovemmlisch nntI wohl aueh 
itul ieuiseh ullmuglieh. Es ist deshlllb posc' aver statt posca vcr zu 
sctzen und aver= "Imben, duldcn, ertragen, zulassen ll ZII verstehen. Vgl. 
S. 386, wo diese Stelle in Auro. 2 Ubersetzt ist. 

Olivier del TempIe Gr. 312, l . 

mIO. R Col. 60 (Lo templier et! Olivier). Die Uberlieferung ist ao 
viclcu Stell ell luekcnhuf1 und verdcrbt j cs ist daher einiges uinzuge
fUg t wordcll, was iu [] gesetzt worden ist. Da der Vel'fusser sclbst 
das f1ex ivi scbc li llicht bcuchtet, so ist anf ciDe einueitliehe Gestal
tuog der Hei me a und c llieht gesehell worden. 

l. 
Estat aurai Ione temps cn pessamen 
de so don [ieu] vuelh UII eirvcntcse far; 2, 

I, 2. icu jchlt B, BirueDtc8c R. 
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eaT DO vey res que'm pogues conortar 
de l'or'CD say que["ll bon Tey fon perdens 4. 

6. ab 808 barOi el camp [etl. desgarnit.z, 
pela Turcz savais mot laiamcnt aUDi tz. G. 
MIl.8 ara'm platz car vey que DO l'oblids, 
aDa clamara'o mentr'cl eore aia vida. 8. 

Il. 
La rezcnson c'l seputere brenmen 

lO. a18 [pagas fals] conveura [a] lsissar, 2. 
per que n'an fag mans hODl8 de Bay crozar: 
coms, dncJ:, marques e d'a.utres eyss8mcnSi 4. 
per qu'ielt prec sei qu'es visibles trinitz, 
ver dieo, vera boma e vera saDa csperitz, 

15. qucs er lur sia catel'e carnmida 
e'h~ gait c'la gart c' la pcrdon lor falhida. 8. 

Il!. 
Rey d'Arugo, de tot mal non eha leo, 
qu'avctz conquist dc Tortos' a Biar 2. 
e MaHlOga, sovenga'us d'otramar 

20. pus que antre non pot esser tcuena 4. 
del aieu tempie que avetz tao geo scrvit. 
E ear vos es del mon lo pus ardit 6. 
dc r~Lgz d'armas ni Roma vo'o eovidu, 
acorretz lai on OOt lo mon vos erida. 8. 

IV. 
25. Si"! rey Yucmc ab un tera dc sa ien 

paSSCtl dc lay. Ico pogra restaurar 2. 
la Jlerd' d dao c'l scpulcre cabrar, 
cnr contra [uy Turex non an garimcn j 4. 
ques cl in. n'n. tana (del tot] descofitz, 

30. pres o I;"." ID"", naf,,,h, o deli'z, 6. 
dina mura c fora co batalha enramida, 
et a conquist so qua tanh ti. sa vida, 8. 

I, 4. ·1 fehlt B , prudeoB R. - 5. et f ehlt B. - 7. no l' ) UOB R. - 8. eIa· 
maray B. 

II, 2 pagas fale jehU H, convcot a l. B. - 7. er) CB B, uem eBtcla oara· 
mitI!. B. 

III, 2-3. tortoLn!.1 biarno Malhoga. B. - 5. :1.Veh] aneo R. - 7. fag damaB 
B, vO'n] non R. - 8. lai] Bai R. 

IV, 5. del tot f ehlt B. 
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V. 
Pairc verai, scnbcr del fermamen 
qu'en la verge vengues per nos salvar 2. 

35. e bapt;sme p,e,es . . . . . . 
. . . . . . OD moria a turmen, 4. 
e, pueys traissea d'ifern los iustz peritz, 
l'esusites, e'aisi o trobam eserig, 6. 
fa vos eo'[mull lo Tey que 'en Lel'ida, 

40. al iutiamen sia CD vostra partida. 8. 

VI. 
Rcy d'Aragoll, volgra'us vezel' gamit 
ab mi! vassalbs vostl'es en eam fiorit, 2. 
c que'i uguca doa coma eD qui pl'es guida 
et tres vescoms C'I senbor dc Gelida. 4. 

Ubereetzung. 
I. Lunge bio ieh in Sorge gewesen / bezUglieh dessell, worllber 

ieh ciuen Sirvcutcs dichten will ; I denn niehte selte ich, W1I8 mieh MiUe 
trosten konncn, / von der Zeit an, da der gute Konig dcn Verlnat er
mt / ma Heiucll BtUODcn fl.uf dem Seblaehtfeld nnd, dcr Waffcn ent
kleidet, / vonden bosen Tiirkell io schr hiisalieber Wei8c cntehrt wurdc. / 
Aber jctzt geflilh es mir, dasa ich sche, das8 Cl' es ni cht vel'gisst, / 
viclmehl' daruber klagcn wil'd, solunge Cl' noeh Leben im Lcibe hat. 

