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I. Einleitung.
Der Troubadour , dessen 4 zum Tbeil bereits von Raynouard und GrUtzmacber verotrentlicbte Gedicbte i<
zum Gegenstand meiner Arbeit macbe, wird weder in den Biograpbien der Troubadours erw!ihnt, noch sind UJ
sonst Nacbricbten tiller sein Leben erbalten; seine eigenen Andeutungen auf zeitgenossiscbe Verbliltnisse erlaub1
nur unbestimmte Scbltlsse auf die Zeit seines Lebens und Dicbtens. Dass er nicbt vor die Zeit der Albigem,,
•
Kriego, also nicbt vor das XIII. Jahrbun~rt, gesetzt werden darf, beweisen seine beftigen Ausfllle gegen d
Geistlichen und die Franzosen , die sieh verbtlndet baben, urn edeln Sinn und ritterlicbes W esen zu verbannt
und an deren Stelle · Habsucbt und Betrug zu s~tzen. Ob aber Anelier an den Anfang oder das Ende d
XIII. Jahrhunderts zu setzen sei, ist eine his jetzt nicht endgtlltig entschiedene Frage. Und docb gewinnt di
selbe um so mehr Bedeutung , als uns von einem Dichter gleicben Namens eine Reimchronik Uber den Bl.irge
krieg von Navarra in den Jabren 1276 und 1277 Uberliefert ist und sich so von selbst die Frage aufwerft
muss , ob die beiden Dichter identisch seien. In der genannten Chronik , die zuerst von D. Pablo Ilarreg
(Pamplona 1847), sodann von Francisque-Michel, unter dem Titel: Histoir"t de la guerre de Navarre en 1276
1277 par Guillaume Anelitw de loulouse (Paris 1856, Collection de documents inedits sur l'histoire de Franc
publizirt worden ist und die mit den Worten beginnt: •Guillelmus Anelier de Tolosa me fecit•, er~!iblt d
Dichter zuer3t die Schlaoht von Las Navas de Tolosa oder Muradal, welche der Konig Sancbo VIII von Navar:
am 16. Juli 1212 Uber die Mauren gewann, b~richtet dann Ober die ferneren Thaten dieses Forsten und sein
Nacbfolger Tbibaut I (1234-1253) und Tbibaut II (1253-1270); die Tbeilnabme des letztern am Kreuzzu1
Ludwigs IX nacb Tunis gibt dem Chronisten Gelegenheit, die Ereignisse desselben zu schildern, urn so meb
als er selbst am Kreuzzuge Theil genommen zu baben scheint: QO qu'eu vi puiss contar (ich kann erz!ihle
was icb sah) bericbtet er, da er die Einschi!Tung der Kreuzfahrer in Aigues-Mortes erz!ihlt. Nach dem ungllic
lichen Verlauf des Kreuzzuges und dem Tod Thibaut's II in Trapana in Sizilien tiel der Thron von Navarra 1
seinen Bruder Heinrich, einen harten und gewaltthlitigen FUrsten, unter dem der Grund zu den Zwistigkeit1
gelegt wurde , die spliter die Hauptstadt von Navarra , Pamplona, zum Schauplatz des BUrgerkrieges machte
welcher den Hauptgegenstand der Reimchronik bildet, des BUrgerkriegs nlimlich zwischen den aristokratisch1
1,3ewohnern der Altstadt (navarreria) uad den bourgeois, den Bewohnern der Bores oder Vorstlidte. Dieser KriE
brach nach dem 'rode des Konigs Heinrich II und wlihrend der Vormundscbaft seiner Wittwe Blanche v<
Artois Uber ihre Tochter Johanna I aus und endigte mit der Niederlage der Navarreria, in Folge der Ve
mittlung des Konigs Philipps Ill (le hardi) von Frankreich, der ein Heer unter Ftlhrung des Grafen Eustacl
von Beaumarchais und des Grafen von Artois nach Navarra sandte. Auch an diesem Kampfe scheint Guille!
Anelier Theil genommen und auf Seite des Eustacbe von Beaumarchais gestanden zu haben. Francisque-Mich
glaubt auch, das einzige, in der Abtei Fitero in Navarra gefunde.ne Manuscript der Cbronik sei das vom Ve
fasser selbst besorgte und Eustache von Beaumarchais oder Imbert von Beaujeu 1 . eiQep! anqern Feldherrn dt
franzosischen Heeres, gewtdmete Exemplar,
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nun so die Abfassung der Goschicbte des Krieges von Navarra ruit Bestirurutheit in das Ende des
underts gesetzt werden kann , was hindert , den Verfasser derselben mit dem Troubadour Guillem
irlentiflziren 1 Es flnden sich in den Gedichten des letzteren ganz allgemeine und unbeslimml gehaltene
)D aut' historische Personlicbkeiten, die verscbie,Jen gedeutet worJen sind. Ich werde bei Besprecbung
m Gedichte diese Erkliirungsversucbe namhaft machen und beschriinke micb bier darauf, die einzelnen
nitzutheilen, welche Uber die Zeit, der der Troubadour angehoren soli, aufgestellt worden sind.
(bistoire litteraire des troubadours, Pari~:> 1774, tome III p. 404) und Emeric-David (Histoire litteraire
Je, tome XVIII p. 558) setzen unsem Dichter in den Anfimg des XIII. Jahrbunderts. Dieser Ansicht
b auch Francisque-Michel an, der in der Einl~itung zur ·Histoire de la guerre de Navarre• (pag. XXV)
Terfasser der l~tztern sagt: •Toulousaiu et probablem~nt de la meme faruille qui avait deja p1·oduit
1ur du meme nom, il etait nature! qu'il eruployat l'idiome de sa pat.rie , la langue des jeux tloraux,
; Cl'Oire aussi que, quand il se mit a rimer, il etait d~ja vieux et depuis longtempi:i etabli a Navarre,
vcm;al est profondement infiltre d'espagnob. - Wollte man die beiden Dicbter identifiziren, so mlisste
:>fassung der 4 Sirvenles wobl in die Zeit setzen, wo Guillaume Anelier seine Heimat Toulouse noch
lem spanischen Navarra vertauscht hatte, da sie frei von jenen infiltrations d'espagnol sind. - Mihi
> (De Ios t.rovad?res en Es~mfia, Barcelona 1861, p. 248 u. 249) setzt den TJ·oubadour Guillem Am•lier
e des XIII. Jahrhunderts und hiilt ihn fUr identiscb mit dem Verfasser der Reimchronik, ruacht aber
oerksaru , dass dann die am Schluss des 3. Gedichtes (El nom de Dieu) sich findenden Anspielungen
leinrich, den Kronprinzen von England (Sohn Heinrich's Il) gest. 1188 und seinen Brw.ler, Richard
gest. 1199., sondern auf spiifere Ftirsten gedeutet werden mlissen. •Natural ·de Tolosa de Francia,
fort, debi6 el trovador seguir en calidad de tal y en la de guerrero al gobernador D. Eustaquio,
:ipal de su poema, donde el trovador se pinta a si ruismo peleando contro Ios de la Navarreria, en la
bubo junto a tin horno. *)
Bartsch (Grundriss .z ur Ge'schichte der provenzalischen Literatur, S. 17) sieht in dem Verfasser der
k des Kriegs von Nftvarra den Troubadour Guillem ...\nelier, wlibrend P. Meyer (Romania I 383) noch
;engesetzten Ansicbt neigt. - Tobler endlich sprioht sich in seiner Vorlesung tlber provenzaliscbe
cschicbte (Sornmersemester 1873) fUr die Identitlit der beiden Dichter aus.
imlicher Weise berichtet Bartsch in seinem Referat iiber Mila's Werk (Jahrbuch fiir romanische und englische
I. IV S. 331- 346), derselbe identifizire den Troubadour Guillem Anelier mit Guillem von Tudela, dem Verfasser der

hronik.- S. 245-256 (cf. Bartsch, I. c. S. 336 u. 338), wo ~lihi von der Betheiligung Navarra's an der provenzalischen
tt, behamlelt er das poema hist.Orico del trovador Guillenuo de Tolosa, von dem er einen kurzen Auszug gibt uud
3. 249) fort: •Tal es el triste asunto del poema de Guillermo Anelier. Ademas de algunos serveutesios satiricos
>S senores, al clero y a Ios francese~ y en que se lamenta de la perversidad del siglo y de la decadencia de la
;!aria, dirigidos al coude de Astarac, a qui en elogia no me nos que a su esposa ('!), hallamos trunbien dedicada a
t·otector de lo~ ultimos trobadores, una notable poesia religiosa del mismo Anelier (?).
350 ltandelt Milti von der Albigenser Chronik des Guillem vou Tudela und kommt zum Schluss, ·dass der Verlanier sei. Wenn er bei diesem Anlass den Nameu des Guillem Anelier von Toulouse nennt , so gescbieht es
hn, den Toulousaner, dem Spanier Guillem von Tudela gegeniiber zu stellen. •AI mismo tiempo el uso del preo en a que no es tolosano, que no usa .el poem a, mas reciente y mas vulgar en el lenguaje, de Anhelier y que
o del cahtlun, la mencion especial de cosas de Espaiia, el incomparable entusiasmo con que se expresa al nombrar
varra etc. y finalmente el mismo nombre de Tndela, cuya eleccion no pudo ser del todo arbitraria, abogan en
Espafia la patria del poeta•. - S. 250 vergleicht Mila die beiden Chroniken in Bezug auf Metrik und Sprache
der Anmerkung: •El poema de la cruzada parece mucho mas correcto, lo que en parte puede derivar de ser
·ior•.
en mi.r um so nothwendiger, den genannten ' 1rrthun1 von Bartsch zn berichtigen, als das Werk Mila's nicht sehr
und man sich leicht &n den Bericbt im J&hrbuch halten mochte,
•
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Icb begolige micb, diese Frage bier berlibrt zu baben uod bebalte mir vor , dieselbe in niicbster Zeit ei
gebeoder zu prlifen. Fur jetzt unt~rlasse ich e:s aus zwei Griioden.: eiornal fehlt es mir vorderhand 1111 dt
historiscben HUlfsmitteln, die zur Losung dicser fi.ir die pl'ovenzaliscbe Lileratur-G~schichte nicht uninteressant'
Aufgabe nolbwendig sind, sodaon glaube ich im Interesse dercr, fiir die die ArbeiL ja zuniicbst bestiwmt i:
strebsamcr Sch!iler unserer Anslalt uarnlich, zn bandeln, wenn ich dem 'l'e.xt der 4 Gedicbte einen kurzeo , si'
eng an denselben anscbliessenden Abriss de1· pt·ovem:aliscben Laut- und Formenlehre (nacb Diez, Grammatik d
romanischen Spracben, 3. Autl.) vorausscbieke unci iiherbaupt Allcs beifiige, was zum Verstiindniss irgenLl not
wendig erscheint.
In meiner Arbeit bin ic..:h wesentlicb unlersli.ilzt worden durch die freundliuhe Htilfe meines verebrten Lebre1
Herrn Professor Dr. Adolf Tobler in Berlin, dooJ icb nicbt nur die mir in seiner Vorlesung tiber provenzaliscl
Literalur-Ga£cbichte gewordene Anreguog verdanke , sonJern der mir auch sonst ralhend zur Hand gieng m
die ftir ihn besorgten Collationen und Abschriften der Gedichte bereitwilligst zm· Verfi.igung stellte . .Mog~ He
Professor Tobler, der einslige Lehrer an unserer Anslalt, in dieser anspruebslosen Arbeit eines seiner ebemaligt
Scbtiler das Bestreben erkennen, auf der vo~ ibm gewiesenen Bahn fortzuarbeiten.

11. .Provenzalische laut- und Flexionslehre.

.