II. Das Loscgcld uDd daa Gmb wCl'den bald I die faIsehcll Heidcn 
im Sticbc hlssen muascn, I deDD man hat dazu vicle Manner hicr dUIi 
Kl'euz nehmen Jussen: I Grafen, l1erzoge, Markgrafen nud aurlere des
gleichenj I drum bitte ieh den, dcI' da ist ~ichtbare Dreicinigkeit, / 
walll'er Gott, \Vahrer Mcusch und walircr heiliger Geist, / dasa er illnen 
Leitstern und Magnetnadel sei I und sie fUhre uDd bcwabrc uDd ihnen 
ihre Sonde verzeibe. 

III. Konig von Aragon, der illr cueh 11m niehts Bosea kUmmcrt, I 
nnd del' ihr erobert bub\ dali Gcbict von 'l'ortosa bis Biar I uDd Ma-
1Iorea, denket an dus Laud jenseits des ?!Iccl'cs, I da eiu anderer uicbt 
behaupten kallD I scinen (Gottes) 1'empel, dem ihr 80 sehi.in gedient 
hubi. I Und da ihr auf dcr Wclt der 'l'apfcrste 8eid und Rom eneh da
zu auffordert, I so eilet dOl'thin, wohin cuch alle Welt ruft. 

IV. Wenn der Konig Jakob mi t einem Drittel seiner Lente / liin
ubcrfahren wUl'de, 80 ki.innte cr leicht wieder gu, macheu I den Ver-

V, 8. Der R eat dtr Zeilt 1St durch per Jantica Jey auagef ullt. _ 4. V ie L licke 
wirà VOlli l1Ia. niell t allgedeutet. - 6. troban R. - 7. a vos coman] tU leatn ist 
in B ""T IHUI, f u r daa F ehltnde i d Bau'll gelasse». 

VI, 3. quo'i] quea R. 
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lust uod den Schaùcn und dtllil Grab zurll.ekgcwinncn, I deno gcgcn ilm 
bulico dio Ttlrkcn kcincn Schutzj I deno er baL derco SChOll so vicle 
giinzIicb verniebtet, I gefangen uod gebundcn, gelOtct, vcrwulldct uDd 
nicdergemacht, I iunerhlllb von Mauern und aU8serhalb iII wilder 
Scblaeht, I und er hai erworben das, \Vas seinem Leben \Vobl austcht. 

V. Wabruaftiger Vater, Berr dea Firmamellts, I der ihr in dio 
Jungfrau kamt, \lm una zu crlOsen, I und die Tnnfe empfinget .. .... ( 
...... , \vo ihr in Qualen siarbet, I nnd, llachdem ihr die vcr
dammtcll Gerechten ans der Htille gehott, I auferstandet, denn 80 tinden 
wir es geschrieben, I cuch befchle ich den Konig, der Lerìda besitzt, I 
dasa er beim jUngstcn Gericht an cucrer Seiic sei. 

VI. Ktinig von Aragoo, ieh wllosche cneh gerUstet ZII seheo I mit 
latl8Clld von eueren V:I8alleo auf blubendem Gefilde J ulld (wtlnsche), 
dass dabci waren zwei Grafen, in dencn Preis die FUhrung but, I uud 
drei Vizgrafen nnd der Herr von Gelida. 

Bemcrkungcn. 

I, 2. MiUl dcutet nicht an, dass dus ieu in der Handschrift (ehle; 
in meiner Abschrift stcht es jedoch nicht. 

il, 1. la rezentlon. Das Ltlsegeld, das Ludwig IX. nuch t;eincr 
Gcf:logennahmc am 6. April 1250 zu zahlen hatte ulld das sieh auf 
800000 GoldstUcke beli efl war sch merzlich fUr diejcnigen, die es auf
bringcn mussten, und ein Schimpf zugleich fU r dic ganze Cbristcuhcit. 
Es braucht deshalb nicht zu Uberr:lseheo, wenn der Verfasscr es in 
eincm Atem mit dem heiligen Grabe neont als ctwas, das dic Krcuz· 
fahrcr den Mohemmedanern entreissen werden. - Oas Wort kommt 
:mch sona' in der cnv!i.hnten Bedelltung lVor (s. Rayn. Lex. Rom. Il , 117), 
wiihrend sich fUr die von Mila vorgeschlagene Ubersetzung nel lugar 
dc lltlCstra rcdencion" kaum ein anderer Belcg finden dUrfte. 

Il,2. DieErgiinzung der fehlcnden Silben durch Milaist ullallnehmbar, 
da das zweite als keineo Sion hat nod, weno man ea streicht, derVcrs 
zu korz wird. Der Fortfall der Silbeo wird erkUirlich gemacht durcb 
die Annahme, dasa der Sclneiber von einem vorhergehenden als altf 
dns vor CQvent stehende abgeirrt sei. Feblt nun zwischen diesem ali; 
und covent nicht abermals eine Silbe, 80 moss, da als unbedingt be
tont ist, hinter illm die Ziisur angesetzt werdeD. Es wird damit zwiseben 
dcn beiden als nur noch ftlr zwei Silbell Raum, so dass dic Erganzung 
der noch feb lenden vierten Silbe im zweiten Teil des Verses vorzu
nebmen iato Der Ausfal\ eioes von zwei nebeneinander stehenden a iat 
begrciflich, und auch die Anderung von r alla t, das in der Handscbrift 
offenbar undeutlich ist, da Mila ein c dafUr gelesen hat, ist wohl nicht 
sehr erheblich. - Der aof diese Weise erh altcne Text scheint mir bc
zUglich aeines Siunea mit der aro Schlu8se der ersteo Strophe aich 
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regenden neuen Hoffnung des Verfa9sers besser Ubereinzustimmen, a la 
der von Millt. hergestell te; dass er dus vom Verfasser Gesagte darstellt. 
wlIge ieh natlirl ich niebt zu bebaupten. 