I. Schreibung, Ausspraohe und Betonung.

Die Schwierigkeiten, welcbe der kritischen Bearbeitung provenzaliseher Texte entgt'genstehen, sind fur Nr.
untl II unserer 4 Sirventes bereits in sofern geboben , ab dioselben schon von Raynouard veri.iffentlicbt word
sind und der von ihrn gegebene Text nur weniger Verbesserungen bedarf'; antlers verbiill es sich mit Nr. I
das bier zum ersten Mal (soweit die lUckenhafte Handschrift es erlaubt) vollsliiotlig abgedruckt wird, und u
Nr. IV, das von Grtitzmacber in Herrig's Arcbiv Bd. 3~ , S. 308 in der rohen Gestalt, in der die Handschr
es bietet, veroffentlicht worden ist. - Hier gait es, die Interpunktion richt.ig festzustellen, f'iilscblich zusamnH
geschriebene Worter zu trennen, Abklirzungen aufzuli.isen und fi.ir einzelne offenbar falsche Bucbstaben diejenig
zu setzcn, die dem betreffenden W orte einen Sinn ~·eben.
Aber aucb nacb dieser ersten Operation bleiben fUr das VersHindniss nocb Scbwierigkeiten genug tibr
Die provenzaliscbe Sprach'e erfreut sich eines grossen , fast tibermii.ssigen Reichthums an Forrnen , wie diess
der Flexionslehre sicb ergeben wird; sodann finden sicb auch in der Orthogt·apbie die grossten Verscbiedenbeite
ein und dasselbe Wort erseheint in den mannigfacbsten Gestalten; so finden wir neben engans (II 19, IV 28, 3l
enjan (IV 7, 10): enguan (IV 15, 39), neben cobeytatz (I 7, II 17): cobeitatz (IV 2): cobita
(IV 22); neben sayns (I 11) in der daraulfolgenden Zeile sens, neben dreg und dregz (I 43, II 14) •
Forrnen: dreitz (II 20, Ill 8) und drech (II 31), ebenso neben f'ag (I 16): fach (I 19) und faitz (HI 2'
neben o m (I 39): h o m (II 29, III 23) ; y und i wocbseln nacb Willklir. Mouillirtes l und n werden in v•
schiedener Weise dargestellt, ersteres in unsern Gedichten gewobnlicb durch das auch sonst am meisten tiblic
l h, daneben auch i I b wie in nu i Lb s (IV 14) und nu i l h (IV Hi), letzteres in der Regel durch n h, ab er au
durch inh, so in tainh (IV 6). Nach Diez (Poesin der Troubadours, S. 313 ff.) beruht diese Verschiedenh
in der Schreibung zum grossen Theil aut Verschiedenbeit in der Aussprache. Es lasse sich annebmen, dass (
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Scbreiber, zumal die Grammatiker, jeden Laut einfacb und tretfend zu bezeichnen suchten, in:hstaben eine hesondere Geltung anwiesen. Die Verschiedenbeit der Scbreibung deute aber in
auf eine V.erschiedenheit der Ausspracbe, und cliese erklare sicb recht gut aus dem Formenache; so vieJ sei ausgemacht, dass sich der DiehLer nach Belieben, gewohnlich urn des Reimes
~r Formen bediene.
runde ist es klar, dass es sieb hei der Bearbeitung provenzaliscber Denkmaler nicht darum
: UniformiUit in der Orthographie ktinstlich zu schatren und einer Form vor der andern den
da mit diesem VerJabren die Sprache eines ihrer eigenartigsten Merkmale, der Mannigfaltigkeit
.bt wtirde. - Etwas anderes ist es, wenn der Wortlaut des 'fextes mit den Regeln de! Gramuch steht. llekannllich bat die provenzaliscbt> Sprache , wie die altfranzosische, Spuren der
ation bewahrt und untersrhei•Jet, namentlich bei den Wortern der lateiniscben II. Declination
aber, wie die Flexionslebre zeigt, die gunze II. und IV., ~owie ein 'fbeil der Ill. Declination
m) den Accusativ vom Nominativ, indem dieser das ursprtinglicbe s beibeb!ilt, jener (ebenfalls
dem Lateinischen) es verliert. Diese Regel nun wird nicbt nur von unserem Dichter, sontaufig verletzt; darauf macben schon die altesten provenzalischen Grammatiker aus der ersten
ahrhunderts (Gramruaires proven<;ales cle Hugues Faidit et de Raymond Vidal de Besaudun,
p. p. F. Guessard, Paris 1858) aufmerksam, uud wenn der Gebrauch des s dorh vorwiegend
>, wie Guessard meint, auf der Vorlieb~ der sildlichen Volker fUr diesen Consonanten. · •Le s
'bui une lettro que les meridionaux prononcent t.res-volonliers et font sentir a la fin•des mots.
m a pu faire conserver le s final, elle a du, joiute a l'anulogie, en multiplier l'usage• (1. c.
e qui prouve, fahrt Gucssard p. XXXIX fort, qu'il n'y avail pas a proprement parler d'ortho1oque, ce qui s'aper<;oit de reste a la lecture des manuscrits.• - So lasse ich denn auch in
m vorliegenden 'fext keine Veranderungen ointreten , sondern begntige micb in den F'iillen,
rendung der Regel eine Unterscheidung des Accusativs vom Nominativ erzielt werden konnte,
ttung derselben aufmerksam zu machen.
:osiscbeu, so ist aueb der provenzaliscben Sprache die 1\fehrdeuligkeit der Worter eigen , die
ntlich im Abfilll tonloscr Endungen und dum daberigen Zusarumenfallen verschiedener Worter
aeht Diez (Poesie dcr 'fr. S. 31 0) darauf aufmerksam , dass bei einer erstorbenen Spracbe
hkeit mit grossern Naoblheilen verbundeu ist als bei einer lebenden , weil ersterc nicht mehr
und obne Zweifel die Bedeutung tler Homonyme in vielen :F'iillen durcb feine Unterscbiede
nen Ausspracbe gesicberl wurde. Auch in unsern Gedichten finden sich einige Fiille dieser
Jen wir m on (I 40) = mundus reio, mon (I 6, IV 3) = mundus Welt; moo (I 48) =mons
= sonus (12, 113), son = sunt (15 etc.), son= suum (IV 44); sol= solet (14) =solum (I !0).
r Homonymic wird zum Theil bei den aut n auslautenden und im Reim stehenden Wortern
.n sicb erinnert, dass auslautoudes n im Provenzaliscben doppelter Art ist. Es bildet niimlicb
thwendigen, untt·ennbaren Bestandt.heil des Wortes, theils einen zuf!illigen , trennbaren , wonn
begrtindeten. (Diez Gr. I 401).- Unlrennbar (fesl) ist cs, wenn ihm ursprllnglich ein
folgte, trennbar (beweglich, indifferent) ist n, auch das aus m entstandene, wenn ihm ureal folgte orler es im Auslaut stand. So stehen sicb gegenliber don (de unde) und don (donum)
man (manus). Da nun bewegliches n nicht m it festem n reimen kann, so llisst sich daraus
n Schluss auf die AL&t.ammung und Bedeutung des Wol'les ziehen. Die Form atcn (I 47)
atenet (attinet), sondern kommt von aLendre (attendere); im ersten Fall hii.lte sie ein bo16nnte auch ate lauten, dessbalb aber nicht mit dem vorhergehenden cauzimen (Endung
1enso muss I 5~ s'apon urn mit am on (montem) zu reimen, festes n haben, also nicht von
apondre, sondern von apontar abgeleitet werden. - Es ist ein Verstoss gegen die Regel
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und bewirkt einen feh lerhaften Reirn, wehn I\T 20 reman = remane~ mit man
mando reimt; das n vo
man ist fest, das von reman bewegliob.
Mebr als in jeder Schweslerspracbe ist im Provenzalischen der Wegfall tonloser Endvokale moglich, und zw~
gescbiebt diess nicbt nur durch Apokope und Elision vor nacbfolgenden Vokalen , sondern gewisse einsilbig
Worler lebnen sicb, aucb vor nacbfolgenden Consonanten, so eng an das vorhergebende Wort an, dass ' sie m
demselben nicbt our zu einem ·Wort verschmelzen (wie z. B. im Italienischen: crederlo, pensarci, dammi etc.
sondern auch ihren Vokal vel'lieren. Diese Inclination zeigen: 1. die Artikel lo und Ios, ilh und il, und zwf
nicht our nacb Prapositionen (wie im ltalienischen und Franzosi~chen, woja in del, co l, suI etc. unci du = dE
(de le) und des = de les, cs = en les sicb dieselbe Erscbeinung zeigt), sondern nach jedem auf einen Vok1
ausgehenden Wort.- 2. Die Pronomina mi, ti, si, nos, vos, lo 1 Ios, ne, welcbe ebenfalls durcb Anlehnung a
einen vorhergebenden Vokal ibrer eigenen Vokale verlustig gehen; so dass nur noch die Consonanten m, t, ~
ns, vs (us), l, Is. Ubrig bleiben. Da nun, wie natUrlieh, diese so abgekUrzten Worter, die sich so eng an da
vorangebende Wort anscbliessen, dass sie mit diesem eio Ganzes bilden, in den Haodscbriften mit ihm zu!>ammen
gescbrieben wurden , entsteht fUr tlen ungeubten Leser eine neue Schwierigkeit, welcbe einzelne Herausgebe
auf verschiedene Weise zu beseitigen gesucht baben; so trennt Raynouard (L. R. I p. LI) den oder -Qie Con
sonanten des sich anlebnenden Wortes und scbreibt z. B. statt nom (= no mi) no m, statt no us (= no vos) 01
us_; Mihi y Fonhmal trennt no-m, no-us; Mahn befolgt theils das Verfatiren von Raynouard, theils wendet e
den Apostropb an. Paul Meyer, Bartsch u. A. endlich schreiben die Affixe mit dem Wort, an das sie sich an
lebnen , eng zusammen und Jolgen so den Handschriften. Man wird in unseren Liedern consequent ein andere
Vert'abren beobachtet finden, inJem ich ties leichlern Verst!indnisses wegen ein · zwischen die beiden Tbeil·
setze. Zm· Erliiuterung des Gesagten mogen bier scbou einige Beispiele folgen: 1. Inclination des Artikels
que· I = que lo (I 6); e· ls = e Ios (II 10).- 2. Inclination der Pronomina: no· m= no mi (I 1, 4; 11 8)
proeza·s = proeza si (I 8), e·s = e si (I 8), no·ls = no los (Ill 8), e·l = e Ii (II 43) etc.
Hieran mogen sieh nocb einige Bewerknngen Uber die Aussprache reiben. - Mit grosser Ausflihrlichkei
handelt darUber tlie urn die Mitle des XIV. Jabrhunderts von dem Kanzler der Gesellscbaft der gaya sciens1
von Toulouse, Guillem Molinier, verfassto und unter dem Titel: Las leys d'amors (les lois d'amour) bekannlt
Poetik. *) Weniger znverliissig ist die von dem Spanier Bastero im XVIII. Jabrhundert verfasste Crusca Pro
venzale (Rorn 1724), die (nach Diez Gr. I S. 388) ziemlich umsHindlicb von der Ausspracbe bandelt, aber ein
seitig vom Standpunkt des Catalanen, tlar die Troubadourspoesie aus Catalonien ableitete. Nur einige wenigt
Bucbstaben bebandelt Rocbegude (Essai d'un glossaire occitanien, Toulouse 1819).
In Bezug auf' a, e und o unterscheiden die L. A. zwiscben Vocals plenissonans, semissonans und utrissonans
doch ist diese feine Unterscbeidung von den Dicbtern selbst, namentlich den catalanischen, biiufig vernachliissig
worden. - FUr i wird oft und willk!irlicb auch y gescbrieben , namentlicb in den Diphtongen ay, ey, ay, uy
Beispiele finden sich namentlich im I. Gedicht. - B das mit v wechselt , muss bei den Alten den reinen Lau
des s!idlichen u, aber nicbt des franzosiscben u gehabt haben; die L. A. fUbren es unter den vocals plenissonaru
auf. Zwiscben Vokalen haben i und u oft die Geltung von Conson~nten , wessbalb statt u auch v geschrieber
wird und umgekebrt; ob i zwischen Vokalen selbst als Vokal oder Consonant 7.u betracbten sei, ist oft schwieri~
zu entscheiden. - Nach g und q ist u stumm, also bloss phonetisches Zeichen, wesshalb es htiufig wegfiillt, s<
dass man fUr q u a r auch q a r oder car geschrieben findet; nach g ware u bloss vor den Vokalen i und e noth·
wendig, docb findet es sich auch vor o und a, so z. B. in diguon (Ill 22), eng uan (IV 15). Immerbin isl
zu bemerken, dass u nacb g gesprochen wird, woes, wie in erguelh auto zur!ickgebt, also ue einen Dipb·
tongen repr!isentirt. (Diez Gr. I 412). - Die Diphtonge, deren die L. A. 8 !icht.e und 3 un!ichte nennen, wobe.
sie uo nicht erwabnen, warden voll gesprocben, d. h. ,jeder Vokal behalt seinen Werth und seine Krait (retenc
') Herausgegeben vou Gatien-Arnoult : Las flors del gay sahct', cstier dichas las leys d'amors, 3 Bde. Toulouse 1841.
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· forsa, ·L. A. I 20). W 6 zusammentretfende Vokale getrennt, also nicbt diphtongisch gesprochen
Jabe ich die Trennung durch das Trema bezeicbnet.
ten: M und n behalten aucb am Ende der Silbe ibre At·tikulation als Lippen- und Zungenbucbprovenzalische Sprache kennt den franzosiscben Nasallaut nicbt. Ueber den Unterscbied zwiscben
1d festem n am Ende des Worles, der wobl aucb eine Verscbiedenbeit der Ausspracbe bedingt,
gesprochen worden, ebenso von der Scbreibung des erweicbten 1 und n. - R zwischen 2 Vokalen
des Wortes lautet weich; soli es in diesem Fall hart gesprocben werden , so ist Verdoppelung
.m Anfang eines Wortes lautet es hart (sona asprarnen et fort, L. A. I 40). ·-- Aehnlich verhiilt
las zwiscben zwei Vokalen stehend auch dm·ch z ersetzt wird; ebenso kann am Ende eines Wortes
t werden. Haufig ist dr.r Wechsel des z, s und c, letzteres stebt namenllicb am Anfang einer
~ ss. C vor a o oJer u und q u ( q) lauten wie k, eh wie das spaniscbe eh oder das italienische
aodern Beispielen flibrt Diez (Gr. I S. 41 0) als Beweis an , dass im Altitalieqischen das provenir allgemein mit ciausir wiedergegeben wurde. --X repriisentirt die Verbindung cs; man
, amics und amicx.
, u und Consonanten, gu vor e und i wird wie im Franzosischen gesprochen. G vor e und i,
alen drlickt einen sanflen, dem des italieniscben gi entsprecbenden, Palatellaut aus , der sich iin
lsch darstellen liisst; · statt des einfacben g findet sich biiufig t g, das auf ein ursprlinglicbes t
) in paratge (I 13), lengatge (I 45) etc.; im Franzosiscben findet sich in diesem Fall slets
~ age, langage. -·
· ruoge bemerkt werden , rlass auslau lenJes g als Kellllaut in c verbarlet wird , so p r ec vo11
vole (Ill 2), nee von n egar (Ill 24); von diesem auslautenden g aber muss ein zweites unter' das fiir und neben eh gebraucbt wird und palataler Natur ist, also wie tscb oder wobl weicber
·ochen werden muss. (Diez Gr. I 413). Wie schon oben bemerkt, finden wir neben fag (I 16):
lhen dreg (I 43): drech (Il 31); neben dig (IV 27) findet sich dich. Diesen gleichlautenden
dann die auf i (t z) gegeniiber' also fait z (Ill 27), drei tz
20,
8), d i gz (Ill 10) (wie
n); neben drechura (II 30) findet sich dreitura (Il 18) etc.
ser im Fall, wo es znr Erweichung von n und I die11t, · willkiirlich geschrieben oder ausgelassen.
wischen m und 11 eingeschoben, so in dampnar (IV 9).
)uantiUitsverhiiltnisse im Provenzalischen , die von Diez, gestiitzt auf das Reimworterbuch des
ie Leys d'aruors oingehender besprochen werden (Gr. I S. 490 tf.), wird sich bei der Bebandlung
~es bemerken lassen, ebenso liber den Accent; hi er, wo es sieh urn die Schreibung nnd Aussei nur bemerkt, dass die alten Provenzalen nocb keine prosodische Bezeicbnung kannten. Urn
he ein weiteres Mittel an die Hand zu geben , babe ich im Text der 4 Gedichte die Tonsilbe
rter mit dem Acut bezeicbnet.