Il, 2. de say crozar fehIt in der ftir mieb besorgtcn Absehrift. Da 
ahcr Mila grossere ErgiinzulIgen andeutet, dies hier jedoch nieht 
tut, BO nehme ieh an, dass die Worte in der Handsehrift stehen. 

II,8. dg perdo/!. Ober los fUr lor vgl. Zenker, Die Gediehte des 
FoIquet von Romans p. 87 (Anm. zu Nr. VIlI, 22-24). 

III. Die Strophe redet Jakob I. an, wiibrend dic folgende von ihm 
in der dritten Person spricbt. 1st dieser Weehsei sehon IllI sieh nieht 
Behr Behon, so wird er noeb allffiilliger dadureh, dass die Anrede der 
gewUhnliehen Hede vorangeht. J.Ian biitte diesem Ubelstand durch 
Umstell llng der beiden Stropben abbelfen kUnnen. Da aber in der 
ftl nftCIl Stropbe von demseIbcn Kijnig wiederum in der dritten Peraon 
gesprocbcn wird, da ferner aiel' (III, 5) sich nur auf GoU bezicbell 
kann, dieser jedoeh in der vicrten Strophe gar nieht, wohi aber am 
Ellde der zweiten gellaullt wird, und da elldlieh das ganze Gedicht 
<1ell Eilldrnek hinterWsst, als konnc man seinem Verfusser diese Unge
sehieklicbkcit wollI zutrallell, 80 glaubte ieh, an der Uberlieferten An
ordllullg der Stro»hen festha lten zu mllssen. 

Hl, 2. 7'0/"los' a B iar. Tortos' hat schon Mil:\.. Diese Sbult ist 
nieht von Jakob I. cl'obert worden, sondcrn fielsehon am 31. Dezember 
1148 den Christcn in die Allude '). Elltweder schreibt OlivierirrtUmlieh 
dcm Konig die E l'oberung Z II oder er will nur BagCO, Jakob sci von 
Tortosa uusgebelld erobernd vorgedrlUlgcn. - Biar. Offenbur ist damit 
gemeint dic - damals - bedeutcnde FestuIlg dieses Namens, auf der 
Grenzc zwisebell Valencia ond Murcia gelcgen, dic erst nach ciner 
Belagerung von fUnf Monatell im F ebrllar 1253 dcm sicgreiehen KOll ig 
di e Tore oll"nete·). Der Schreibcr, der die Stadt llieht kaonte, muchtc 
d:uaus die Lalldsehaft Bearn, die in dicsCll Zusammellbang gar nieht 
passt, und gab ihr folgerichti g aneh den Artikel. 

III , 3. Die Erobcrllllg der Insei Mallorca. war im Jahre 1232 
vollkommen a bgesehlossen "). 

[V, 7. enramida feblt bei Hayn. Lex. Rom. und Levy, Suppl. Wb. 
Godcfl'oy gibt fUr clus Altfrallzosisehe cinen Geleg; III, 219 ; vgl. ebell<la 
" Bi5, wo mehrern Stellcn filI' arami untI ei ne fUr eS1·ami vel'zeiehnet sind . 

V, ~ . per l'antica le!!, wie daa ms. sehreibt, versWsst gegen Hei m 
lI11d Silbenzah1. Hayn. Lex. Horn. II, 24 sehreibt 11er l'Q1ItiC(tr und 
tlbersetzt "pour l'authelltiquel' '', und diese UbCTsetzung ist von Stern-

1) Vgl. Lembke, GC8cb. Sp3n. IU, 36. 
2) V gl. I,embke, l. c. III, 115. 
3) Vgl. Lembke, l. c. III, 99. 
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beek, Stichel und Levy unbeanst8ndet geblieben. Aber daslateinisebe 
authettticare, dae in gelebrter Forro proY. autellticar ergeben hat (8. LeI.. 
Horn. II, 24), konnte sich, selbst wenn es noeh eine volksm1l.ssige Forro 
entwiekelt batte, nie zu anticar weiierbilden. - Wenn roan bei dero 
von Mila fUr die folgende Zeilo vorgescblagenen sus en la crotz bleibt, 
das ja EU on mort:s etc. gut paasen wftrde, so konnte manper l'antica ley 
vielleieht dnrch /l 'US {es levar ereetzen. 

VI. 2. cam fiorit , dae bei Folquet de lwmans (Gr. 156, 12; V,3) 
aie die Statte erscbeint, an der da.s jUngste Gericbt st.attfindet, und das 
im Altfranzosiscben in der Bedeutuog nParadies" begegnet (s. Godefroy 
IX, 629), sehcint hier entweder dae Feld der Sehlaeht oder aber don 
Ort 1.8 bedeuten, auf dem die Truppen, die zum Kreuzzuge aulbrechen. 
sieb zu versa.mmeln babeu. 

Ramon de Cornet. 
VI, 8. In dem Vers, der den HerausgebernSebwierigkeiten gemaebt 

zu baben eebeint, brauebt niehts geandert 1.8 werden . Man scbreibe: 
Tot so qu'ieu dic, se feyra, Dieu8 ava1l ... und Ubersetze: nAlles, was 
ich eRge, wUrde gescbehen unter Gotte!! Fttbrung". 

Verzeiehnis der zitierten Gediehte. 

I , Xreuzlieder, 

Aimcric de Bclcnoi Gr, 9, 1U: 339. 368, 
375, 371,319. 380, 381. 383,385,387, 
38& 389,301, 397, 406, 4ì!1 ff. 

Aimeric de Peguillan Gr. 10, 11: 348, 
370 u. a l , 371, 374, 377, 378, 379, 
382, 383, 385 n. 11.2, 386, 388, 389, 
391, 401, 409. 

Anonymuli GI·. 923, 22: 352, 371, 378, 
3"79, 382,391, 394, 403,410, 424, 434. 

Bertran dc Born Gr. SO, 4: MI , 370, 
380, 381, 383, 388, 389, 390, 393, 399, 
407 Il. a l. - Gr. &J, 30: 340,370, 
382, 383, 389, 399, 406. 

EHM Cairol Gr. 133, 11: 335, 353, 370, 
373, 381.!388,394, 402, 411,414, 434 ff. 

Folquet de Mnl'8Cilla (;.1'. 155, 7; 341, 
368, 374, 379, 380, 386, 399, 402, 
407, 424ff. - Gr. 155, 15: 332, 334, 
362, 372, 374, 375, 382, 389, 390, 
395, 399, 407. 

Folquet ,de Romane Gr. 156, 12: 355, 
368, 391, 4O!i, 411, 444. 

Gaueclm Faidit Gr. 167, 9: 345, 376, 
380, 381,382, 384, 385, 386, 391, 393, 
400 , 409,424, 4331. - Gr. 167,14: 
343,368,371, 376, 381, 387, 389,390, 
301 11.3, 394, 400, 409, 415 a 2. 

Gauccran dc Sniut Lcidier Gr. 23.J, 10: 
358, 368, 371, 374, 386, 40i, 4 12. 

Gavauda Gr. 174, 10: 334, :163, 372, 
373, 381, 386, 400, -109. 

Guillem Fabro Gr. 216, 2: 357, 370, 
386, 387, 402, 412. 

GuilIem Figueira Gr. 217, 1: 356, 375, 
379, 384, 388, 380, 404, 410. -
Gr. 217. 7: 3:)3, 370, 373, 384, 390, 
404,4-JO. 

Guillem dc Saint Leidier Gr. 234, 10: 
B. Gauccran de S. L. 

Guiraut do Borneill Gr. 242, 6: 335, 340, 
340, 368. 376, 381, 383, 385, 386, a99, 
407. - Gr. 242, 41: 335 u. 11.2, 34 1, 
368, 382, 389, 391, 399, 407. 

Guiraut Riquier Gr. 2#1, 48: 359, 376, 
377, 378, 380, 387, 404, 4J3. 

Lanfrane Cigala Gr. 282, 20: 3b7, 368, 
373, 374, 376, 384, 386 n. a 2, 304, 
402,411, 439. - Gr. 282, 29: 334 
a l, 355, 367, 368, 370,371, 374,381, 
382,383, 386, 389, 402, 411, 439. 

Lune! de Mouteg Gr. 289, 1: 360, 373, 
384., 390, 405, 413, 414. 

Marcabrun Gr. 293, 22: 362,372, 373, 
387, 388, 397, 406, ,(14, 416, 4:20. -
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Gr. 293, 35: 333, 335, 361, 368, 371, 
373,379,382,391 a3, 386 i., 40'J, 406, 
414, 4.16, 420,438. 

Olivier del Tempie Gr. 312, l: 335,308, 
384, 403, 4 l i! u. a3, 439fI. 

Peired'Alvergne Gr. 323,22: 8. AnODymus. 
PODZ de CapduoiU Gr. 375, 2: 3.~2, 375, 

376, 378,379, 381, 382, 383, 388,300, 
391,401,404,410. - {;r, 375, 8: 350, 
3GB, 371,373, 379, 383,387,388, 3!l4, 
401,410, - Gr. 375, 22: 35J. 374,376, 
378,379, 380,384,386,387,401, 410, 

Raimbaut de Vaqueiras Gr. 392, 3: 334, 
3.1.3, 349,379,380,381,382,383, 384 , 
300, 391, 393, 394, 400. 408. - Gr. 
392, 9a: 335 u. a 2, 346, 370, 377, 
379, 400, 408, 434. 

Raimon G&ucelm de Beziers Gr. 401, 1: 
359, 368, 373, 374, 384, 386, 403, 
4 12. - Gr. Wl, 8: 335,339,373, 374, 
375, 376,392, 4Q3, 404. 4 12. 