en

m

2. Lautlehre.
enzaliscbe so wenig als die Ubrige11 romaniscben Sprachen ihren Ursprung aus dem Lateinischen
~schranke ich mich darauf, das Verhalten der lateinischen Buehstaben in den in unsern Gedichten
' ortern nachzuweisen, und werde auf Entlehnungen aus andern Sprachen , die librigens bOchst
bei~ebens aufrnerksam macben.
)eginne ich mit den betonten . Vokalen, die ja der ·Mittelpunkt, die Seele des Wort.es•
Uebergang in die Tocbtersprachen an bestimmte Regeln gebunden ist, wiihrend in der Behand1 Vokale weit grossere Freiheit herrscbt.
• Si les langues romanes avaient perdu I'ttccentuation
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latine, si chacune d'elles avait substitue a la tradition romaine un systeme tonique original , fonde soit sur I
caprice, sojt sur les idiomes indigenes qu'avait supplantes le Iatin, elles se meconnaitraient entre elles, eUes m1
connaitraient leur auteur commuu. • (Gaston Paris, etude sur le role de I'accent Iatin dans la languc frauc;:aise, p. 9
Betontes lateinisches a erbiilt sicb im ProvenzalischPn, wie Oberbaupt den sodlichen Scbwestersprachen, mei:
unveriindert, wiibrend es im Franzosischen sehr hli.utig in ai, ie oder e obergeht. Eine Ausnabme bildet blo~
greu (IV 37) von gravis, durch Anbildung an levis entstanden (Diez Gr. I 147); das Verb get.ar, dus sic
in der Form gieton (I 44) findet, leitet Diez (1. c. und Wb. I 207) von ejectare, statt von .iactare her. Durc
Eiurniscbung eines nacbfolgenden i, das aber nicbt ursprUnglicb zu sein braucht, sondern aus einem Consonant€
eutstanden sein kann, geht a Rucb in ai Uber, so in fait (durch Auflosung des c in i) oder baissar I 8 (bassm
Langes oder durcb Consonantenausfall tang gewordenes e e~biilt sicb meist rein, so in pie (plenus), v e
(verus), aver (habere), celar etc.; daneben zeigt sicb Uebertritt des e in i, so namentlicb in einigen VerbE
auf ere: complida lii 43 (completa), delir II 14 (delere) und. delicta HI 16. (Siebe Con,iugation.)
Kurzes e erweitert sicb gewobnliQh zum Dipbtongen ie, so in dieu (deus), ieu (ego), neben welchE
Formen sicb aber aucb die einfacben: de u , e u finden , in denen sich das kurze e unveriindert erbalteu ha
letzteres ist slets der Fall amEnde des Wortes, so in be (bene), re (rem), te (tenet) in mante · II 42. D:
ahd. bero ist im Provenzalischen zu bar (ace. plur. bar6s II 34) geworden, s. Diez Wb. I 55.
In Position bleibt e unveriinderL: .abellir H 39, apellatl'l II 20, mentir II 30. Dem widerspricl
escarnir II 38 vom abd. skern, Spotterei (Diez Wb. I 370). und refrims Ill37, woe in i Obergebt, w1
wenigstens· die von Diez (Wb. I 345) vm·geseblagene Ableitung von fremitus richtig ist. Uebergang von e in
zeigt sich aucb in sirventes (von sirven = serviens) und im Substantiv tricbamen I 37 vom ndl. Ve1
trekken, ital. treccare, fram:. tricher (Diez Wb. I 423).
Langes i erhiilt sicb in der Regel rein, so in d i ti Ill 14 (dicit), di.ga IV 18 (dicat), si (sic), razi
Ill 41 (radicem).
Kurzes i vor einfacber Consonanz gebt in das lautverwandte e Ober: en I 2 (in), fes Ill 15' (fides), s '
I 18 und sens I 45 (sine); temer Ill 26 (timere) mit den Formen tern 11 8 und temen I 31. - Diesen UebE
gang in e zeigt auch das in Position stehende i: ferm IV 33 (firmum), fermar und seine Composita: aferma
con fer mar, defermar etc., espenb I 50 (expingit), fen eh II 41 von fenher(tlngere), metre I 42 (mittez
venser I 7 (vincere}, veuzir velzir II 15 (von vilis), en II 16 (inde), selhs I 30 (ecc' ille), est (iste) . .
Das i erblilt sich in vilas I 14 (villanus), wo sich 11 zu l vereinfacbt bat.
Langes o bleibt in der Regel unveriindert, so in flor, don, bonor, tot etc. Uebergang in a und
zeigt sicb in. a r a I 1, I .9 und er a I 23, III 17 von bora. - Kurzes o vor einfacber Consonanz bleibt od
diphtongirt in ue oder u6, fuecx I 38 (focum). Am Ende der Worter oder vor auslautendem l oder n blei
o statt ue, wie e statt ie: bo, so. -- 0 in Position bleibt ungesWrt: tort 11 31 (tortum) oder dipbtong
puesc I I, puescon I 35.
Wiibrend la n ges u fast ohne Ausnahme bleibt: I u m s, pIu s, us (unus) etc. gebt k u r z e s u vor e:
facher Consonanz in o llber: crotz II 7, cobeitatz I 7, JI 17 etc. vom Adj. cobe (cupidus), cou
I 14, II 12 etc. ( cuculus), j o v e s Ill 38 (.iu venis), s o s (suus) etc.
U in Position wird vorzugsweise durcb o ausgedrOckt: o n I 14, 43 ( unde), d o n I 8, 22 (de und
aondar I 24 (abundare), cobrar Ill 39, cobra I ~5 (recupcrare), cofon I 8 (confundit) forhi
Ill f> von for h i r (ab d. fur ban), t rob a r (turbarc), m o t z Ill 5 etc. (muttire), p reo n I 38 (profundu
t romp a Ill 37, dus Diez (Wb. I 428) als durcb doppe1te Einscbiebung von r und m aus tub a entstand
erkl!irt.
Von den lateiniscben Diphtongen sind nur wenige den romanischen Sprachen Oberliefert worden; die meis1
begannen schon in frUber Zeit in einfache Laute Oberzugehen; so haben wir flir s a e c u 1u m s e g I e s I '
li 28, q u e r e n Ill 7 ( qurerentes).
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Diphtongen a u besteht scbon im Lateiniscben dessen Verdichtung o (Dier. Gr. I 170); im Rosicb beide Laute, der Dipbtong wie der einfache Vokal, erhalten, und speziell das Pro'Venzalische
~ den Diphtongen, wiibrend das Franzosiscbe o vorzog. So finden wir a u r. a r III 10 (ausum);
dere); aunimen I 13 (vom goth. Verb baunjan), cauzimen I 45 (gotb. kausjan), autcella), causa IV 39, la u s I 49. 0 statt a u finden wir in o Ill 40 (aut), .i o y os II 3
ium).
al os en Vokale betritn., herrscbt in ibrer Bebanulung weit grossera Willktirliehkeit uud werden
tlich n a c h der Tonsilbe, biiufig ausgestossen. Dieser Ausfall findet sicb auch v or der Toneiza I 41 (ecclesia), dreg I 43 und dreit II 20 (directum), sel oder eel(= ccce ille),
,t a que 1 (von eccu' ille), 1 ay I 42 (illac) etc. Daneben findet sicb Uebergang des tonlosen
ronsilbe in a, so in sa v ay I 18 (von srevus oder srevacus, wie vera y von veracus oder
st I 6 (eccu' iste), oder Uebergang von o in e: redonhar I 46 (rotundum), preon I 39
a b s c o n d e r e wird escondre I 16.
f die tonlosen Vokale hinter der Tonsilbe ist :r.u beruorken, dass in Proparoxytonis die Penultima
wegialJ.t: a r d re I 39, cobra I 25 (ct1perat), c o m p re n cl re IV 16, de z ire II 16 von
erare), emprendre IV 12, onrar I 21 (honoraro), dons IV 45 (domina) segles (sre?. Synkope des tonlosen Vokals, die scbon die spiitlateiniscbe Prosa zeigt, wird in der gewohn;t tiblich gewesen sein. (Diez Gr. I 177 .)
: I a u t stehenden tonlosen Vokale, sei es, dass sie diese Stelle schon im lateiniseben W orte ein;;t durcb Ausfall des Scblussconsonanten an das Ende zu stehen kamen, fallen, mit Ausnahme
:rhtilt, gewobnlich weg oder werden, wenn es euphonische Rt.icksichten verlangen, durcb andere
; so tritt namentlieb statt der Verbalendung o biiufig e oder i an die Stelle; neben a m IV 16
.9 (juro), man IV 17 (mando) baben wir azire II 13 und dezire II 16 (desidero).n , e t des Priisens Conj. der I. ConJugation werden entweder durch e wieclergegeben oder fallen
1 e I 34. unci cl on (= donet) I 34 und do II 16, s 'a on I 24 (abundet). Statt a mat us ,
i r a tu s , c o m p l e t u s , d e I et u s , p e r it u s find en wir : a m a t z , o n r a l z, i r a t z ,
l I i t z , per i t z unci daneben die Femininformen : c o m p l i d a, del id a , des m en t i d a ,
Diese durch Apokope und Synkop~ entstandenen Abktirzungen, von denen sich in der Flexion;piele ergeben werden, haben zurn grossen Tbeil dazu beigetragen, der provenzali:::chen Spracbe
von Homonymen zu verscbatfen, von dem oben (S. 6) die Rede war uml den sich die Dichter
eise zu Nutr.en gemacbt baben.
entretfen zweier Vokale in zwei vercbiedenen Silben eines W ortes (Hiatus) wird , sei es dass
chon im ursprtinglichen Wort tindet, sei es dass er erst durch Consonanten-Ausfall entstanden,
~ itigen gesucht.. Bei den mit i und e beginnenden Combinat.ionen (ius, ia, ium etc.) gescbiebt
h Uebergang des Vokals i (des palatalen i) in den Consonanten j, der sich dann eng an den
jonsonanten anschliesst ocler ihn auch verclriingt. Nacb I und n bewirkt i Erweichung tlieser
i I ha IV 16 ( = voleat) sowie se n be r se n b or (senior); nach s tlndet sich Attraction des
11 df'r vorhergehenden Silhc in g I o i sa ( ecclesinj ; nach t iallt i aus , behiilt aber seinen Ein'Sprache drs t in c bans o TI 2 (cantionem), r a z o III 8 (rationem). -- Das Verhalten von i
rliis, wo es die ibm eigene romanische Au~spracbe annimmt, zeigen Wiirtr.r wie: .i os II 11
;urn), y am jar n 9 (cambiare).
ombinat ion u i wird von dem vorhergehendf'n Vo!tal att rahirt in sa up (= sapni) , wovon wir
·ilete Form sa u be ss on (= sapuissent) finden. l
'nanten-Ausfall entstandener Hiatus wircl durch Zusammenziebung in einen Diphtongen oder
ng eines neuen Consonanten getilgt; ans trahrre winl t r a i re, aus gladium g I n y I 44 und
(
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e s g l ay I 36, a us radium: r ay I 26; a us ab d. gahi g a .y I 2; der durcb A usfall von b cntstandene Hial1
in aondar (abundare) ktinnle durcb voder z getilgt werden (avondar; azondos statt .. aondos). Statt p reo n (profundus) tlndet sicb aucb p re b on.
Der Aus fall tonloser Vokale hinter der Tonsilbe, der den romaniscben Sprachen tiberhaupt eigen ist , find
sicb in der franzi:isiGben und provenzalisuhen Spracbe am consequeutesten durchgd'Uhrt, •Und man darf•, w
Diez Gr. I 197 llemerkt, • die syslematische Abktirzung hinter der Tonsil be als das vornebmste Bildungsgesel;~, t.lies
Sprachen und als ein unt erscheidendes Merkmal gegeniiber den Schwesterspracben betracbten. •
Wir geben nun i.iber zur Behandlung der C•msonanlen, indern wir, wie bei den Vokalen, nur auf diejenigE
Erscheinungen auf'01erksarn macben, die wir durch Beispiele aus den uns vorliegenden Gedicbten belegen ki:inne
Mit t.len L i q u id is begiunend, finden wir, dass L vor einem nachfolgenden Consonanten sich meist erhii!
wabreud es im Franzi:isischen sich regeltniissig in u aufli:ist: c o 1 p III 38 (coup, colapbus), fa l s II 30 ur
falsetalz I 12 (faux und faussete), fols IV 12 (fou), malvatz 1123 (mauvais) und malvestatz I 1
(afr. mauvaistie) etc. - Aufii:isung in u findet sicb in aut r u i Ill 7 und v e u z i r 11 15 statt v e 1z i r od1
vilzir (von vilis). 11 zeigt Erweichung in lh in falb I 41. und falbida Ill 39 (fallere), tolb 114
(tollit), nu I b I 43 und nu i l b IV 15 (nullum); neben der Erweichung von ll findet sich eine blosse Vereil
facbung in I, wie elm; obengenannte fo l s IV 12 (follis) beweist; neben se l IV 5 und que l III 24 findet sic
s e I h s I 30; beides sind Zusammensetzungen mit ill e.
M im A.uslaut einsilbiger Worter wird , wenn es diese Stelle schon im Lateiniscben hatte , zu n oder Hi!
ganz weg, so in son I 41 und 51 (suum), re 11 37; tritt. dagegen m durcb AbkUrzung in den Auslaut,
erhalt es si eh oder g eht ebenfalls in n Uber: no m Ill 1 (nomen), o m I 40, II 29 etc. (hominem), d an I 3
(damnum), quo n IH 4 (quomodo), en j an IV 7 (nach Diez Wb. I 237 vom ahd. gaman). - Wahrend i
d o m n e y a r s II 85 m und n unvermittelt neben einander stehen , werden sie, wie diess auch bei rnl und rr
g eschieht, in damp n a IV 9 durcb das euphonische Element p verbunden.
N zwischen Vokalen und Consonanten kann hiiufig ausgestossen werden , so in c o fo n I 8 (confundit
y fern Ill 23 (infernum); ueben letzterer Form findet sich das Adjectivum: en fern a I I 38. Latcinisches n, das durcb Abwerfung einer Endung in den Auslaut kommt ,· kann beibehalten oder fallE
gelassen werden, so h~bon wir do 11 16 und don I i34 (= donet); man t e II 42 und re man IV 20; b
IV 43 etc. ; narnentlich vor flexivisch em und iiberhaupt vor s ist Synkope des n gestat.tet: b os I 3 (bonos
bes I 14, cristi.as I 44 (christianos), pi e s I 36, sos 11 10 (sonos), ges Ill 21 (gentium), us Ill 2
(unos), dos li 21 (von donum), p res I ~9 (prehensum) etc. Das n assimilirt sich mit dem nachfolgendeu
in pes sa ran II 38, frz. penser (von pensum).
N g wird zu n h erweicht in f ran her (frangere) und seinen Compositis, wofiir sich II 22 und IV. Strophe
Beispiele finden, t a in h IV 6 (tangit).
Uebcr R ist zu bemerken, dass es vor s synkopirt. wird in v e s 11 28 (versus), est r os II 26 (extrorsum
.i o s ( deorsum); in t r o b a r III 17 (turbare) wird r vc m vorhergebenden t angezogen. •
Wahrend anlaulendes T unveriindert bleibt, wird es inlautimd gern in die Media erweicht, so in v i d a Ill 2'
eomplida, delida, ~esmentida, redonhar (von rotundus), das laLeinische cogitare ergil
c ui d a r und c u i a r. Der durch Apokope entstandene Auslaut t .bleibt gewi:ihnlicb, so in p o t 11 39 l der Ir
finitiv beisst poder; Naheres dariiber beim Verbum), sitot I 4, tot I 16 etc.; nach n dagegen fiillt t g1
wohnlicb weg, so in m on I 48 (montem), a m on I 50 (ad montem), vale n I 23 etc.; ebenso in ins (intm
u!.ld dedi n s IV 44 (de de intus), in a .n s I 28 und IV 13 und en an s I 11 (antes oder antius, s. Diez WJ
I 26); wahrend wir vor Consonant en tan (tantum) finden, so z. B. I 5, 15, 32 etc. , erhiilt si eh t in tan
vor Vokalen: I 29, 37, 39, II 17. In et fallt t gewi:ibnlich aus I 12, 13 etc.; vor Vokalen dagegen erhiilt E
sieh II 19 , Ill 23 , 44 , oder es tritt e z an die Stelle IV 28 , 3 7 ; iihnlich verhalt es sicb m it aut , au
dem provenzalisch o III 40 wird i vor Yokalen tritt dafUr o d oder o z ein; dies£>lbe · Erscbeinung , die ub'rigen
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zu be~prechenden Uebergang von zwischen zwei Vokalen stehendem d in z beruht, begegnet uns
Ltivpronomen und Conjunktion). aus dem que entsteht, wofUr sicb vor Vokalen wieder die Form
III 27, 38, IV 22.
tonlosem i oder e in z (ss) libertritt., habeu wir scbon oben (bei der Bt>sprechung der t,onlosen
1; als weiteres Beispiel f!ihre ich noch an p re z a t z I 23, 11 12 von p re z a r (pretiare). rrreten
oen , so wird t synkopirt und die Llicke mit euphonisehem i ausgellillt, wobei aber nach Diez
rchgang durch d r vorauszusetzen ist , so haben wir : p a i r e Ill t (pater), p e c c a i t' e I 40
vire II 5 (servitor). Wabrend st im Inlaut sich oft in ss vt>rwandelt, wird iru Auslaut t.las t
in p os (post), woflir wir das Beispiel p os que IV 7 haben.
tendes D, das sonst meist unversehrt bleibt , vor e und i sich zu j erweicht oder sich vielmehr
uns schon das Beispiel j os ( deorsum) gezeigt. - lm In la ut findet sich ebenso haul1g Synkope
rtritt desselben in z: avol Ill 26 (advolus), dezirar (desiderare), fes III15 (11des) anar
lnare), rire (ridere), glai, rai, chai II 11 (cadit),sodann auzida Ill 8 (audita), vezer
tz (radicem), trazir trazitz III 6 (von t.radere; die ~'orm trazir findet sich weder bei Raybei Diez Wb. I 421 s. v. tradire; gewohnliche Form ist traYr oder trahir); in t r a c 'i os 11 19
3pr!isentirt das c wohl das d und nicht t i, welches z 01ier ss erg!ibe , hi er aber ausgelallen ist.
'e: a z i r a r 11 13 (adirare), g r a z it z 111 13 vom Inf. g r a z i r (ita!. gradire, von gratum),
vom Inf. p re z i car (prredicare ), g a z an h IV 11 (weidanon).
mt behauptet sieh nur in ad vor Vokalen, wie z. B. a cl est r os II 26, dagl)gen a tu o r t Ill 2;
del. es, wie in cor I 18 (cordem), mon I 6 und I 40 (mundum), on un•l don (unde und
rerbalformen aon I 24 (abundet), aten I 47 (attenrlit), cofon I 8 (confundil.), man IV 17
:!er es verhartet sich zur Tenuis: pert II 26 (perdit).
las sich im Allgemeinen unveriindert erhalt, ist wenig zu bemerken. In b a is sa r I 8 isl das
s in is s Ubergegangen; in e scar n i r 11 38, e s cr i r II 31 und est a i IV 33 begegnet uns
e vor s impurum.
u, ~or einE'm Consonanten oder im Auslaut beh!ilt seine gutturale Aussprache und bleibt im
Jgeschwlicht , c o n t r as t a r Ill 10, c a i: 11 22 (carum ), c a s t I 40 , ·c a u s a IV 39 etc. In
ecclesia) findet sich schon im Anlaut die Erweichung in die Media g, die im Inlaut gewohnlich
precari), se g l e, d i g a IV 18 ( clicat) und d i g u on Ill 22 ( dicant), j o g l a r II 33 (jocularem),
9 (nee unus); neben dieser Erweichung in g findet sich im Inlaut auch 4uflosung in y nach
'ei sich iy in i vereinfacht: vera y I 10 (veracus), play I 4, 34 (placet), n i ens III 20 (nee
erhiilt sich auch ursprlinglich inlautendes, aber durch Apokope in den Auslaut tretendes c in
·x ) I 38 (focum), wiihrend schon im Auslaut vor-liegendes c meist wegflillt, so in n i II 2 (nee),
per v IV 39 (per hoc; das einfache hoc ergibt gewohnlich o c), la und lay I 42 (iliac). Die
1en eigent.hUmliche Verwandlung des c in eh vor a ist auch dem Provenzalischen nicht unbere, nach Diez Gr. I 248 diese Erscheinung mehr mundartlich; sie findet sich Ubrigens aqch im
unsern Gedichten sind bemerkenswerth die W orter: c h a n t a r I 4, I(! h a n s o II 2, ~ h a i 11 11
ha m p I 31 neben camp I 47, non c bale n I 5 (calere). Noch ist zu bemerken , dass das
Zischfaut gesprochene c, wenn es in den Auslaut h·itt, gewohnlich durqh einen analogen Bueht1ckt wird: crotz 117 (crucem), razitz Ill41 (radicem), neben dem obgenannt.en play
3 und IV 5 p 1 a l z. Der Zischlaut c wird durch z dargestellt in a u z e 1 c t II 10, pI a z er,
3.
bindung et zeigt sich entweder Assimilation des c (wie im Italienischen): getar, gieton I 44
aber Auflosung des c in i (wie im Franzosischen): dreit 1120, IV 6 (directum), dreitura
27 (factum), plaid e s IV 31 ( abgel. von plait = placitum) und endlich findet sieh, ( wie im Spa-

-

13

nischen) c t in c b aufgeli:ist, woflir auch auslauteud g gescbrieben wird: d re g I 43, facb I 19. - - In n c
wird c vom Slammvokal angezogen in s a y n s ill 11 (sanclus), woflir Ill 1~ s ens geschrieben wird, in a p o in t a
(punctum), das I 52 in cler Gestalt von apontar erscheint ; besondere .Aufmerksamkeit verdient f' e n c b II 4
(ti[n]ctum). - Wie cs winl x behandelt , d. h. das c assimilir1 sich enlweder deril s, wobei eiofaehes s enlsLellt-r
kann : e st rai re IV 26 ( extrabero), oder abOJ' c s lOst siell in i s::; aut', wi e in e i ss t' r n i r {excenWI'l\ s. Diez WIJ. H 63:
wovon sich Ill 44 die noub einfachere Form y ss e rn id a flndet; tlasselbe Verbalteu zeigl. su in c r e isser (crescer'L'~
tlas I 1'1 durch c r e y s ~ creseit) vertreten ist.
T e endlicb flndet sich in tg erweicht iu par a t g e unci J e n g a Lg e.
Q vor a, o, u bleibt als Kehllaul Ibr.ils mit. hor bare111 , tbeiIs mit slumrnem u: q u a r uod en r , eo Ill (quomodo); vot'
uod i nimmt es Jie Aussprar:he des c vor deuselben Vokalen an: I as s a r HI 9 ( von laqtll'us), a i s::; i li 26 ( mq uc :::iU:
Dass g vor a ( o, u uod vm· Consonaulen) sicb lheils unv~raoderl erhiil t, Iheils ~id1 in .i erweicht , beweis
ctas Wort en g an (abet gamao), das li HI; IV 33 und 38 in dicser Gestalt. (IV 15 und 39 rnil. Vorsetzung vor
u vot' a), IV 7 aber in J er Fot'rn von e n,i an vorkormnt; di~ Enveichung von g· in .i zeig·t :;icb auch in j o:
I 10 und II 36 (gaudium) und .i o y o s II 3. - - Inlautendes g fliiH Wl't;' in e u i a r li 13 und m J 9 ( cogiIare
iiber die mit diesem Wort vorgegangenen Verauderungen s. Diez Gr. I 291 Anm.), ie u (ego), mais HI ·.12, 1'
(magis), das in may I 20 und 28 und m a s 125 und li 5 noch mehr abgekUrzl orsdJL'inl. Auslan tendes g· ver
hartet. sich, einer allgemeinon Regcl gemiis!'> , in die Tenuis c in n e c IV 24 ( von Jwgarc), otler lasst sieh vo
ursprtingliehem e oder i slehend, durch i (Y) vertreteo: r e i IV 41 (regem).
In der Verbindung g n tritl Umstellung zu n g ein, wohei sich g· zu .i ~~rweicht und mouillil'lcs n eulslehl
so in d e nbar ll 7 (dignare), franh e r IV 1 (fmngere), es p e nh e r 1 50 (t>xpiJJgue).
Wie wir scbon gesehen , hat H bios:; die Bedeul uug eines phonelisclwn Zeiclwns , t llll mouillirles I und 1
zu bezeichnen und kann sonst nach Bf'lieben ausgelassen oder gesetzt werden.
Wabrend sich P im Aolaut im Allgemeinen ungeschwacht erhalt , wird es irn Julaut zu b erwoiehl : a c a
bar Ill U (caput), cobra r Ill 39, c ob e y tat z (cupidus); tloch bleibt p vor I, J as sieh seinerseits in t
erweicht in c a pd e l IV 45 (capitellum) und c apd e llam e n III 4 (capitellameutum).
Auslautendes p sollte sich erbalten, doch macht ab (apud) eine Ansnahme, da es vor· der Form a p, die sicl
IV 29 auch findet, .bevorzugt wirrl, so I 3, iH . III 38, IV 4 etc. - In s a i I 22 und II 4 (sapio) h;L I
als ausgefilJJen oder in i aufge!Osl zu belrachten, ebenso in m e l e i s IV 9 (met-ipse), wie sicb denn iiberhaup
p vor s nicht zu erballon vermag.
B, das anlautend fest. steht, wie in I..J a·s, b o s , b a r , bIas mar , erweieht ~i eh inlaulend in v , worau
nieht selten vollstandiger Ausfall erfolgt: d e v e r I 43 (debere) , av e r I 17 (habere), rnit den Formen a y :
I 20 (habeatl, a i IV 25 (babeo) a I 24 ete. (babnt), aond a r I M (abundare) , pro ez a I 8 (probilia '? l. Auslautemles b, das sonst entweder in u aufge!Ost oder in p verharlet wird, erbalt sieb in dl'r Zusammense" ZUtl~
a b an s IV 30 (ab ante), wo beide Wort.er in der Hs. getrennt erscheinen. - Auch im Inlaut erscheint b ir
in u aufgeltist in liurar m 2 (liberare) ; in e scondre I 16 (abscondere) ist b entweder als ausge.faller
oder mit s assirnilirt (Diez Gr. I 280) zu betrachten.
F und ph (das, wenn es sieh erhalt , ebenfalls zu f wire!), ist ausgefallen in pr e on I 38 (profundus) UJH
bIas m a r II 4 ({J').r.ttHf1Jf1-E'iv).
·
.
Dass das deutsche W im Anlaut in romanischen Wortern zu gu wurde, ist eine aus der franzosischen Laut
lehre hinliinglich bekannte Erscheinung (guerre, garder, garnir etc.), fur die sich auch im Provenzalischen Ull (
speziell in unsern Gedichten mehrere Beispiele finden: g a nd "i r Ill 2 (got.h. vand,ian, nhd. wenden), g a r d a r I 31
(ahd. warU\n), guid a r Ill 23 und guitz Ill·~ (goth. vitan) , gazanh IV 11 (ahd. weidanon) , Guill e u
(Wilhelm); dieses Verfabren beobachtete dann haufig aucb Jateiuisches v, wof'Ur uns als Beispiel die In terjckti01
g u ay IV 25 (vre) dienen mag, die selten vozukommen scheint, da sie von Raynouard nicht nachgewiesf'n win)
dagegen f'Ubrt sie Rochegude (glossaire occitanien) unter der Form g a i an.
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3. Flexionslehre.
a _ D e cli:natiorL