Ramon de Conlet: 329 & 2, 360, 371,374, 
375, 376, 377, 379, 381, 403, -113, 
444. 

II. Nichtkreuzlieder. 

Aimeric de Beleuoi Gr. 9, 1; 340. 
Aimeric de Peguillan Gr. lO, IO: 349. 
Anonyma Gr.461, 114: 343 & 4, 364 a2. 

' - Gr. 461, 234: 409. - Gr.80,4:!: 336. 
Austore d'CrIae G,·. 40, 1: 327 u. al, 

395. 
Austore de Segret Gr. 41, l: 330, 439. 
BernartAlahan de Narbona Gr,53,l: 330. 
Bemart de Rovenac GT. 66,2: 325. -

Gr. 66, 3 : 325. 
Bartolomeu Zorgi Gr. 74, lO: 325. -

G,.. 74, 11:338. - G,·. 7-1, 12: 325. 
Bertran d'A!amanon Gr. 76, 8: 336. -

Gr. 76, 9: 325 u. aL - Gr. 76, 15: 
325. - Gr. 76, 19: 324 a 1. 

Bertran de Born Gr. 80, 3: 33G n, 0.7. 
- Gr. 80, 6: 8. GuiUem Raino!' -
Gr. BO, 17: 324a 1,407 u. a 1. -
Gr.80,32: 325 al. - Gr. 80, 42: s. 
Anonyma. 

Bertran Caroone1 Gr. 82, 12: 33G, -
Gr. 82,25: 410. 

Bonifaci Calvo Gr. 101, 7: 325. 
Cadenet Gr. 106, 16: 410. 
Calega Panza Gr. 107, 1: 328, 329. 
Cercalmon Ab io t~mp8 etc.: 346 a 3. -

A88atz eB etc.: 346 Il 3. - Lo piaillg 
etc.: 336 n. & 1, 337. 

Daspol Gr. 122, 1 u. 2: s. GuiUem 
d'Autpol. 

EHM d'Uiecl Gr. 136, 3: 325,400 a2, 417. 
Filunenca: 397. 
Folquet de Lunel Gr. 154, 1: 336. - Ro

lIIalZS demQ'l dana 'Vida: 328&4, 373a1. 
Folquet de Marseilla GI".155, 5: 410,

aro 155, 12: 324 a l. _ Gr. 155, 20: 
432 a 1. - Gr. 155, 24: 408 u. a l. 

Folqllet de Roma.n.s Gr. 156,2: 337.-+ 
Gr. 156, 4: 326, - Gr. 156, Il (13): 
338. 

Gauoelm Faidit Gr. 167, 15: 376, 400, 
411. - GT.l67, 18: 344 a 4, - Gr. 
167, 19: 417. - Gr. 161, 22: 328, 
409. - Gr. 167, 36: 326, 345 a 8, 375 

a I. - Gr. 167,58: 337 u. 0.3. _ 
Gr. 167, 59: 413. 

Gornlouda Gr. 177, 1: 334. 33G, 364. 
Gnu \'on Poitiers (Guillem IX) Gr. 183, 

10: 331, 332, 338. 
Grand Gr. 189,5: 326, 337. 
Guillem Ademar Gr. 202, 9: 326. - Gr. 

202, l O: 304 a I. 
Guillem d'Autpol GI'.122, 1: 328.- Gr. 

122, 2: 327, 395. 
Guillem de Berguedan Gr. 210, 9: 328. 
Guillem Figueira Gr. 217, 2: 329. - Gr. 

217, 8: 328. 
Guillem l'!:Iagrct Gr. 223, 2: 375 a 3. -O,,, 223, 6: 397. 
GuilIem de Montagnagol Gr. 225, 5: 325. 
GuìJlem de Mur Gr. 226, 2: 324, 335, 338, 

376. 
Guillem Rainol Gr. 231, 2: 364 a 2. -

Gr. BO, 6: 364 a 2. 
Guiraut de Bomeill Gr. 242, 15: 339, 

416. - Gr. 242, 24: 338. - GT. 242, 
06: 416. - Gr. 242, 73: 32H. - Gr. 
242,74: 337. - Gr. 242, 77: 329. 

Guiraut de Calanso Gr. 243, 1: 326. -
Gr. 2-' 3, 6: 328. 

Guiraut Riquicr Gr. 248, 17: 327 a3. 
Gr. 248, 76: 4()8. - Gr. 248, 79: 337 
u. a l , - Gr. 248, 87: 328. 

iaufra Rudel Gr. 262, 6 : 332, 337 u. 
a4, 339. 

Marcabrun Gr. 293, 1: 324. _ Gr. 293, 
12a: 336 u. a3. - Gr. 293, 15: 406 
U. a2. - GI". 293, 21: 325 al. 

Maticu do Caerci Gr. 299, 1: 328, 408, 
Monch von Monl.audon GT. 305, li: 375 

a3. - Gr. 305, 12: 326. 
Paira de Ramon de Coruet: 336 u. a5. 
Peire d'Ahcrgne Gr, 323, 5: 336 u. a4. 

-Gr.323, 7: 337. - Gr.323, 13: 420. 
Peire Bremon Gr. 330, 14: 377. - Gr. 

330, 16: 412. 
Peire Bremon lo Tort Gr. 331, 1: 419. 
Peire Cardcnal Gr, 335, 12: 330. - Gr. 
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33!;, 15: 332. 337. - Gr. 335, 18: 329. 
- Gr. 335, 31: 328. - Gr. 335, 48 : 
391 al . - Gr, 335, 51: 327 a.3, 330. 
- Gr. 335, 54: 328. 

Peire de Mont-Albert GI". 350, 1: 411 
u. a3. 

Peirc Raimon de Toloza Gr. 355, 3 : 413. 
Pcirc Vidal Gr. 3G~, 4: 337 u. a 5. - Gr. 

::6,1,6': 337. - Gl', 364,35: 329. -
(,'1'. 364, BO : !l37. - GI'.304, 38: 337. 
- Gr. 364, 1.3 : 329. 

Pcirol Or. 36a, 28 : 339, 419. - Gr. 36'6, 
29: 329,338. 384 al, 419, 432. 

Perdigo G,', 370, ii ; 337, 364. 
Ponr. dc CajKiuoill ar. 375, 19: 410. 
Puiol Gr .. ,!/:iO, 1 a ; 375 nS. 
Raimbaut de Vaquciraa Gr. 392, 19: 

4HS. - Gr. 392, 24: 438. 

RainiOn Jordan Gr. 404, 3: 380 &2. 
Raimon de Miraval Gr, ·106, 12: 328. 
Rnimon Rascall Lllllcan etc. : 397. 
Ramon de Cornet Alle 110 cuyei e/c. : 

329 u. a 2, 301 u. a4. 
Ricbart dc Bcrbezill Gr, 421, 10: 411. 
ROIltaing Berenguier Gr. 427, 4: 328. 
Serveri doGirou& 0".434,12: 330, 375 a l. 
Bordel Gr. 437,2: 412. - GI'.437, 18: 

326. 
Tcmplicr (Ricaut Bonolllel) Gr. 439, 1: 

327, 395. 
Tomicr und Palazi G/'. 142, l; 329, 364 

a2 u. 3. - G,·. 442, 2: 329, 364 a2. 
Uc Brunet Gr. olM. 4: 412. 
Uc dc Pena Gr. 4['6, J: 419. 
Uc dc Saint Cire Gr. 457, 42: 334, 

337,364. 

Verzeicbnis der Kreuzlieder in cbronologiscber Folge. 
1137 l'lfarcabrun Gr. 293, 35 (bald nnch 

dllm 9. ApriI). 
1146 MlLrcabrUIl Gr. 293, 22 (Aofang 

des Jabrcs). 
1187 Ailllllric dc BclllflOi Gr. 9, lO (vor 

dcm 21. J anuar 1188). 
1188 Berttan dc Bom Gr. 80, 30 (llacb 

dCIlI 21. .Taunar). 
1]88 GuirautdeHomeill Gr, 242, 6 \nacb 

dllID 21. Januar). 
1 Guiraut dc Bomcill Gr. 242, 41. 

1189 Berlrau de llorn Gr. 8{), 4 (bald 
lIacb dcm 6. Jnli). 

1194 Folquct de Marseilla Gr. 155, 7 
(Aufang dei! Jahres). 

1195196 Folquet de Mar&>iIIa Gr. W5, 15 
(Hl. Juli bis 26, Aprii 1196). 

1201 R,,,imbaut de Vaqueiras Gr. 392, 3 
(Hllrbst). 

1202 Gaucellll Faidit Gr. 167, 14 (z\\'llites 
Viertcl). 

1203 Gauoelln FaiditGr.167,9(Frilhjabr). 
1204 Rnimbaut de Vaqulliras Gr. 392, 

\la (Juui bis J uli), 
1210112 Gavauda Gr. 174, lO (M'ai 1210 

bis Juli 1212). 
1213 Aimcric dc Peguillan Gr. lO, I l I 

(FIiihjahr). 

1213 Ponz dc Capduoill Gr. 37f), 8 
(Friibjabr). 

1213 Ponz dc Capduoill Gr. !:1m, 22 
(J uni ). 

? Ponz dc Capduoill Gr. 375, 2. 
1213114 Anonymus Gr. 323, 22 (Friih. 

jahr 1213 bis Juli 12]4). 
1215 GUillll1D FigucimGr.217, 7 (Sonuncr). 
1219 EliasCaircl Gr. 133,11 (vor August). 
1228(1) Folquet dc Romane Gr. 156, 12. 
12,14145 Lnnfranc Cignla Gr. 282, 23 

(8eptcmbIJr 1244 bis AUgullt 12>15). 
1244/48 GuiIlem Figucira Gr. 217, 1. 
1246/48 Lanfranc Cigala Gr. 282, 20 

(Novcmbcr 124libisFriihjnhr 1248). 
1265/66 Guillem Fabrc (;r. 2W, 2 (Juni 

1265 bis Fcbruar 12(6). 
12G5lli7 Gauccran de Saint I..eidicr Gr. 

234, lO. 
1267 Olivier dlll TempIo Gr. 312, l. 
12GB Raimon Gaucelm dll Bcziers Gr. 