.hum und der Artikel. Wie scbon obeu (S. 6) bemerkt wurde, unterscbeidet das Provenzalische
ung mil dem Altfrauzosiseben den Casus obliqnus vom Casus rectus; wabreod der ·letztere auf
l
Nominativ be.ruht, wil'd der erstere von Dirz auf den Accusativ zurUckgefi.lbrt und (liese Form
jenig·e betrachtet, die den lateiniscben W0rtern bei ihrem Uebergang in die romanischen Sprachen
i.ll babe (s. Ur. II S. 5), welcbe Ansicbt vielfacb beslritten warden ist, iodem man tbeils eineu
m Casus· als Nonnalcasus ansab, lbeils, wie Pott und Fucbs, bebauptete, der blosse Stamm oboe
•
.ragen worden.
mch die Unterscbeidung vom Casus rectus uut.l Casus obliquus , die Ubrigeos, wie wir gleich
.1· thoilweise. durchgeflihrt werden konnte, 8icb nach und nacb verlor und aus dem Bewusstseio
'olkes, sondern auch der Scbriflsteller verscbwand, bahen wir bereit.s mitgetbeilt und werden
n, es durch Beispiele aus un st>rm Dicbler zu erharten. Ftir die tibrigen Casus aber, die beim
yn lhetischen Prinzips in der Volkssprache oicht mebr durch die Enclungen bezeichnet wurden,
£rsatz in der Eioflihrung· c!es Artikels, wozu das Pronomen ille bentitzt. wurde , unci in seiner
den Prapositionen oder Casuspartikeln clr ~nd ad , die si0h im Provenzalischen in Gestalt von
er az vor Vokalen) erhalten haben.
Gedichten zeigen sich nun folg·ende Formen des .Arlikels, zu denen ich alle Verbindungen mit
auQh wenn dureh dieselben nichl geracle das Geniliv- oder Dativverhaltniss bezeichnet wird.
Singular.
II 41, ill 37, Ili 40.
, IV 13.
li 18, II 2!>, IV 41.

Plural.
Li I !>, IV 3, IV 45.
de·ls II M.
a·!s.
Ios I 42, II 23.
Jas.
Ill 11>, IV 37.
de las Ill 17.
a las.
1.
Jas.
e Artikel Jo und Ios an die Casusprapositionen de untl a anlehnen, so auch an anderc, mit einem
le Worter, und zwar gescbieht diess bei lo nicbt bloss, wie Diez (Gr. II S. 37: •Lo verliert
mn ein Vokal folgt; es lebnt sich in dieser Gestalt an eiuen vorhergehenden, einfachen Vokal·)
okalen, sondern anch vor Consonanten. Wir finden in unseren Gedichten Zusammenziehungen
ionen en und per: e·l fue c I 38, e·l nom Ill 1, pe·l segle Ill 6, ferner mit den ConI que: e·ls auzelets II 10, e·l tort I1 31, e·l mal II 32, que·l pretz I 6, que·!
ue·l drech II 31, que·! be IT 32, que·! pecallV 11.
Form des .Art.ikels konnen wir lo betracbten in dem Ausdruck: tot lo mais de las gens Ill 17.
nmter .Artikel wird u nu s angewendet, das sich I 21> in der Nominalivform us, I 2 und 48 als
1det. Zu einer interessanten syntaktischen Bemerkung gibt die Stelle Ill 21>: v e z em us vi 1as
Anlass, da sicb in derselben der Accusativ Plural von us findet. Obgleich der unbestimmte Artikel
griff nach des Plurals ermangelt , findet er sicb cloch in den roma:nischen Sprachen in diesem
.tlich das Spanische gebraucht den Plural unos uud unas, und zwar nicht nur bei Wortern, die
blich sind oder in diesem Numerus ein Paar gleiche Diuge bezeichnen, sondern auch bei den
lche durcb den Plural eine Mehrheit ausdrUcken , wenn diese Mehrbeit nicht den Gegeosatz zu

einer Einbeit bezeicbnen soli (Wiggers , Grnmmatik der spanischen Spracbe , S. 46) , z. B. todos 6 Ios mas e1
sus tra,jes y composlura pareceu uno s principes: AUe oner die Meisten ~cheinen nacb Anzug und Haltung Fiirste1
zu sein. - In unserer Stclle konnpn wir das us enl.weder als Ausdruck des Theilungsartikels oder als unbe
.stimmtes Pronomen im Sinne von ·einige• aulfasspn (s. Diez Gr. 1II 21 und 83).
Im Uebrigen berrscht in unseren Gcdicbten in der Anwendung des bestirnmten und unbestimmtPn Artikel:
grosse Freibeit und wir seben, dass die Spracbe oft auf denselben verzicbtct, wo er irn Franzosiscben z. B. ah
solut gPsetzt werden mtisste, so z. B. II 3 fnra i s irv cnt es , III 3 fas sirventes, •icb mache ein Sirvenles• . Ebensc
beisst. es in dem bekannten Rtigelied des Guillem Figueira gegeu Rom in cler Hs. R.: Sirvontes vue lh far. Det
best i m m t e Art.ikel isl ausgelassen: 1. bei Yielen Abstracten: eo beyt a tz I 7, pro eza I 8, m a! vest.at z I 11 ct·c.
der Beispiele finden sicb in jedor Strophe. 2. Bei Volkernamen im Plural (DiPz Gr. Ill 38) so Fran ce s I 32
fi 13; hieber dOrfen wir aucb zieben : cri s t i as I 44, c I e r c x I 35, II 13, I 47 (in Jet.zterer Stelle in der Einzabl)
3. Nach Prapositionen: ses merc e, ab cor s avay I 18, a para tge I 26 ; ab cor tem en I 31, p e t
lengatge ~ e ns cauzimen I 45 etc ; en yfern Ill 23 kann als Beispiel daf'tir dienen, dass Appellativa, diE
auf den Begrilf eines einzigen Wesens bescbriinkt sind, wozu auch Di e us Ill 1 gebOrt, die Geltung von Eigenna.men annehmen und den Artikel verwerfen (Die11 Gr. III 25). 4. In der Verbindung von Suhstantiven mit gewissen Verben zu eiocr EinhPit des Begriff~ : pre ndr e aunimen I 13, pr e ndr e honra men I 29, fa r
planqua e pon I 30, av e r t.alen I :j t, t.ener co rt III 43 elc.
Zu der Declination des Substantivums selbst Ubergehend , stelle ich die von Diez gewablten Worter al~
Paradigmata der 3 Declinationen auf:
Ill.
I.
II.
flor - s
Sg. Nom. cor on - a
an- s
Ace. coron·a
an
fl or
PI. Nom. c or o n- as
an
flor-s
A er~. c oron-as
an- s
f 1or - s.
De r I. D e cl in a t i on gehuren die Wut·ler det· lateinischen ersten und Neubildungen auf a, wie sof r a c b a 11 27, g a z a n b a IV 10, fa 1h i cl a III 39 an ; es ist sowoh1 der lateiniscben Declination als den provenzaliscben Lautgesetzen entsprecbend , wenn in dieser Klasse von Wurtern der Casus obliquus des Singular~
nicht vom Casus rectus unterschieden wird.
Der Typus der p r o v e n z a !i s c b e n II. D e c 1 i n a t i o n liegt in den Wortern der 1ateinischen Il. Decli·
nation auf us; an sie aher haben sich sammtliche Worter der II. und IV, sowie die Masculina und Neutra der
Ill. und endlicb die substantivisch gebrauchlen Infinitive angeschlossen. Einige Beispiele mogen beweisen , dasf
sicb das oben aufgestellte Schema auch durch unsere Grdicbte rechlfertigen Hisst. Wir fin den die No m in at i v a Sing·.: .i o y s I 10, be s I 14, l u m s I 26, se g le s II 28, do 'm ne y a r s Il 35, re y s UI 37 etc..
die A cc us. Sin g. son I 2, m on 1 6, fa c b I 19, se g 1e I 46, pod e r I 25, rei IV 41 etc., die Nom i n at. P I u r. r i c und n on c h a 1 e n I 5, prop I 32, die A cc us. P l u r. p re z i c x I 36, c r i s t i a ~
I !~4, so s 11 10, se g 1 e s Ill 24 etc.
Wenn aucb in den moisten Fallen die Wurter der II. Declination, die sich bei Guillem Anelier find en, reg·p]miissig abgewandelt werden , findet sich docb daneben eine unvl-lrhiiltnissmiissig grosse Zahl von Abweichungen.
Folgendes sind die Fiille, in denen s fehlt:
No m in at i v Sin g u l a r is : c h ant a r I 4, to t b on fag I 16, vale n I 23, r a i I 26, t r i c h amen I 37, s o n s ab e r I 41, fl a c co r I 52, r i r e II 21, a v e r li 40, se r v i r e don a r e j o y e r i r c
II 43 und 44, cor III 21, p ecc at IV 11, gazanh IV 11, enguan IV 15 und 28, maint fal s cli g
mens on g i er IV 27, p a ire Ill 1; das Jetztere Wort findet sicb uberhaupt
se!. ten mit. s, in Bartsch, Chresto.
mathie z. B nur ein Mal 31, 25.
Ein Blick auf die angeflihrten Stellen wird 11eigen, wie sehr die Rticksicht auf den Reim bei diesen Unregel-
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·sgebend ist. - UmgPkehrt findet sich s falscblicb in: pIes I 15, a u z e I et s 11 10, vi I as
e z a h II 12, d r e g z ll 14, j"o g I a r s· II 33, b os fa i t z m 27, cor s IV 44.
Dcntalen am Eude des Wortes z stntt s grsetzt wird (dr e itz, Ricbartz, cl e port.z,
, cr i t z etc.), auslautendes e . vor flexiviscbern s ausfallen kann (pI es , cri s t i as, us ,
l Erscheinungen, die bereil s in der Lautlebre besproehen worden sind. - Eine besondere StelWort n m (homo) ein , von dem wir folgende Formen find en: Nom. Sing. h o m ll29, o m Ill 10;
m e IV 1 !), :l8; Aecus. Plur. o me s II 27, Ill 6. - FUr den Nom. Plur. ( ome, omes) haben
, dageg-en llnden wir I 40 und Ill 23 den Accus. Sing. o m , eine Form , die weder vou Diez,
1ch Raynouard angegeben wird tmd die auch Volkmann, Beil.rage zur provenzaliscben Grammatik
Brl. XIV S. 322-341) nicbt erwiihnt. Uml doch scheint es mir unzweifelbaft, dass wir e~ in
it dem Accus. Sing. zu thun haben. DafUr sprechen in der ersten Stelle I 40 die Accusative
wahreml freilich die Form p e cc air e sonst nicht Accusativ, sondern Nominativ ist. Die Stelle
der Hs. e t b o m v e r t a d i e r s g u i d a D i e u s; das s von vertadiers ist also falsch , und
nehr berechtigt, in h o m den Accus. Sing. zu seben, als das nachfolgende que I auch Singular
r c x (es ist zu bemerken, dass s nach c durch x ersetzt werden kann, so auch in p re z i c x
II 11. etc.) find en wir diP Nominal ive Plur. c I. e r c x I 35, c I e r x II 13 und c I er c s m 5,
her W eise das Flexious-s hnben.
l c I in at ion gehi:iren vorziig lich Feminina, oder zu di.esem Geschlecht Ubergetretene Masculina und
einischen Ill. Declination. Den Nom. Sing. cobe i ta tz I 7, II 17 etc., malvestatz I 11,
~ r c e s IV 6, r a z o s Ill 8 stehen die Accus. Sing. c o b e i t a t ill 16 , m a I v e s t at IV 42,
r c e I 18, IV 42 etc. gegentiber; als Accus. Plur. finden sich c h an so s II 2, g ens Ill 17;
ur. kann icb kein Beispiel anflibren. - Wahrend das Flexions-s in mer c e IV 1, v a l or IV 20,
ablt, findet es sich unregelmassiger Weise in cob e y t at s IV 25,
!clination geburen auch die Wi:irter i:nit beweglichem Accent, die ihrer lateinischen Abstammung
en Accent im Nominativ auf der Stammsilhe. im Casus obliquus auf der Endung huben. Dabin
auf die Endung tor , toris gegrlindeten Wi:irter, wie se r v 1 re (ser vitor), dessen Ubrige Casus
er vi d 6 r (s) und se r vi d 6 r s lauten wUrden; dass sich auch bier die Dichter nicht streng
1 te Declination hielten, beweist I 40 p e cc air e , das an dieser Stelle statt des Accusativs p e cc am) steht; 2. einzelne Worter auf o, onis, wie bar (baro, baron is), das durch den Accus. Plur.
;ertreten ist.. - Beweglicbeu Accent zeigt auch se n h e r (senior), von dem wir den Accusativ
orem) II 5 nnchweisen ki:innen. - Das W ort e n fan s , das im Accus. Sing. en fan t lauten
;ich I 25 als Nom. Sing.; von res haben wir II 37 und IV 24 den Accus. Sing. re, flir den
r e n findet.
·
·
.esen 3 Declinat ionen ang·ehi.irigen Wi:irtern gesellen sich auch noch die Indeclinabilia; als solche
eh clie Wurter, dereu Stamm auf einen Zischlaut ausgebt, sowie die Neutra auf us, deren s als
hurig betmcbtet wird; wir fiuden in unsern Gedicbten: p re t z (pretium), t em p s (tempus),
1), solatz (solatium), la t z (latus) , fal s u s (falsum), ra,zitz (rndieem); unveranderlich ist
9 und s ir ve nt <; s, wiihrend dagegen dern Wort v e r s (versus) als Ausdruck des Plurals die
ig'l wire! II 2. - A Is ferneres Indeclinabile · ist das Composi t.um 10 i cl on s IV 45 zu neunen ,
dominus abgeleitet, nur als Femininum gebraucht wird.
e c t i vu m folgt der Declination des Substantivums, wobei dieselben Unregelmtissigkeiten in Be·x ions-s vorkommen. wie sie oben bertibrt worden sind.
ltfranzosische , ,hiilt aucb die provenzaliscbe Spracbe fest an der Unterscbeidung von Adjectiven
n und solchen einer Endung.
.weier Endungen , die das Femininum durch Anhiingung von a an den Stamm bilden (!eider be-
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gegnen uns in unsern Gedichwn nur wenige weiblicbe ~.,(\rmen des Adjectivs) sind: b os b on .a c a r s, casts ,
ferms (forma IV 39 und 45), flacx, gays, mals, malvatz, mesongiers, mons , plez,
p reo n s, r i c x, sa v ay s; so I s, to t z (tot a I 49), t r as tot z, vans, vera y s, vert ad i er s,
vi la s, say n s, (Marc x UI 11; vor Eigennamen findet sich sonst auch im Nominativ die Form San); ft>rn er
gehOren hieher die Adjectiva, die im Masculinum, weil auf s ausgehentl, flexionslos sind, im Femininum aber
das a annehmen: en g 1 e s, fran c e s, .i o y os, fa 1s (fa 1sa IV 23).
Als Adjectiva Einer Endung, die meist von lateiniscben Adjectiven auf is, e und den Participien auf aus
und ens .kommen, finden wir en fern a 1s , grans , g r e u s , .i o v e s , I e us , non c bale n s, om n i p ot e n s , v a I ens und die neuen Worler a v o Is und pros ; so beisst es also : If 17 : tan t e s g r an s l u r
c o b e i t a t z , Ill 44 c o m p a n b a v a l e n t.
Auch eine neutrale Form des Adjectivums , die durch die Abwesenbeit des Flexions-s cbarakterisirt is!:,
kennt der Provenza1e, fUr den Fall, tlass das Adjectivum zum Substantivum erboben wird oder sich auf" einen
neutralen Begriff bezieht; als Beispiele !Uhre ich an I 1t : p e r v e r , I 12: c o n [. r a v e r , I 28 : a I b a s ,
Il 18: a 1 .i os, II 31, 32: 1 o cl re c b, 1o rn a 1, 1o be (diese 1elztern Worter konnen aber auch als eigeutliche
Substantive mil flexiviscbem s behande1t werden), endlicb IV 37: e z e s me g re u = und es ist mir peinlich.
Die Steigerung des A.djectivs geschiebt durch p 1us zur Bildung des Comparativs, der durcb Vorsetzung
des Artikels zum Superlativ wird. Folgt aber der Superlat.iv seinPm scbon vom Artikel begleit~ten Subst.~ntiv,
so kann er selbst des Artikels en Lbebren, wofl.ir I 38 e l f u e c e n fer n a 1 p 1 u s p r e o n = im tiefsten Hollenftmer, als Beispiel dient. - . Diese Weg1assung des Arlikels ist pekanntlicb im Neufranzosischen nicht gestattet,
soust aber alien romaniscben Spracben gemein. (cf. Diez Gr. III S. 1 1).
Aus dem Adjectivum kann das Adverbium vermittelst Anh!ingung des Ablativs me ut e an das Femininum
gebildeL werden , wobei fUr das Provenzaliscbe zu bemerken ist , dass <.las so entstandene Adverbium das flexivisc:be s annebmen kaun, so baben wir Ill 9 fer m a mens; a1s reines Casusadverbium (casus obliquus de~
Adjeclivums) ist zu beach ten IV 32: fer m. Dio librigen bei Guillem Anelier vorkommenden Adverbifm sin cl
ent.weder tlirekt aus dem I..aleinischen herObergenommen, wie I a i, j a, hi (y), no etc. oder dureh Zusammen·
selzung enlstanden, wie a is si (ruque sic), ab an s (ab an le), a m on (ad montem) u. s. w.

Das Pronomen. In Bczug auf' tlas P e rsonalpronomen is\ vorerst aufdie aus dem Franzi5sischen bekannle
und den romanbchen Sprachen ilberhaupt oigent.hUmlicbe Unterscbeidung zwiscben den absoluten selbstst!i.ndiget1
Formen und den conjunctiven aufmerk~am zu machen, welcbe lel~tern, auf' Dativ und Accu~ativ beschriinkt, sich
eng an das Verbum anscbliessen und auch als tonlose Prouomina bezeicbnel werden konnen.
Als Formen dt>s absoluten Pronomens fin den wir filr die 1. Person : i e u (ego) Il 14, 29 etc., daneben
b i e u IV !9, IV 44, fUr den Plural des Casus obliquus nos II 6 (per nos); fur die 2. Person kann ich kein
Beispiel anfiihren, dagegen baben wir filr die 3. Person Masc. Sing. die Nominativfbrmen: e 1 Ill 3, IV 36 und
e I h Ili 14, fUr den CH sus obliquus: ab I u i I !)2 und se s e I h I :27. I m Plural clesselben Gescblechtes find en
wir den Nominativ: elhs III ~7, filr den Ca<::us obliquus: de !or I 16,17 und per elhs n 20.- AI~
Beispiel des Casus obliquu~ des Femininunts liisst si<;h bloss der Singular: ab I e i s IV 46 anflihren.
Bier mag gleich bemerkt werden, dass das Verbum, falls das Subject nicht durch ein Substantiv ausge.
drlickt wird, nicht notbwendig von einem personlicben Pronomen begleitet werden muss, sondern in den meisl.en
Fallen ohue SubJect dastebt. Beispiele findrn sich I 1, 6, 15, 20, 22, 24 etc.; da~ Su~jeet. ist binwiederum
durch ein Pronomen ausgetJrliekt in II 8, 25, 29, HI 4, IV 16, 19, 45 etc. - Noch ist Ill 14 der neutral ~
Casus obliquus o = hoc zu erwtihnen.
Zum conjunctiven (tonlosen) perstinlicben Pronomen libergehend, folge ieb dem von Diez (Gr. II 98) auf
gestellten Schema:
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Masc. li I 32, 34, Ill 3 IV 6
Femin. {li, ill)
ti IV 8, 10, me IV 37 (ti te)
(si se)
lo IV 13, 30, 34, 36
(ti te)
si IV 9 se IV 15
ni) me IV 16
la IV ~1
lur II 40~ IV ~2
11os)
vos IV 19 (si se)
(!or)
Ios I 7
vos II 38 (si se)
os Ill 2
(Ios)
ist Folgendes zu bemerken :
titiv des Neutrums der 3. Person wird das Adverbium inde, in Form von ne I 6 oder en II 4
es Dativs l u r oder 1 or der 3. Person Plur. findet sich aucb I os, allerdings nur enklitisch,
10: no· Is, unri Ill 8: n i · 1 s; ebenso findet sicb no· Is in Bartsch, Chrestom. 390, 29. L or
doch nicbt so abgekUrzt werden und so milssen wir I os aucb als ~'orm des Dativs betrachten.
kalen werden die Endvokale der conjunctiveil Pronomen elidirt und ihr Ausfitll durch den Apo~et : m' a m p a r Ill 3, m 'e s IV 45, s' e s con I 16, s 'u on l 24, s' e s pen h I 50, s 'e s II 9,
· 3, 1' a i IV 25, 1 'a IV 26, n 'ay a und n' er I 20, n 'c s II 18 etc.
ist wohl zu unterscbeiden die schon oben (S. 7) berUbrte Anlebnung von mi, ti, si, li, nos, vos,
whergehenden Vokal, wobei sie ibre eigenen Vokale verlieren und nur die Consonanten zu.rUckAbkUrzung ist den Bildungsgese~zen tier provenzalischen Spracbe vollkommen entsprechend;
1g· und Verbindung mit dem vorbergehAnden W ort verloren diese Pronoruina ( wie auch der Arlikel)
ligkeit und mussten sich als tonlobe Silben dem allgemeinen Gesetz des Aus- und Abstossens
unterwArfen (Diez Gr. II S. 100). Der provenzalischen Spracbe ganz eigenthUmlicb aber ist,
enannten Conjunctiva nicht. , wie die Ubrigen Sprarben, bloss an das Verbum, das sie erg·iinzen,
Bntlich ganz inditferente Wurter anlebnen. - Nur einige Beispiele mogen zur weitern Erl!iuterung·
I 1, 4, II 1, 8 etc., dreitura·m IV 8, que·](= que lo) I 34, si·! (si li) I 34, no·I
1roeza·s (si), e·s I 8, qui·s I 16, no·s Ill 18, no· Is (no Ios, als Dativ und Accusativ)
e u · n II 16, se · n IV 27. Auch das Adverbinm i (ibi) kann so incliniren: o · y Ill 40 (aut
31 (non ibi).
e ss i v pro no rn en , das im Provenzaliscben doppelformig ist, findet sich bei unserem Dichter
;ekUrzten Gestalt (mos, tos, sos, Femiu. ma, la, sa), die auf dem unbetonten Flexions-Vokal des
1rtes berubt, wiihreml sich tlie ursprllngliche Form (mieus, lieus, sieus, mia, tua, sua) auf Jen
~lvokal grUndet. Wir haben: mos cors IV 40, sos malvatz cors IV 7; son cor(s)
) IV 44. - I 41 sleht son sa be r als Nominativ, eine Nachlassigkeit., zu der der Dichter wohl
·en veranlasst wurde; musste er, um saber mit clever rei men zu Jassen, dem erslern das Flexions-s
g es nahe, das Possessivpronomen m it saber in iius~ere Uebereinstimmung zu bringen, vielleicot
~r auch son saber als Object des (unpersonlichen) falh betrachten. - Uebrigens fin del sich son
mch in s o n p r c t z I 51.
>ivpronomen der 3. Person flnden wir fUr mehrere Besitzer das gemeinromanische lor, das, seines
;en (illorum) wie das italieniscbe loro unflectirt bleiben £ollte. Neben I u r fa Is rl i g z Ill 10
ortz Ill 11 finden wir aber: t.le Iurs sos II 10, wo also das franzosiscbe Verbalten (tle leurs
1t wird.- Inlur triehamen I 37, lur cobeytatz IT 17, lur menlir III 19, lur
1t das Substantiv in der Einzabl.
d o n s IV 45 sicb fillflendo Abklirzung von m i e u s ist bereits angeitibrt worden.
> n s t r a t i v p r on o m en haben sich aus dem Lateiniscben iste und ille erhalten , letzteres nur
.zungen, ersleres auch allein. Wit· finden is t e in der einfachen Form est I 2 und IV 2, in
etzung a quest (eccu'iste) I 6, IV 33. - Von den Zusammensetzungen mit. i 11 e baben wir
las IV 5 und .10 als Nom. Sing., I 30 (selhs) als Casus obliquus Plur. sich findet und stets mit
:ieben isl. - Das neutrale s o ( ecce hoc) findet sicb II 16 und Ill 21.
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St11U der zweiten Zusammenselzung mit ille: a q u e I lindet sicb die abgekiirzle Form que l Ill 24 und
zwat· als Casu€ obliquus (Daliv); ebenso findet sicb que u (= quel) in einem Gedicht an die bl. Jungfrau: Eva
mot. foleet, quar de que u frut manjet, que Deus li devedet, Barlscb Chrest. 18, 26; weitere Beispiele warden
nacbgewiesen bei Tohler: Darstellung der Jateiniscben Conjugation unrl ibrer romaniscben Gestaltung (ZUrich
1857) s. 40.
Als Re I at i v pro n o m e n finden wir q u i und que , und zwar unterscbiedslos verwendet, nur dass
qui nicht al& reiner Accus. Sing. erscheint, wobl aber als Casus obliquus, von einer Prliposition abblingig. .A.ls
Nom. Sing. und zwar meist als Substantivpronomen , im Sinne von is qui (siehe Diez Gr. Ill 382) findet sich
qui: I 17, IV 12, 16, 25, 26, 46; ebenso que (aber nur als Adjectivpronomen, d. h. sicb an ein vorangehendes Beziehungswort anschliessend) : I 26, II 1 j, III 2, IV 17, 28, 41 etc. Als Accus. Sing. treffen wir que
Ill 21, II 16, IV 31 (c'om = qu'om), IV 38; von Priipositionen abh!tngi~ findet sich qui I 30 und que I 24;
·als Nom. Plur. enrllich haben wir que II 23. Wie die •bereits angeflihrten Beispiele erzeigen, kann que vor
einem Vokal elidirt werden; der Hiatus kann auch durch Anhlingung von z an que beseitigt warden, so que z
e I h s Ill 27, q u e z a n IV 2~; Ill 38 ist die C o nj u n c t ion q u e ebenso behandelt, und ich babe schon in der
Lautlehre, bei Besprechung von d (S. 12 oben) dargetban, dass wir in dies~m z ein erweichtes d zu sehim haben.
Als Casus obliquus ties Relali rpronomens findet sieh c u i : II 13, II 35, IV 5. - Auch die ursprUnglir.hen
Adverbien d o n und on warden als Casus obliqui der Relativpronomen verwendet, wie franzosich dont und ou,
so z. B. IV 15: en nuilh home on enguan se comprenda; zu vergleichen sind noch fUr on: I .f4., 43; fUr don
I 8, 2!, m 2!.
Als Ueberrest des lateinischen C o r r e la t i v p r o n o m e n s talis find et .sich I 31 und IV 36 t a l und
zwar in Verbindung mit que als Conjunction; an der ersten Stelle dient tal zur Verbindung von que mit
dem 2 Zeilen vorber sicb findenden tan t, von de m es durch einen Relati vsatz getrennt isl; IV 36 baben wir
den Ausdruck : p e r t a I q u e = so dass.
Ich scbliesse dieses Capite! mit AnfUhrung der in unseren Gedichten sich findenden u n best i m m ten
Pronomen: a l s II 37, neutral, von aliud, mit paragogischem s, dem wir ja auch schon beim Adverbium fermamens begegnet sind. - Aut r u y Ill 27 von de abhlingig. - Autre (alter) im Cas. obl. pl. autres Ill 12.
- Totz (totus) als Nom. Sing.: ~otz 114 und tot I 16, als Cas. obl. Sing. tot I 19, Ill 17, 39, IV 17,
als Cas. obl. Plur.: tos I 28, I 36, II 28, Ill 12: dasFemininum tota findet sich I 49.- Niens (nee ens)
Ill :.w. - Nu i l h s IV 14, nu i l b IV 15; daneben nu Is IV 44 und nu I h I 43. - Ne guns (nee unus)
IV 29. - 0 m ( = frz. o n) IV 31.
Von Z ab I w or tern haben wir bloss us (unus) IV 21 und a m dos Ill 24 anzuflihren; lelzteres ist
Cas. obl. von a m dui, zusammengesetzt aus a m b o und dui (duo) .

•

b. Co:nj-u.gatio:n_

In der Einleitung zu dem Brucbstiick aus dem Chevalier au lyon (Solothurner Programm 1862, S. 14) hat
Tobler die Bildung der romaniscben Verbalformen auf 4 Haupttbiitigkeiton oder Gesetze zurlickgefiihrt:
1. Umbildung der Uberlieferten lateinischen Formen nach romanischen Lautgesetzen. - 2. Umgostallung
nach diesen Gesetzen von Formen, die sich in der uns Uberlie.ferlen lateinischen Sprache nicht nachweisen lassen,
die aber, weil s!immtlichen Schwestersprachen gemeinsam, auf eine Grundform zurUckweisen, die entweder in der
lingua rustica vorhanden war oder aber im frUhen Mittelalter nach falscher Analogie oder Anpassung an eine
bestimmte Conjugation entstand. -·- 3. Selbstst!indige Forrnenbildung durch innige Verbindung des Inflnitivs mit
dem Verbum h a h-e re. - 4. Abweichung von den strengen Forderungen der Lautgesetze, herbeigeflihrt durch
den Drang, eine anscheinende Ordnung und Gleichm!issigkeit in die Conjugation hineinzubringen.
Alle diese Thlitigkeiten wtirden sich auch in unsern Gedichten nachweisen lassen, und wir haben .namentlich
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ie erste in der Lautlehre schon genug Formen gefunden, die dnrchaus auf latcinischen beruhen

g aus ihnen hervorgegangen sind.
uiesen GesichLspunkt.en vollzogene Eintheilung dm· romaoischen , resp. uer provenzalise~1en Vere zu keiner Uebersicht der Conjugation fUhren, und so halten wir uns denn bei unserer kurzPn
io auf den Endungen des Infinitivs bcruhende Eint.h eilung. - Zuniichst aber ist auf die Unter~hen der schwachen und starkon (mit Unrecbt aucb mit •regelmiissig• und •unregelneten) Conjugation aufmerksam zu macben, die auf" der Bildung des Perfectums beruht. Wiihrend
er im Perfect die Flexion bet.ont ist (den het II 7 = digmi.vit) , nehmen in der starken Conund 3. Person Sing. keine Personalendung an , sondern fleet iren blos3 mit dem Stamm: (f e l z
- Diese Unterscheidung zeigt sich scbon im Lateinischen, wo die Verben der I., II. und IV.
· Perfect vermittelst Anffigung eines HOifswortlls (vi = fui) an die Char a k t er v o k a I e des
m, wiibrend bei den Verben der Ill. (ursprOnglichen) Conjugation der Stamm betont blieb.
~onjugationen

mit clen Infinitiven are, ere, ire beruhen denn aucb die 3 schwachen Conjugalionen
hen, deren Infinitivformen, abg-esehen davon, dass das auslautende e wegflillt, mit den laleinischen
- In Bezug auf die E-Con,jugation ist aber zu bemerken, dass, da ibr viele Verben dE.Ir lateijugation beigetreten sind, wir neben der Infinitivendung c r aucb die mit er fin den, wobei dieses
;ynkopirt wurde unu dann , zur Stotze des vorangebtmden Consonanten das Schluss-e des Infini·eten musste; so haben wir daber neben so I er, pare r die Infinitive ate n d re, e s con d re ,
: o f o n d re , per d re etc. ·-- Sodann fin den wir, dass die eigentlicb scbwachen Verba der I at.
wie delcre delevi, complcre complevi zm· !-Conjugation tibergetreten sind und sich in den Formen
p I i r erhalten baben , so dass die provenzalische 11. scbwache Conjugation eigentlieh aus eingea Verben bestebt.
-Conjugation betrilft , . so theilt das Provenzaliscbe rnil dem Franzosiscben und Italienischen die
Classen , die reine oder einfache, in der im Priisens und den davon abgeleiteten }4,ormen die
ittelbar an den Stamm treten, und die gemiscbte, hei deren Verben zwiscben Endung und Stamm
ilbe isc eingescboben wird. - Uns~ Gedicble bieten kein Beispiel dieser Classe, wessbalb nicbt
zu sprecben ist; icb verzicbte Uberhaupt darauf , vollsUindige Paradigmata der 3 Conjugationen
d werde nur auf die in unsern Gedicbten sich findenden Formen Rticksicbt nebmen , indem icb
11f Diez und Bartscb (Cbrestomatbie provenyale) verweise.
·erba werden die allgemein Oblichen habere und esse (resp. essere) verwendet, die im Prot a V e r und e S S e r geworden sind.
von aver folgende Formen: Ind. Priis. a i (babeo), a (habet), an (babent); Conj. Pr!is. ay a
se r: Ind. Prful. s u y (sum), e s (est), et z (estis), so 1 (sunt); Conj. Priis. si a (sit). -- Neben
r a i 11 4. das, der romaniscben Bildung dieses Tempus gemliss, auf der Verbindung des Infinitivs
Priis. von aver berubt, findet sicb fOr die 3. Person Si~g. die direct dem Lateiniscben entnom(erit) I 20, 28; Ill 40, die sicb aucb im Altfranzosiscben efbalten bat.

1

· nun zur scbwacben Conjugation Obergehen, bemerken wir in der 1. Person Sing. des P r lis e n s
,r Endung o, so in a m , j u r etc.; es ist scbon oben brmerkt worden, dass die Endung sicb auch
>er in i oder e abgeschwiicbt wird; e statt des Ublichen i tritt ein, wenn der Stamm scbon ein i
a z ire 11 13 und d ez ire 11 16; dass nacb n die Endconsonanten d und t wegfallen, auslautenzu t verb!irtet wird, wir also den Formen man IV 17 (mando), p re c I 33 (von pregar), Pert
begegnen, sind Erscbeinungen, die auf den Lautgesetzen beruben und auf alle Formen ausgedebnt
v-ir aber nicbt mehr besonders aufmerksam macben werden.