401, 8. 
1270 Raimon Gaucelm de Beziera Gr. 

401, l. 
1276 Guiraut Riquier Gr. 248, 48 

(J anuar). 
1326 Luncl de Mouteg Gr. 289, 1. 
1332 Ramon de ÙOrnct (Augtlet). 

Verzeicbnis der Namen. 
Anchen 349. 
~btl-JQauf 363. 
Ap-poou 370. 
AlmRr V. vou Limoglls 416. 
Aimeric IV. VOli Narhona 

359, 374. 
Aillleric V. vou NRrhona359. 
Aimeric' de Balenoi 416. 

Aimeric do PeguillllD 416. 
Akkou 416 una a 3,417. 
AlarCQI:I 362, 363. 
Albiglluscr 352, 356, 363, 

364. 
Alcavis 372. 

Alc.rius IV. 346ff. 
Alfons Il vou Aragon 343, 

363. 
Alfona IV. vou Aragon 374. 
Alfona VII. von Kastilien 

Alfona VIII. von Kastililln Alcgrot 409n 1. 
Alell:auder ùer GrOl!8C I 

362, 367. 

388. 328, 363, 367, 395. 
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Alfoll ' X . VOli Ku tilien 300. 
Atkamil 419. 
Amalric I. VOli Narbona :'\::'9. 
Amatric, Sohn Amatrice I. , 

:m9. 
Audnlusie r 372. 
Andreu (heH.) 389. 
A])()llymus 416. 
Antiochia 324. 
AI)uliell 350, :.51. 
Araber 372. 
Atimnn (Versteckname) 342. 
Azzo VI. VOli Este 3r)\}. 

Ilnfornet 372. 
Balduin von KOlllltnnt inopel 

345, 346 ff., 374, 377, 434. 
Baliol 361. 
llarbruill 372. 
n ari 342 a 3. 
Barrnl 341, 399. 
Beanl 4·la. 
Bealrill; (Griìfi]) 7) 3,13, 344 

n2, aS7. 
Bcnlrill; von Moofcrrat 343, 

344. 
Bcatrix VOli P roVCIlOO 355. 
Bencvent 358. 
Beruhnrd von Clain'1\ux 

365, 394, 395. 
Berry 362. 
Bertrnll dc Born a?5, 41 6. 
Betlehmn 381. 
Biar 443. 
Ulacat.z 326, 377. 
Boemund ITI. von Antiochia 

417. 
J30nafe 409a I. 
BOlli faz r. \'0 11 Monferrnt 

343, 344 und a 4, 345, 
3.17, 34S, 349, 383, 418. 

llonifnz Il. VOli MOllfcfTat 
344a 4. 

Bonr~ 362. 
BoUVlIlCS 349, 353. 

CercaJmoo 409 a l. 
Clariaroicr 355, 356. 
Clcllle o8 IV. 358, 374. 
Conoo de Blithune 346, 3.17. 
Cordio 372, 438. 
Cordoha 362. 

Damiettc 339, 419. 
Demetriua \'00 Thcssa.1ooich 

353, 354. 
Deut8cbe 374. 
Dictricb von 1.088 :146. 
Dllplin 3G1. 

Eduard (Bllftter T. VOli Eng
laod) 374. 

Eduard. II I. VOli ElIgland 
374. 

Elia!! Caicel 41S. 
EII-Nàair 363, 372, ;18] . 
Eflperdut 409 a 1. 

)o'crdinand, Sohu Alfona' 
VIII. \'on Kastil icn 3~. 

Folquet de Mareeilla 367, 
400, 409al, 4 J(i. 

}'olqllet dc Romana ,15·1, 41S. 
Fmnkreich ,124. 
F ricdrich 1. Unrbarossn 3,;0, 

365. 
Fricdrich II. 328, :'\:1.1, 338, 

339,349, 3OOa2, 351 und 
a2,3U3 ulld 45, 354, 355, 
356, 364, 314, 411, 418. 

Fulheta 324 1\ l. 

Gauoolrn FlI.idit .'l25, 3,1.) noi, 
'LI1. 

Gauoomn do SainlrLddier 
410. 

Gel ida 359, 403 al. 
Goorg (heil.) 317, :180. 
GÌBOI"!! 341. 
GOI!lar 3M. 
Gotcn 372. 
Gregor X. 359, :JOO. 
Gui 419. 
Guillern .Fabro 4 Hi. 
Guillcm Figueirn :1fi,1, 41 S. 
Guiraut de Bomeill 41 6 f. 
Guirnllt Riq uier 4W. 

Heinrich VI. voo Deul.8Cb-
land 342 ul'ld a3, Sfi l , 
433 n l. 

H oinrich II. von Eugland 
340, 341. 

B einricb III. vou Englaud 
355, 374, 383. 

Heiorich Dandolo, Doge 
von Venedig 340, 374. 

Heinrich \'00 BraunilChl\'eig 
354. 

Hugues dc Bené 354. 

IUllozcnz nr. 349, 351, 353, 
364, 385, 401. 

In nozenz. IV. 35G,359 al, 
374. 

Isaac Angelua 347. 

Jakob I. von Aragon a25, 
326, :128, 338, 358, 359, 
366, 3G7. 37·1, 403 und 
al, 408, 41 8, 443. 