~esetzen entsprechend, hat die 3. Person Sing. der I. Conj. die Endung a, wabrend dieselbe Form

-

21

.

in der IT. und Ill. Conj . .llexionslos isl; wir llnden also: cobra (t·ecuperat), dampna (damnat), fermi
(firmat) neben: sol (solei), c ofou (confundit), falh (fallit).
Als Endung der 3. Person P!ur. findeu wir, ohne Unlerschied der Conjugation on, wiiht·end sonst grosg,
Verscbiedenbeil herrscbt: c ui on (cogitanl), g i e t on (ejectaut; hier ist auch tlie Diphlongirung des belonler
e zu beacbten), per tl on (perrluut), menton (rnentiunl) .
.Filr das Imp er a' e cl u· m flndet sich nur ein Beispiel: pI a z ion II 36 (placebant), von dern zur :;larker
ConJugation gehorigen Verb p 111 z er. - AIs Bl1ispiel des Per f' e c tu m s baben wir den het 11 7, von den
ha r; die II. und HI. Conjugation sind nicht vertrelen.
Das F' u tu rum ist in den ronranischen Spr11chen bekannt.lich durch Zusammenselzung des Infinilivs mi
dem Prii.sens von h ab ere gebildet; t rob are t z lii 17 und pes sa r a n II 38 sind Beispiele fUr die 2. un'
3. Person Plur. der I. Conjugation .
Der C o n j. P r ii s. der I. Conjugation bat in der 3. Person Sing. entwerler das e der lateinischen Endunl
(canlet) beibebalten, so in g a r de I 34 ocler es aber abgeworfi:m, so in a m par III 3, s' a on I 24, redo 1
I 46, de man IV 18, rl e fer m IV 34, do u I £4 und do II 16, in welch' lelzterer Form auch noch n abge
worfen wurde. - In der II. und Ill. Conjugation erhiilt sich die Endung a f'Ut• at, also f ran ha (frangamJ
p r e n d a , t r a i a etc.
Die Endungen des Part. Per f. at us und it us werden in at z und it z verk!irzl: a mat z, on r a l z
prezalz, complitz·, forbilz, mit dern Femininurn aufada unrl ida: complida, delida, par
lid a etc.
Die von der regelmlissigen Conjugation nbweicbenden, aber nicbl zur starken Conjugation gehorigen Verb
sind dm·ch folgende Formen vertreten:
An a r: Prlis. Ind. 3. Person Sing. v a i I 7, 12, IV 21; 3. Person Plur. van III 12. Imperal. v a i IV 4E
Dar: da Ill 24 (dat), daran I 48 (dabunt).
M or i r: mit starkem Partic. perf. m o r t z Ill 22.
A u z i r, das im Prlisens ebenfalls von der regelmlissigen Conjugation abweicbt , lindet siuh IH 8 in de
regelmlissigen Form des Partie. per£'. femin. a u z id a.
Die Verben der s t a 1' k en C o n j u g a t i o n , die der lateiniscben 11. und IlL (zum geringen Theil aucl
der IV.) Conjugation enlnommen sind, zeigen die Infinilivformen er, er (re) und ir; gebt der .1£ndung re ei1
Vokal voran, kann das ~cbluss-o aucb fallen gelassen werden; so finden wir statt e s cri re (scribere): e s cri
II 31, statt t air e: far IV 12; dire erscbeint hliufig in der Gestalt d i r etc.
L'it, wie in den letztgenannten Verben, der Slammauslaut im Infi~itiv synkopirt , so tritt er vor dem VokE
der Endung, wenn sich derselbe nicbt mit dem Stammvokal zu einem Vokal oder Diphtong verbindet, wiede
ein, wie in d i z o n III 21, d i g a IV 18.
Im Prlisens Conj. ist die lateinische Endung eat noch sichlbat· in v o i I ha IV 16 oder vu oil ha IV 1'
(voleat statt velit), indem 'das I erweicbt wurdc.
.
Nach Diez lassen sich die star·ken Verba in 3 Classen eintbeilen; icb f!ibre sie in der von ihm befolgtt:ll
Orrlnung auf mit Angabe der in unsern Gedicbten sich tit1denden Formen:

•

I. C lass e.

I

Perfect ob ne Ableitungsbuchstaben ( auch im Lateiniscben durch blosse Anf!igung
von i an den Stamm gebil~et):

Facer e : fa ire , far. Prs. Sg. 1. fa! Ill 3. - 3. fa II 42, III 11. - 3. PI. fan I 40, Ill H. 3. Sg. fetz I 30. - Fut. 1. Sg. farai I 1; 3. Sg. fara I 19.
V i d e r e : vezer: Prs. 1. Sg. vey II 9, 14, 29; 1. PI. vezem Il 22, III 25.
II. C l a s s e. Perfect. A r d ere: ardre. Fut. 3. PI. ardran I 39.

s. (Sigmatische Conjugation).

Pt3rl
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dil'e. Prs. Ind. 3. Sg. ditz lii 14, 21; 3. PI. dizon lii 21. - Prs. .Conj. 3. Sg. diga lV 18.
22.
: fenher. Part. perf. fench 11 41.
· e : franher (mit Compos. afranher, refmnher, sofranher). Pro. Ind. 3. Sg. franb IT 22, IV 1-4;
~· franba IV 5--8.
Comp. remaner. Prs. Intl. 3. Sg. r eman IV 20.
: metre I 42. Prs. Ind. 3. Sg. met 11 29.
) im Comp. expingere: espenher. Prs. Ind. 3. Sg. s'espenh I !)0.
· e : prendre mit Comp. romprentlre, emprendre , perprenrlre , reprendre (IV Sir. 2). Prs. lnd.
mj. 3. Sg. prenda. Part. perf. pres I 29.
l : querer oder querre. Part. prs. quer en lii 7.
rire 11 21, 40, 44. - Se rib ere: escrir 11 31.
' : tanher, Prs. Ind. 3. Sg. tainb IV 6.
lemer Ill 26. Prs. lnd. 1. Sg. tem 11 8; Part. prs. ternen I 31.
: traire mit Comp. atraire, estraire, retraire (IV Str. 4). Prs. Ind. 3. Sg. Lrai; Conj. 3. Sg. tra1a.

n

c, - p.
III. · C I a s s e. - Per f.
chazer, Prs. Ind. 3. Sg. chai li 11, IV 20.
e : creisser, Prs. Ind. 3. Sg. creys I 11.
omp. sulferre: sulfrir. Perf. 3. Sg. suferc 11 6.
nozer . Prs. Conj. 3. PI. nogon Ill 5.
: plazer I 9. Prs. Ind. 3. Sg. ·play I 4, 34 und platz 11 1, 48; IV 5, 8. Imperf. 3. PI. plazfon
oder I 33 (substantivisch verwendet). Prs. lnd. 1 Sg. puesc I 1; 3. Sg. pot 11 39 ; 3. PI. podon
PI. puescon I 85; Conditionalis I: pogra I 27 (vom Per f. poc).
saber. Prs. lnd. 1. Sg. sai I 22, 11 4. Coo,i. lmperf. 3. PI. saubesson Ill 27 (vom P erf. saup).
t.ener I 1, Ill 26 und tenir 11 22 und Compos. mantener. Prs. Ind. 3. Sg. H 42; 2. PI. teuetz
mnteuon IV 36. Per f. 3. Sg. tenc III 39, Part. perf. tengut I 21. Nach Raymond Vidal (Gramm.
ist die Infinitivform tenir feblerbaft und verriith franzosischen Eintluss, wiihrend tener eigentlich
b. provenzaliscb ist. - Urn so aulfallender ist es, wenn sicb derselbe Dichter beider Formen
1ide Formen durch den Reim gescbUtzt sind, wie diess in unsern Gedicbten der J.i'all ist. - lch
dieser Thatsache einen bestimmten Schluss auf die Entstebungszeit derselben zu ziehen.
tolre. Prs. Ind. 3. Sg. tolh 11 40.
valer. Prs. Ind. 3. Sg. val ill 8.
venir. PI's. lnd. 3. Sg. ven I 9, part. perf. vengutz I 22.
)ler . Prs. lnd. 3. Sg. xol I 42, IV 38, 46; 2. PI. voletz 11 37; 3. PI. volon I 39, III 18. Perf.
2. Fut. 3. Sg. volra Ill 39. Conj. Prs. 3. Sg. voilha IV 16 , vuoilha IV 17. Pal'tioip perf.

..

.u Gebot stebende Raum erlaubt mir nicbt mehr , dam Text der 4 Gedichte ein Glossar vorausst cHess urn so weniger nothwendig, als wobl alle Worter ibrer Abstammung nach erkliirt wor'eberselzung und einige Anmerkuugen sollen das VwsUindniss vollends erleicbtern.
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Ill. Die Sirventes des Cuillem Anelier.
Eine bedeuteuJe Stellung in der provenzalischen Lyrik nimmt das Sirventes (man betone : Sirventes) eiu.
Wlihrend die Gattimgen d~s Vers und der Cauzone 1) vorz.Uglich dem Minnegesang· .gewidmeL siud , belritt der
Dicbter mit dem Sirveutes das Gebiet det• Oetfentlichkeit , urn sich frei und unumwunden , rnit rilcksichtsloser
Scbilrfe Uber die Zeil verhiilt nisse auszusprecben, seine polit.ischen Ansichten zu verfechten, moralische Gebrechen
zu rilgen und auch personliche Fehden zum Austrag zu bringen. Flir die Sittengeschichte der Zeit sind diese
satirischen Dichtungen der Troubadours von grosser Wicbligkeil, und nicht unpassentl hat man sie mit der
Journalistik unserer Tage verglichen (le cri de !'opinion publique, nennt sie ein franzosischer Literarhistoriker);
was die Dichtar sangen, blieb nicht auf einen engen Kreis von Zuborern bescbriinkt, sondern wurde von den
Spielleuten hiuausgetragen, urn rler Menge mitgetheilt zu werden, Nach ihrem lnhalt werden die Sirventes in
moraliscb-relig·ii:ise , polilische und personlich13 eingetbeilt (s. Diez, Poesie der Tr. S. 175), doch ist klar, dass
nam£1ntlich die Unterscheidung zwischen den zwei ersten Klassen nit:ht immer streng auft·echt erbalten werden
kann, sondero die Grenzeo ineinander vet·scbwimmen. Der Albigenser-Kl'ieg und das Vorrilcken der Franzosen
in's stidliche Fr·ankreich werden besonders baufig zum Gegenstand des politiscben Sirventes geruacbt, und es ist
bemet·kenswerth, aber auch begreitlich, dass die Troubadours, dPreu Existenz ja so eng an das ritterliche Leben
des Sndens geknilpft war, rur R~timund von Toulouse und gegen die Franzosen Partei ergritfen. 'Der Troubadour Perdigon, !) eint•r dcr Wenigen, der mit den Franzosen hielt und 7.UID Kreuzzug aufmunterte, ernlete dafiir
Hass und Veracbt.uog und faud flir gut, seine Schmach im Cislerzienser-Kloster Silvahela zu verberg~n. - Den·
selbeu Hass , der sich in den polilischen Gedicbten gegen die Geistlicben und Franzosen ausgesprocben findet,
hekundeo auch die moralischen Sirventes, die bauptsiichlich den Verfall des Ritterthums beklagen. Es ist
gewiss eine feine BP-merkung von Fauriel (bistoire de la poesie provenc;ale, t. 11 p. ~85), wenn er darauf aufmerksam macbt, dass diese Klagen scbon zu Ende des XII. Jahrbunderts auflraten, wo doch das Rittertbum im
sildlieben Frankreirh in hi:ichster BIUthe stand, wo die Minne mit dem grossten Enthusiasmus geftihlt und gefeiert wurde und die ritterlicben Institutionen einen so bestimmten Einfluss auf die Sitten und die sozialeu Ver·
haltnisse auslibten. • Les troubadours aur11.ient ete fort embarrasses de dire en que! lien et en quel temps la
cbevalerie avait ete plus florissante. Mais il etait vrai qu'elle ne repon1lait pas completemenr, dans la realite,
it l'idee qu'ils s'en etaient faite ; alors suivant la tradition generale du genre bumain , qui reve toujours dans le
passe et sous la forme de fait historique , le bonheur et le bien dont il a !'idee , les troubadours supposerent a
la chevalerie un age d'or deja bien loin d'eux. Ils peignaient leur epoque comme l'a_ge de fer de !'institution. •
Alle die berilhrten Klagen und Bescbuldigungen finden sich auch bei Guillem Anelier , dessen Gedichte wir den
moralischen Sirventes beizlihlen. In seinen Angritfen gegen die Sittenlosigkeit und Habsucht der Geistlichen
und gegen die Gebrechen der Kirche stebt er nicbt vereinzelt da; vor und mit ihm lassen sicb noch weil
energischere Stimmen der Troubadours horen, 3) und was sie zu rilgen wissen, erregt auch den Unmuth Walther'~
von der Vogelweide und Hisst Dante jeue Do~nerworte in die Welt schleudern , • mit denen er die geistlicher
Frevler am Christenthum richt.et..»
1

) Im Auf'::tng von Ged.icht li wiril das Sirventes dem V m·s m1d de1· Canzone gegeniiber. gest.ellt.
i) 1\lahn, Biogmp hi en der Troubadours in provenzalisctier Sprache, Nt. 93.
3
) Vergl. Brinkmeyer, Riigelieder der Troubadours gege11 Rom und die Hierarchic, Halle 1846.
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Dante von der Kircbe und ihren AuswUcbsen ilie Grundwahrheiten des Christenfhums zu unter, und •.iedes Blatt seiner gottlicben ComOdie von seinem tiefen , religiosen Empfinden Zeugni~s
si parva licet componere magnis) versiiumt auch Guillem Anelier es nicht, seiner gHiubigen Gellck zu geben unil nennt si eh (II 5) geradezu einen Diener des Herrn; ! ) ebenso ~prlcht er (III
·lauben an die GotU1eit Christi aus, der sich zur SUhnung unserer SUndenschuld dem Tod Uber1 E\r als unsern FUhrer und Leiter bezeichnet.
gfaltige Inhalt der Sirventes-Dichtung liisst die Definition der Leys d'amors 3) (I S. 341): · Deu
rehensio o de maldig general, per castiar Ios fols e Ios malvatz o pot tractar quis vol del fag
t, • et was mangelhaft · erscheinen. - Narh derselben Definition (sirvent~s es dictatz ques servisb
: o de chanso en doas cauzas) wUrde sicb das Sirventes an eincn bestimmten Vers oder eine l.lete anlehnen und w!l.re gewissermassen eine Art Travestie derselben. - Uc vcn Saint-Cyr sagt in
Mabn, W. d. Tr. II S. 150 und 151), er wolle ein Sirventos nach der Weise anderer DicbtCJ
1d umgekebrt Gaucelm Fairlit (Mahn Gedichte der Tr. Nr. 301) ein neues Sirvt>ntes •ab nou cor
1• bauen will und von Guillem Rainol (Mahn, Biogr. der Tt'. 84) bericbtet wird, er babe zu
·ventes neue Weisen erfunden. - Auf diese Stellen gestUtzt. , leitet Tobler den Namen Sirventes
~rvire ab und nennt es ein Dienstgedicht, als es von einem andern Gedichte abhangig, in seinem
, betracbtet wird. -- Diez (Wb. IT 427) fUhrt den Ausdruck ebenfalls auf servire zurUck, nennt
.ber ein Dienstlied , weil es ursprtinglich im Dienst oder zu Ebren eines Herrn abgefasst warden
lafUr ebenfalls Btellen aus Troubadours an. Nach Ferdinand Wolf endlich (Ueber die Lais, Seeiche S. 306) waren rlie Sirventes ursprUnglich re 1 i g i os e Dienslg-edicbte zum Lobe Gotles, rler
s. w., in unbestimmten, mehr volksmassigen Forruen , die wohl erst spii.ter auch zu welllichen
•liedern im Dienste der FUrsten oder eines politischen Interesses wnrden und bei der Unbestimmtn selbst die des eigentlicben Kunstliedes annehmen konnten.
h die vier uns vorliegenden Gedicbte von der grossen Mannigfalligkeit der lyrischen Kunsl.poesie
1 und den Uberrascbenden KUnsteleien im Strophenbau (iht· innet·er poelischer Werlh kann nicht
gen werden) nur einen annahernden Begriff geben konnon , so lassen sicb an die Belraehtung
einige Bemerkungen knUpfen , die als erste Einflihrung in das Studium clieses Gebietes der proteratur nicht unwillkommen soin mogen. Als wiehtigste Quelle fUr die Kennlnit;s der proven~ sind zu nennen die Leys d'amors, die in ihrem II. Theile (Bd. I) in weitschweifiger Weise tiber
ne und den Strophenbau hl'richt.en und daran die DE1finition der einzelnen Dichtungsarten reihen.
~Sl'S poetischfln Handbuches Uber den Reim sind von Barlsch: Die Reimkunst der Troubadours
romanische und englische Literatur, Bd. I S. 171-197) zusammengefasst. und erliiutert warden;
pbenbau gibt rlers~lbe Gelehrte Andeutungen in seinem Aufsatz: Ueber den Strophenbau in der
k (Pfeiffer, Germania Bd. II S. 2!>7-298). Nicht Vflrnachl!issigen darf man bei dem Studium der
. Metrik und naruentlich des Strophenbau's die Belehrungen , die Danle in seinem Traclat. •de
, 4) gi}lt; wenn dieselben auch zuniicbst auf die italienische Poesie Bl'zug· nehmen , so weiss man
e lrier aufmerksam auf den inLeressanLen Vortr·ag von Bartsch: Ueber Dante's Stellrwg zur romischen Kirche
:enwar·t Bd. XI Nr·. 9- 11).
sic rlet· Tr. S. 172 hat diese Stelle iibcrsetzL: Ganz dem Dienst fl es Hel'l'n crgeben, - · ilet· El'losung un s erzvoll :tn denr Kreuze starb - sag' ich Wahrheit ohne Bebcn.
l.z proensals des Uc Faitlit (Grrunm. provenc;ales, p. !:!) wird sirventes mit •canlio facta viLuperio alicujus•
zte dabei die Ausgabe von Pietro Fraticelli in den opere minori di Dante Alighieri, vol. U, Firenze 1873 und
von Boluner: Ueber Dante's Scbrift: de vul ~ari eloQlJelltia. Hallc 1868.
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docb, welchen Einfluss die Lyrik dt~r Troubadours auf die Literatur vcn ganz Europa und speziell diejenige
Ittiliens ausgeUbt hut, und hiiufig genug citirt Danle neben soinen eigenen Gedicbten aucb provenzuliscbe.
Gemeinsam haben unsere vier Sirvenles, dass die Strophen aus je 8 Versen besleben; wll.hrend aber in den
drei erst.e n die Reime jcder Strophe dieselben sind und in der n!l.mlicben Ot·dnung wiedet·kehren , wir es also
nach dem Ausdt·uck det• L. A. I 2,70 mit clen Coblas lSlrophen) unisonans zu lhun baben, bat in Nr. IV jed€
Strophe ihre eigenen Reime (rims singulars, L. A. I 166; coblas ·singulars L. A. I 212);· die grammatiscbeu
KUnsteleien, tlie dieses Gedicht. aufweist, liessen die Beibeballung der Coblas unisonans nicht zu; sonst isl letzterB!
Verfabren Regel in dl:'r prov~nzalischen Poesie. - Ueber die Arten der Reime und ibre Verknlipfung werdt
ich bei den einzelnon Getlichlen sprecben.
In • de vulgari eloquio •, Jib. II cap. X 1) unterscheidet Dante von der Strophe, die nacb einer stctigen Me
Jodie gebe und bei der keine Wiederholung eines musikalischen Tbeiles und keio Zwischenspiel vorkomme (slanti:
sub una O(la continua , usque ad ultimum progt·essive, hoc est sine iteratione modulalionis cujusquam, et sint
diesi 2) ; et diesim dicimus deductionem vergentem de una oda in aliam; banc voltam vocamus, cum v ulg·u:
(d. h. in vulgiirer, i. e. italienischer Spracbe] alloquiJI!ur), diejenige Strophe, in der ein Zwiscbenspiel ( diesis) sicl
finde, durcb das sie in 2 Theile gescbieden werde. Dieses Zwiscbenspiel kann aber nicbt vorkommen, obne das:
eine musikalische Wiederholung statlfindet , entweder des der Diesis (volta) vorangebenden Theiles oder de:
nachfolgeuden oder beider 'fbeile. Fintlet die Wiederbol~ng vor der Diesis (also im Aufgesang) statt, so sag
man, die Strophe babe p e d e s (Stollen), find et die WieJerholung nach dem Zwiscbenspiel statt , so sagt man
clie Strophe babe versus; ist der Aufgesang ungelbeilt, beisst er frons; der ungetheilte Abgesang wir1
s y r m a oder cauda · g enannt. Nach Dante konnen sich ungetheilter Aufgesang und ungetbeilter Abgesang
d. b. frons und cauda nicbt g egenliber st eben; 1 ) eine Tbeilung, sei es vor, sei es nach der Diesis oder a1
beiJen Stellen, m us s stat.tfinden, so dass folgende Combinationen statlfinden konnen:
I Pedes
II Frons
Ill Pedes
Cauda.
~
Versus.
Versus.
Bei dieser Gliederung ist aber zu beachten , dass sie nicbt allein formell ist (die pedes ode r die versu
mUssen einander vi:illig entsprechen), sondern dabei auch auf die Sinnabschnitte gea,chtet werden muss; die Diesi
z. B. sollte stets durcb eine starke Interpunktion bezeicbnet werden konnen. Die Betrachtung der einzelne
Gedicbte wird zeigen , ob Anelier diese Gliederung des Stropbenbau's beobacbtet hat und zur Erlii.uterung d€
von Dante aufgestelllen Theorie dienen.
Samml.licbe 4 Gedichte schliessen mit einer (IV mit zwei) Tornada, d. h. mit einer kleinen Strophe, die i
Versmass uud Reirn vollsUindig mit dcr zweiten Hii.lfle der vorbergehenden Strophe Ubereinstimmt. · Cascun
t.ornada•, sagen die ·1. A. I 338, •deu esser del co~·pas de la meylat de la cobla Jerriera vas la fi•. Da di
Verszahl der Slrophen in alien 4 Gedichten eine gerade ist, so konnte dicse Regel genau beobacbtet werdl:'n
die zweite Tornada de~ IV. Gedicbtes ziihlt bloss 2 Verse; wir konnen also sagen, dass sie mit der zweile
Hii.lfle der ersten Tornada libereins timme.
Diez (Poesie der Tr. S. 93) erkHi.rt den Ausdruck Tornada (Geleit) mit Wendung, d. h . Apostrophe odt
Anrede, Raynouartl Ubet·selzt ihn im Choix 11 163 mit •r etour •, im Lex. Rom. V 377 mit •ritournelle, refrain'
Tobler (Vorlesung liber provenzalisebe Lit.-Gesch.) macbt daraut aufmerksam, dass sich Dante deutlicb iiber de
Sinn des Wortes ausspricht. Er sagt nii.mlich im Con vi to, lratt. II Cap. XII (Ed. Fraticelli, p. 147): · Die
che general men le si chiama in eiascuna canzone T or n a t a, peroccbe li tlicitori che in prima usarono di farl:
fenno quella,.perche cantata la canzone, con C·3rta parte del canto ad essa si rit.ornass e• . - Danach ware di
1
)

Ct'. Bohmcr, I. e. S. 27. .
l) Biihmer, I. c. hat rlargelha n, tlass man rli csis und nicht tlireresis zu schreiben hat.
8
) Doch scheint sic h diese cinfache Glieder·ung im Pr·ovenzalischen ziemlich oft zu fiuden, vergl. Eichelkraut: Det· Trot
badour Folquet de Lunel, Berlin 1872, p. 45.

d vorgeschlagene Uebersetl'.ung (retour, RUckkebr) die ricbtige ; doch f'tlgt Dante selbst. bei: I• Ma
a quella intenzione la f~ci; 1) ma feciln quando alcune cose in adornamento della canzone era mestiero
ella sua sentenza•. - Und . so ist denn auch ge,vohnlich die Tornada inbaltlich in keinf'm Zumit dem Ubrigen Gedicht (s. Diez I. c.), · sondern enthalt eine ~\nrede an den Gonner rles Dicbters
·ligung· an seine Dame, fleren Name oft auf allegorisehe Weise, in einen sog. Verstecknamen einstellt ist ; oder der Dichter nennt. sich selb::;t, sei es mit seinei'n wirklichen, sei es mit seinem VerSo widmet Guillem Anelier seine 3 ersten Sirventes dem Grafen von AstaraP., dl:'n er als Gonner
u1 St.ulze des ritterlicben Wesons dl.'n iibrigen Ritlern gegenUber.;telll (und insoweit konnle man
dir~kten Zusammenhang mit dem Vorungehenden sprechen), und zwar spricht er in I und li in
von ihm, wlihrend er ihn in Ill direkt anredet; in IV wend et. sich der Dichter in der erslen Torr1ied und beautlragt es, r.um jnngen Knnig von Aragon zu geben, wahrelld er in der zweilen von
pricht. die er sonst nirgends erwiihnt.
rlie Lieder in der von Bartsch (Gnmdriss S. 140) angPgebenen Ordmmg folgen, indem ich jedem
eine kurze Einleitung vorausschicke.

I. Ara farai, no·m puesc tener.
·ventes findet <::icb in rler von Barh::ch mit C bezeicbnelen Pariser Hs. (aiblioth. nal ion ale, fran<;.
!ol. M2 r 0 a und h imd ist von Raynouard im Choix IV 272 abgedt·uckt worden; di11 von Herrn

Ur Prof. Tobler besorgte Collation hat Prgeben, dass dN' von Raynouard g~gebene Text sich treu
hrift halt..
er klagt werst. ilber rlie Missacbt ung wahrer Freurle und Trefllichkeit und die zunehmende Hablechtigkeit tler Reichen und Adeligen. Er verwPist auf einen Infanten, der dem Adel ein Beisl:liel
)hon ft•ub babe er Proben seiner TilchLigkeit gegeben und dureb Unterwerfung seiner Feinde den
1reckf'n eingPjagt; er hiltet Jesus Christus den lnfanten vor der Feindsehafl der Pfaffen, deren
rUnscht wird, zu bewahren.
riC'-Davirl (hisloire litt.eraire XVIII p. n54) ist unter dem Infanten Jakob (Jaime) I von .Aragonien
g·irt ,·ou 1213-1276) 2) 7.11 verstehen un•l das Gerlicht. ware in die Pt·sten Zeiten seiner Majoritat
Tohler dagegen siebt in dem Tnfante>n den Sobn Jaime's, den spatern Pedro Ill, der, 1239 geboren,
i df'n Thron best.ieg, nac.hdern er schon unl er det· Regirrung seines Vat ers an dessen Kampfen
Art und Weise, wie Dante die Tor11aln in scinen Cnnzonen anwenrlel, siehe l3ohmer I. c. S. 45. Der aft,.
rik wa.· die Sache ebenfalls nicht ft·emd unit man hat daflir den Namen e nvoi (sr. dit de quelques vers mis
piece rl e poesie. commc un hornmage u la per·sonne u qui elle est adresser. Del'l1icre strop.he de l'ancienne
ant royal. - T...ilLI'I:\, s. v. envoi). Ueber tlie Anwendun11; desselben s. Wackernagel , Altfrnnzos. Liedet· und
1d Miitznm·, Altl'ranzos. Lieder, S. 181.
Lyl'ik 1lagegen ist das · Geleit• im Ganzen nicht iiblich ; etwas ihm Venvandtes find et sich in einem Gedichte
er Yogelweidc, (Die mir . in dcm winter froid e hfu1L benomen, Laclamnnn'sche Ausgnbe. 4. Aufl. S. 73), wo det·
Lzten Strophe mit Veriind erung cincs Rr imwol'l.s und Vat·iation des Gctlankens zweimal wieder aufgenommen
, LiederrlichLcr ]J. XXV). Eine iihnliche Er·weitcrung findet sich in Pinem Liell e des vou .Mor·ungen ( Bartsch,
294-9G; Laclnnann und HaUJJt, Minnesangs Friihling p. 137); uut· ist di cselbe ohne personlic'h e Beziebungeu
~anz ausserhalb d.es lnhalts des Liecles. - [eh vcrrlank e rlie letzte aut' die mhd. Poesie bezligliche Mittheilung
meines verehrten Collc~eu Dr. Biichtoltl.
1e l von den Troubadout·s vielfar.h gefeierl, aber nuch angegrift'en wurde, hcweist !\fila y Fontanals (De Ios
·
pann, p. 157 IT.).
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gegen die Mauren energil>ehen Anlbeil genom men balte. - Wie sch•m bemerkt, entbalt das Gedicbt, wie auch
IT uod Ill, im Gt'leite das Lob des Grafen von Astarac; 1) als Gonner der Troubadours wird aucb in einer
P astorelle dos Guiraut Riquier vom Jabre 1282 (M. W. IV 94) ein Graf von Astarac erwiibnt, 2) unter dem
naeh Diez (Leben uod Werke der 1'r. S. 513) 3) der Graf Centulo Ill gemoint ist. - Der Umstand, dass kein
anderer Graf von Astarac bei den Troubadours genannt wird , ist von Wicbtigkeil flir die Frage nach der
Lebenszeit unseres Dicbters.
Das Gedicht bestebt a us .6 Strophen ( cobla::; unisonans) von je 8 uod einer Tornada von 4 acbtsilbigen
Versen mil miinnliebem Reim. Die Reimstcllung ist ababcdcd , untl wir haben es somit nacb dem von den
L. A. I 238 gegebeuen Beispiol mit der cob 1 a en cad en ad a, mit Uberscblagend{\n Reimen , zu tbun. Da
sich tlet· Reim moist our aut' den Vokal der Scblusssilbe mit nacbfolgenden gleichen Consonanten erst.reckt,
mussen wir von rim 80nao loyal (L A. I 154) sprechen; wo sich die Uebereinstimmung auch auf die dem Vokal
der Scblusssilbe vomngebemlen Consonanlen aus.tlehnt, h;t das mehr d{\m Zniall zuzuschreiben , llls absichtlich
vorn Dichter gewolll. - Wiederbolung rlesselben Reimwortes ist oolten; zwei Mal finden sich im Reim die Worler
ten er V. 1 und 35, pod e r 25 und 33; pI ay 4 und M , may 20 und 28, a v or 17 (als lnfinitiv) und 19
(subslanlivisch), m on fintlet. sieh 3 Mal, V. 6, 40 und 48, aber jedosmal in verschiedener Bedeutung und verschiedenen Ursprunges; die beiJen letzlen Falle sowie auch toner und retener V. 1 und 3 konnen uns als Beispiele der rims equivocz (L. A. I 188; Bartsch I. c. 188) dienen .
. Der Hiatus (Zusammcntreffen zweier Vokale am Ende eines und am Anfang des niiehslen Wortes) 4) llndet
sicb V. 18: merce ab; V. 47: pero en; V. 51: a eo; dagegcn muss Verschleifung der beiden V,okale beobachlet
werden in V. 8: bayssa es; V. 30: planqua e. - Nach den L. A. (I 136) kaon dor achtsilbige Vers eine Pauza
suspensiva (Ciisur) baben oder nicht; iru ersten Fall sleht sie. nach der vierten Silbe und zwar mit einem accen
agut (z. B. V. 1 : am farai; V, 17: silot chanlar; V. 18 : er ses merce); find et keine Ciisur stalt, so muss die
drille Silb? den accen agul oder greu baben, J. h. unbelont oder scbarf (kurz) betonl werden 5) (z. B. V. 5:
quar li ric son; V. 9: quar ara no; V. 13: e paratges etc.)
,
Was die 'Theilung der Strophe, nauh der von Dante bezeicbnelr.n W eise , betrill't, so liegt formell das Verhiiltniss vor , class den zwei pedes de~; A ufgesang~; die zwei versus des Abgesangs gegenliberstehen; inhaltlich
freilich kon nen wir weder in Strophe 3 noch 6 von eiocr scharf beslitmnlen Diesis sprecben; ebenso geben in
Strophe 5 die Versu~; ganz ineinaorler tiber.

1. Ara farai, no·m puesu tener, 6 )
{Jn sirvenles en est son gay,
Ab bos molz leus per retener ,
Si tot chanlar, cum sol, no·m play ;
Quar li ric son tan nonchalen
Que·l prolz ne perdon d'aquest moo,
Quar coLeytatz Ios vay vensen
Don proeza·s bayssa e·s cof6n.

5

J elzt werde ich, nicht kann ich ruich enthallen,
ein Sirventes macben in diesem heitern Ton, mit guten
Versen, die leicht zu behalten sind, obgleich Singen,
wie es sonst zu geschehen pflegt.e , mil· nicht behagt.
Denn die Reichen sind so gleichgiiltig, dass sie dariiber
den Preis dieser Welt verlieren. Denn Habsucht
gewinnt Herrschaft iiber sie, wesshalb Edelsinn
sinkt und zu Grunde geht.

1
) Astarac (comte d'), partie de l'anc. Armagnac , auj. dan~ le rlep. tlu Gers, comprenaif, 1\lit·and e, Roquelaure et Pavie
(Bouillet, diet. univers. d'histoire et de geographic).
2
D'Astarac nosll·a tensa, - Doua, qu'om rleu lauzar. - Senber, sa g rans vale nsa - Lo fai ab
) Al pro cornte agensa benolensa - A totas geus nomuar.
8
) Art de verifier les dates t. 9 p. 342.
4
)
Ueber die Zulassigkeit desseU)eiJ in der provenzal. Poesie s. Slimming: Der Troubadotu· Jaul're Rude!, Kiel 1873, S. 30
5
) Stimming, I. c. S. 31.
6
) lcb wiederhole hier noch eiumal , dass ich mich i 1 Bezug auf das flexivische s an den \ron Raynouard oder die Handschrift gebotenen Text balte; wn aber nicht auf aUe Abweichungen von del' oben besprochcnen Rcgel auJmerksam machen zu
miissen, schliese ich das s da, wo es siah in der Hs. findet, aber i.ibertliissig ist, in ( ), wo i c h es dagegen beiflige, in [ ] ein

.,
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) ven a plazer
1ortz ni prelz veray
:; malveshitz per ver
contra ver vay,
pren aunimen
mtz, on totz bes fon ,
m ple(s) de mal talen
: > on[s] fag[z] de lor s'escon.

10

Hi

le lor grat aver

3e, ab cor savay,
fach per aver,
ya, que pueys i1 'er may
tengutz per paren,
lilz no sai don,
~s prezatz hom valen[s]
ro de que s'aon.
ins cobra poder,
~atge lums et ray[s]
1 no pogra valer,
bas per tos temps may;
pres gran honramen
l qui fetz planqua e pon
I pie, tal qu'ab cor temen
:s, quar tan prop li son.
eshu Crist quo poder
ue·I garde, si'! play,
) no·l puescon dan tener
3zfcx totz ples d'esglay,
es grans lur trichamen[s]
:x) enfernal(s) plus preon
tar volon tant argen
3cafre fan cast e mon.
t falh son saber
os Frances metre lay
dreg per nulh dever,
:ristilis a glay
ge sens cauzimen,
1 lo segle[·s] redon,
tmp clercx non aten,
rdon daran un mon.
t laus de tota gen
e s'espenh amon
et a en dar talen
3or[s] ab luy no s'apon.
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Denn jetzt gereiebt nicht zur Freude Lustbarkeit
und Kurzweil und acbte Vorztige; vielmehr
wachst ftirwahr Schlechtigkeit, und Falschheit
tritt der Wahrheit entgegen.
Und Adel zieht sich Schande zu durch
gemeine Belrtiger, wesshalb alles Gute zu Grunde geht;
denn so sehr sind sie voll von schlechter Begierde,
dass jede gute That sich vor ihnen verbirgt.
Und wer von ihnen Gunst haben will,
wit:d ohne Milde, von roher Gesinnung sein,
und wird jede That urn des Besitzes willen verricbten,
wenn e~ nur solehen babe ; denn alsdann wird er darum
rnehr geehrt und als ein Verwaodl.er gehalten werden,
und sei er auch gekommen, woher er wolle (ich weiss nicht
wober); dennjetzt wird ein tuchtiger Mann nichtgeschii.tzt.,
wenn er nicht viel hat, womit er sich helfen kann (konne).
Aber ein Infant gewinnl Macht, welcher dem Adel
Licbt und Strahl ist, welcher (Adel) oboe ihn nicht·
wtirde gelten konnen, vielmehr fUr· alle Zeiten
f!irder darnieder liegen wird.
Aber so sehr hat er grosse Ehre erworben von
denjenigen, iiber die er auf offenem Felde hinwegschritt,
dass die Franzosen furchlsamen Het·zens sind,
weil sie ihm so nahe sind.
Desshalb bitte ich Jesus Christus, dass er ihm Macht
gebe und ihn bescbiitze, wenn es }hm geflillt,
damit Pfaffen ihm nicht scbaden konnen mit falschen
Predigten ganz voll Schrecken.
Denn so gross ist ihre Betriigerei , dass sie im tiefsten
Hollenfeuer brennen werden, weil sie so sehr nach
Geld verlangen dafiir dass sie den stindigen
Mensc}Jen rein und keusch machen.
Der Kirche gebt ihre Einsicbt aus (darum) dass sie
die Franzosen dorthin bringen will, wo sie
durch keine Gebtihr Anspruch haben und Christen
in Kummer bringen durch Rede ohne Riicksicht;
denn sie wollen, dass die Welt
sicb (Giatzen) scheere (d. h. geistlich werde),
Doch auf dem Scblachtfeld hlilt ein Pfaffe nicht Stand,
Ablass aber geben sie baufenweise.
Der Graf von Astarac hat Lob von allen Ll'uten,
und sein Preis erhoht sicb und er hat am Geben
Freude und ein schwacbes Herz
moge sich nicht auf ihn stiitzen