J aufre Rudel 365 al, 400 
a 2, 4l!). 

J eru8alem 339, 350. 355. 
354, 366, 369, 371, 39S, 
4Q.1, 417, 419. 

Johann ohllo Ln.nd 349, 351, 
363, 374. 

J ohaones (beil.) 3&:1. 
Jolantn VOli Konstaotinopel 

353, 354, 370. 
.10088 378. 
J ordau 379. 

Kai ro :U3 1. 
Karl \"on Anjou ;~2G , J2<J, 

355, 35G 1\3, 3,.7, 358. 
KariIV. "on r'rnnkrcicldOO. 
Kaatilion :ID I. 
Kaatilior 363. 
Konigo (die heil. drei) :181. 
Konmd \'0 11 Monferrat 341, 

383,389, 3ro, 407 al . 
Konmdiu 358. 
Kooatnntinopcl :148,353, 418. 
Kurdcn 372, 438. 

Lanfranc Cigala 416. 
Lazaru8 388. 
Leopold \'on ÒSterre ich :160, 

433a J. 
Lerida 403 al. 
Lom bardei 344 . 
I..ongin :17S. 
Luccrin 329. 
Ludwig VII. 336 und al, 

il61, 302, 374. 398. 
Ludwig IX. 325, 327 R I. 

:128, 330, 338. 35:1. 357, 
358, 3.'>0. 364. 366, 374, 
380 a 2, 38:1, '102, 41S, 442. 

Ludwig der Baier 300. 
Ludwig von Clerrnont, Ber

zog von Bourbon 300. 
Lunel de Montcg 4.16. 

Mallorea 443. 
Manfrod von Sizilien 357, 

358, 409. 
Marabelia 372. 
Mareabrun 365, 367, 416. 
Maria (Mutter Ootte8) 380. 
Marroquen811 372. 
Mar&eille 345. 
MAsamudcn 326, 32S, 372. 
Uataplana (Marquis von M.) 

328. 
Mal1ren 334, 372. 
Milon von Brabant 346. 
Muret 352. 
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NavarI'a 351, 362. Portugal 362. 
Navaa de Tolosa 351, 363, Pullauen 347 a2. 

367. 
Nevcloo, Biscl10f von Soia· 

sona 346. 
Ni"olaus von Bari (heH.) 

380 und 11.2. 
Nikolaus von .Bari ('raucher) 

380 a2. 

Oc-c-no 407 a l. 
Olivier del TempIe 403 al, 

418. 
Ostfranken 395. 
Otto IV. 349, 350a2, 351, 

354, 363, 374. 

Palaytz 384. 
Peire d'Ah'ergue 419. 
Peire Bremon lo Tort 419. 
Peire Vidal 419. 
Peirol 419. 
Perdigo 333, 364. 
Perser 329, 372 .. 
Peter n. VOli ArIlgon 328, 

351, 352. 
Peter von Courtenai 353. 
PhanlO 372 (ling FaTUe), 

394. 
Philipp II. August 329, 340, 

342, 349, 301, 3G3, 365, 
374, 389. 

Philipp V. 360. 
Pbilipp VI. 329, 360, 36l. 
Peitou 362. 
Ponz de Capduoill 417. 

Raimbaut de Vaqneiras 343, 
345,417. 

Raimon Gaucelm de Be
zieI"3 418. 

Raimund \"on Antiochia301. 
Raimund VI. von Tonlouae 

352. 
Raimund VII. von Ton

lonse 356, 374. 
Raimund .Be.rengar IV. 36I. 
Raimund Berengar V. 355, 

356. 
Ramon do Cornct 416. 
Ramon Lull 377. 
Reculaire 409 a l. 
RcfOI"3at 409 a l. 
Ricall N OVali 409 a l. 
Richard vou Comwall 358, 

374. 
Ricbard LOwenben 326,328, 

339,340, 341, 342, 351, 
365, 374, 383, 389, 407 
al,416 und a3, 417, 433 
uud al. 

Roaia (Edessa) 370. 
Rolaud 381. 
Rom 344,349, 358, 359, 364. 
Romanha (ital. Landschaft) 

343 a4. 
Romanicn 343 a4, 353, 418. 

Sala.diu 341, 342, 350, 364, 
390,399,417,433 al. 

Sancho 111 von Kaatilien337. 
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Sarazenen 372. 
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Simon von Montfort 352, 

3&1 a2. 
Soi!l8Ona 343, 344. 
SpIluien 369, 381, 419. 
Spanier 374. 
Stantcr 366. 
Syricn 345 und a2, 360,362, 

364, 369, 370, 37 1, 378, 
434. 

Tabor 370. 
Tankred yon Lecce 342,351. 
Theodor Angelua 353, 354. 
Tort06a 443. 
Totztemps 343, 409 Il 1. 
Turken 329, 372, 381. 
1'uy 362. 
Tyrus 341, 393. 

Venedig <:143 a4, 344. 
VilIchardouin 345 a5, 340. 

Wilhclm II. \'00 A pulieo 350. 
WilbclmIX. von Poitou419. 
Wilbclm X. von Poitou 330, 
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