-
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Anmerkungen.
V. 3 motz beisst bier nicht •Wort., sondern •Vers• (s. Diez, Poesie der Tr. S. 85; Arch. XV 261)
der provenzaliscbe Ausd1·uck V er s (11 ~) bezeichnel eine lyrische .Dichturigsart , die der Canzone gegenObe
gestellt wird, wenngleich die Verschiedenheit zwischen den beiden Gatlungen nicbt leicht zu erkennen ist. (Die
l. c. S. 10~, L. A. I 338 ' und ~4-0; Barlsch, Grundriss z. Gesch. det· prov. Lit. S. 32). - V. 4. c u m so 1
• wie es zu gescheben pflegt•; wie mir Hr. Professor Tobl er mittheilt, wird das Priisens von so I er sebr ol
vom vergangenen Gescbehen g ebraucbt; ich finde es in der That so im Kreuz- oder Wallfahrtslied des Wilhelr
von Poitiers: • A issi la is tot quant a mar so i 11 , cavalaria et brgoill, • • Fahr wohl denn , wa~ mir sonst gefte
des Rilterthumes stolzrs Spiel.• (Bartscb, Cbrest. 30, 26; Diez L. u. W. S. 14).- V. 5. nonchalen, franzo1
nonchalant, vom Verb caler, franzos. chaloir, das in der 3. Person in gewissen RedensarlE:'n noch gehriiuchlic:
ist, s. Liltre, s. v. cbaloir. - V. 7. I os v ay v ens en. Wir baben bier den ~'all der Umschreibung eines Ve1
bums durch das Partic. prres. oder Geruudium desselben in Verbindung mit einem andern Verb (esse, stare, in
venire), v~n der Diez Gr. III 198 ti. handelt und fUr die sich in alien romanischen Sp1·achE:'n Beispiele finder
Als Belege ftlr das Neufranzosiscbe dienen AusdrUcke, wie aller criant, aller consurnant, je rue vas desalterau
(Lafontaine, le loup et l'agneau)', aller en s'augmenlant elc. (s. Lilh·e, s. v. alter 21 u. 32); im Spaniscbe
scheint mir diese Umschreibung besonders Oblich zu sein, unrl es liesse sich aus der einzigen Novelle des Ce1
vantes: las dos doncellas eine Reihe von Beispielen anfllhren, wie z. B. la esperanza ya le iba promeliendo felic
suceso; Ios dos iban mirando a Leocadia; se iban retirando etc. - V. ·14. c out z, das sich in Verbinduog mi
vilas noch 11 12 und Ill 25 findet, scheint mir bier nicht den Sinn von • Hahnrei • zu hnben, wossbalb ich ds
Wort in mehr allgemeinem Sinne nehme und mit ·Betroger• Ubersetze. Raynouard (L. R. 11 432) Uberlrag
freilich: les vilains cornards und vilain cocu. - V. 30. ~., ar plan q u a e po n, wortlich • Brett und BrUuke machen
beisst • hinwegscbreiten Uber Einen •; so fimll.'t es sicb bei Guillem Figueira Rartsch, Chrest. 199, 27 und Mah
Gedichte 140, 12 (man vergl. dazu die Bemerkung von Delius, in Arch. IV 4!4); . ein weiteres Beispiel fUh1
Raynouard, lex. rom. IV 553 aus Raimon Gaucelm an; die alliterirende Verbindung pons. ni planchas findet sic
aueh bei Arnaut Daniel (M. W. IT 71 ). - Der nfr. Ausdruck: fa ire la planche , c'est-a-dire entrer le premi<
dans une atraire douteuse ou faciliter une chose (Littre 11 1150) darf neben den provenzalischen gestellt werde1
da beidon dasselbe Bild zu Grunde liegt. - V. 31. En chum pie babe icb, naeh dem Ratbe Toblers, geande1
a us dem unverstlindlichen eychanple der Handschrift. - V. 46. v o l on I o se g le redo n, Ubersetzt Rilynoual
(1. R. V 59): lis veulent le siecle rond (tout entier); Tobler dagegen sieht in redon den Prus. Conj. von r,
dondar (aucb redonhar, resonar, Lex. Rom. V 100, Flamenca v. 1559), mit der Bedeutung csich rund scheere
d. b. geistlich werden • ; es muss in diesem Fall s e erganzt werden. - Zu beach ten ist dann die Auslassun
der Conjunktion que , fllr die sich auch IV 34: non a poder dreitz lo desferni ein Beispiel findet und worUb1
Diez (Gr. Ill S. 340 und 381) handelt; andere Beispiele (mebr flir die WeglllBsung des relativen Pronomen
gibt Tobler, Chev. au lyon, p. 14.- V. 48. de perdon, statt dependon,wieRaynouard nacbderHandschri
schreibt. - V. 49 und 50: Man Leacbte die Trennung der zusammengehOrigen 1 o c o m s und d 'A s la r a
durch a 1a u ·s de tot a g en; noch auiDilliger ist die Trennung in der Tornada von II; ein weiteres Beispi
flndet sich in der oben (S. 27 An m.) angefilbrten Stelle des Guirant Riquier; bei Folquet von Lunel ( ed. Eich<
kraut) finden wir S. 18: N a B i at r it z a maneira de L u ne 1h tan plazcnteira; ib. S. 22: E 1 pros c o u
ditz gran error de Rode s qu'a11trans apelh und ib. S. 41 (Z. 511): al pro c o m t e, c'a sertana valor, d
Rode s (vergl. Tobler in Gott. Gelebrte Anz. 1872, Stuck 29, S. 1158). - ' V. 52. s 'a p on, ist wie schon S.
unten bemerkt wurde, Pras. Conj. von apontar , das , von punctuiJl abgeleitet , eigentlich apointar lautet ; da
das i aber vernachl!issigt werden kann, zeigen auch Ausdrlicke wie porponta (punctum) und jonta (.juncturr
die Mahn W. I 370 mit monta und afronta reimen, welch' letztere Ausdrllcke kein i habon konnen.
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11. Ar farai sitot no·m platz.
·s Gedicht findel sich in der Handschrifl C, fol. 342 r 0 b und v 0 a und ist von Raynouard in
1 und Choix IV 271 abgedruckt worden. An ersterer Stelle ent.hallen V. 3 . (Sirventes en [est]
V. 14 ( qu'ieu per ver [lur] vey dregz delir) je eine Silbe zu vie! , und die von Hrn. Gaston
}ollalion hat ergeben , dass sich die Worter est unci lur , die Raynouard im Choix mit Recht
in der Handscbrift wirklicb finden. Diez erwiihnt das Gedicht in Poesio der Tr. S. 172 uml
tt (Hist. litt. XVIII p. 555) einige Sh·ophen abgedruckt. ·Toutes ces pieces, sagt der Letztere,
ier de peu l'etablissement definitif' des Franc;ais dans le Languedoc, et la vie d'Anelier n'O'I ant
'nnue, nous plac;ons eet auteur a la date qui parait convenir a la plus ret.:ente de ses productions
1228." Da in dit>sem Gedicht keine weitern Personlichkeiten genannt werden, als wieder der
lC, bieten sicb keine neuen Anhaltspunkle fUr die Bestimmung dcr Zeit der Abfassung. Verer Zeiten und Verfall des Ritterthums werden aufs Neue beklagt und die Schuld den Franzosen
cscbrieben.
L b<~sleht aus 5 Slropben (coblas unisonans) von 8 unci einer 'rornada von 4 Versen; die Verse
1
: ) und zwar je der flinfle und achte mil weiblichem (kingendem), die librigen mit miinnlit.:hem

n.
wir die miinnlicben Reime mit lateinisyben, die weiblichen mit griechiscben Buthstaben, so erSt.:hema: a b b a r c c r; · die Rei me sind also gekreuzt ( crozalz L. A. I 170) unci das Gedicht
,jeJe der cobla crozada L. A. I 240. Auch bier sind die miinnlichen Reime wieder sonan leyal;
lagegen, in denen sich die Uebereinstimmung aur zwei Silben erstreckt, heissen , nacb der Deti. I 161, ·rim leonisme (ab accen gi:eu); weil sodann die Consonanten vor dem Vokal der ersten
libereinstimmen, haben wir rims s i m pIes leonismes; ein Beispiel des rim per fie y t leonisme
)tr. 2 V. 13 und 16: azirc und dezire. Nach den L. A. I 132 bat der siebensilbige Vers keine
ra (Ciisur). - Wabrend die namlichen m!innliqhen Reimworter sicb nur selten zwei Mal finden,
e Wiederkehr der weiblichen, namenUich der Worler dire und rire, autnillig erscbeinen; dieselbe
~einslimmung zwischen dem zweiten Theil der flinflen Stl'ophe und dern Geleit noch vollkommener,
mhl unabsichtlicb, weil ungehOrig.
findet sicb in V. 13: cuy azire; V. 25: suy a!; V. 37: re als; V. 41-: joy e.
nach einer Theilung in u·nserem Gcdicht suchen, so scbeint das Verb!iltniss vorzu1iegen, dass
Jauda gegenliberl:'tebt, also keine zweite Tbeilung staltfiudet; der Sinn gestattet in jeder Strophe
'ierten und flinften Vers eine Interpunklion und daber eine Diesis anzunehmen.
enzalischer ZiihJungsweisc werden die unbetonten Schlusssilben ni cht mitgerechnet, sondern die letzte betonte
· rlie Silbenzahl bestimmenden gemacht,; umgekeh1't ziihlt Dante zu der letzlen betonten Silbe nocb eine Silbe
lbe vorhanden sein (was gewohnlich der Fall ist) oder nicht (verso Ll'onco); wenn aber 2 tonlose Silben auf
folgen (verso sdrucciolo), wird bloss eine hinzugeziihlt. So heissen also llsilbige Verse auch solche, die ant'
tc Silbe ausgehen, wie z. B. Inferno XXXH 26: Di verno la Danoia in Austerich, oder Parad. \ ' 11 1: Osanna,
~o th. - Als Beispiel des Verso sdrucciolo fiihre ich an Parad. XXVI 129: Seguendo 'I cielo, sempre fu duBeispiele aus der Divina Conunedia sind die Verse miL Rei men auf argini Inf. XV 1; endere lnf. XX Ill 32;
80; a bile Parad. XXVI 125; irano Parad. XXV ill 125 fi'.; a lie diese Vr.rse, obgleich eigentlich zwolfsilbig,
mdecasi.llabi genannt, well der verso piano, der eigentliche italicnische Vers, als clcr Regel und ~laass gebeude
. Blanc, Grammatik der italien. Sprache, S. 684.
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1. Ar(a) faray, sit6t no·m plafr.
Chanhir ver sos ni chans6s,
:Sirvent.6s Pn son joy6s,
E !"ai qu 'en sPrai blasmatr. ;
Mas del senh6r sui servire
Que per nos suferc marfir
Et en crot r. denhet morfr,
Pm· qu'ieu no·m tE>m de ver dfrE>.
2. Quar vey que·i temps s'es camjatr.
E·ls auzelet(s) de furs so~.
E paratge(s) que chai jos,
E viltis coutr. son prezatr.;
Clercx e Frances cuy ar.fre,
Qu'iell per ver vey dreg(z) delfr,
E merce(s) t1 pretz veuzfr,
Dieus me·n do so qu'ieu·n dezfre.
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3. Tant es grans lur cobeytatz
Que dreihira n 'es al jos,
Et engans e traci6s
Es dreitz per t'lhs apelhHz:
Don pretz, dos, solatz t1 rfre
Franh, e vezem car tenfr
Los malvat7. que g es servft•
Non p6don Dieu, ni ver dfre.
4. Per qu'ieu sui al cor iratz,
Quar aissf·s pert ad estr6s
Per sofracba d'6mes bos
Aquest segles ves totz latz;
Qu'ieu vey qu'hom met en ar.fre
Drechtira per fals mentfr
E·J tort ans que·! drech escrfr
E-1 mal(s) enans que·! be(s) dire.
5. J oglar(s) ben f'on desamatz,
La flors dels vall'ns bar6~.
Cuy cortz, dornneyars e dos
Plazfon, Joys e sohitz.
Qu'er si r e als voletz dfre,
Vos pessaran d'escarnfr,
Quar ,ie no·Js pot abellfr
Qu'avet· ; aver lur tolb rfrr.
6. Lo valens corns, scns fencb dire,
Mante pretz e·s fa g razfr,
D'.t\.starac, e·J platz servfr
E donar e joy e rfre.
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J etzt werde ich, obgleich es mir nicht get'allt
.Verse und Camwnen 7.U singen, ein Sirventes
in f"rohlichem Tone machen, und ich weiss,
dass ich darurn Wtlrcle g etadelt werden.
Abor ich bin ein Diener des Herrn,
der fUr uns Qual erlitt
und am Kreuz zu sterben g eruhte ; dPsshalb
I'CbPue icb mich nicht, die Wahrheit zu sagen.
Denn ich seht\ dass sich die Zeit g eii.ndert hat
und die Voglein in ihren Gesangen und (ich se he)
den Adel, der herunterkommt (verkommt) unci
elende Betri.ig Pr (Hahnreie) sind g esch1i.t7.t,
Pfaffen und Franzosen, die kh hasse, llie ich
fLirwahr das Reqhte zerstoren und Gunst und Wertt
erniedrigen sehe; Gott gehe mir dafiir ( dass ieh
sie hasse'), was ich dafUr wUnsch~.
So gross ist ihre Habsucht, dass darum
Gerechtigkeit zu Boden liegt,
und Betrug und Verrath
wird von ihnen Recht genannt,
wesshalb W erth, Freigebigkeit, Lust und Lacben
zu Grunde gehen, und wir sehen, wie man
di e Schlechten werth halt, die weder Gott dienen,
noch die Wahrheit sagen konnen.
Desshalb bin ich im Herzen erzl1rnt;
denn so g eht ganzlieh,
aus Mange! an r ecbtschaffenen Mannern ,
diese Welt nach alien Seit en hin zu Grunde.
Denn ich sehe, dass man Gerechtigkeit hasst,
urn falschen Lilgens willen, und dass man
eh er das Unrecht als das Recht schreibt
uml lieber das Schlechte als das Gute sag t.
Spielleute si nd sehr missbeliebt,
die BIULhe der edeln Barone,
denen Hofhalt, Frauendienst und Freigebigkeit,
Freude und Lustbarkeit gefielen.
Denn wenn lhr jetzt etwas Anderes sag en wollt ,
werden sie Euch zu verspotten gedenken ;
denn schon kann ihnen nichts gefallen,
als Besitr.: Besit.:r. raubt ihnPn das Lacben.
Der tapfere Graf von Astarac, ohne geheuchelte
Rede (oh ne zu beuchPin ), halt W erth, aufrecht
und macht sich lieben , und es g rfiillt ihm zu dienet:
und zu geben und Freude und Lachen.

Anmerkungen.
. Aehnlicb drtickt sicb Pons v. Capdueil (Mabn W. I 356) in einem Kreuzlied aus, von dem icb
in der Uebersetzung von Diez (L. u. W. 261) anfUhre: Wir wissen ja, die rechte Zeit ist jetzt, -::!er Welt , der Gnade Gott , dem lichten - Erbarmer, unserm Heiland dem gerechten - Der uns
.chuf, unsern Dienst zu weihn, - Ihm, der rur uns erlitt des Todes Pein. - V. 11. par at g e
Stand, wird bier und sonst speziell vom Adel gebraucbt; abgeleitet von par (pamticum), hat das
inglich die Bedeutung: • Gleichheit, Ebenb!lrtigkeit.; es gehort zu jenen techniscben Ausdrticken,
pracbe der Troubadours zur Bezeichnung der ritterlichen Eigenschafl:en tl~enten. Mila y Fontanals
· (p. M): En las obras de Ios poet as provenzales se conservan ciertos vocables que formaban como
' propio de aquel genero de vida: asf hallamos joy: jubilo, la exaltacion del sentimento cahalleresco;
hiz, Ios recreos inherentes al ejercicio de la caballeria; p a r a t g e : nobleza de alcurnia y de prodes Geschlechts und des Benehmens); p re t z : liberalidad (Freigebigkeit, G!lte, Werth); mer c es:
, compasion; v a 1ens a: valor, d rei tu r a: rectitud. - V. 26. ad est r os beisst ~acb Diez
) . auf der Stelle, ohne Umstlinde•; ebenso Ubersetzt es Raynouard L. R. Ill 232 mit •a J'instant,
•; dagegen Ubertrligt er, s. v. sofracba, die Stelle folgendermassen; Ainsi se perd en tier em en t
i'bQJUmes bons, ce monde de tous cotes. - Das Wort so fr a c b a (V. 27) leitet Raynouard einmal
L. R. V 286), sodann von sofranber (ib. Ill 380) ab; die letztere Ableitung ist jedenfalls die ricbtige.
~h halte mich bier an die Uebersetzung von Emeric-David, gestebe aber, dass mir sowohl die gramVerbindung, als der Sinn ·der ganzen Strophe, etwas unklar ist. Statt ·ben son· desamatz• ware
!indern: • be·us (be vos) an desamalz • (Tobler). 1) - V. 37 . a 1 s Ubersetzt Emeric-David mit leur
11ant si vous leur en voulez parler) und scbeint das Wort mit dem Casus obliquus e 1 s verwecbselt
A.. Is ist = aliud (s. S. 19). - V. 40. So interpunktirt Raynouard im Lex. Rom.; im Cboix dagegen
eh abellir ein Komma und fl.i.hrt fort: qu'aver aver lur tolh rire = denn Besitz zu baben benimmt
acben. - V. 42. Man ten er p re t z = Preis, Werth aufrecht erhalten, so flndet sicb: mantener
ey, largu.eza etc. (Arch. XV 261).

Ill. El nom. de Dieu qu'es paire omnipotens.
:Jedicbt, das sich ebenfalls in der Handscbrift C, fol. 341 v 0 b und 342 r 0 a findet, isl von RayV 179 nur zum geringen Tbeil ~bgedruckt worden. Ich veroffent.liche es bier nach der von Hrn.
1 Paris fUr Hrn. Prof. Tobler besorgten und mir von demselben zur VerfUgung gestellt~n Abschrifl.
•on V. 28-36 iangt mit Seite 3U r 0 an und ist dadurcb entstanden , class eine Initiale der Rtickseschnit.ten wurde.
phe 5 wird von einem jungen cngliscben Konig gesprochen , der wieder zurUckerobern wolle , was
Richard besass. Millot deutet diess auf Heinrich 11 (gest. 1189), Emeric-David dagegen, jedenfulls
.echt, auf Heinrich Ill, Sobn von Jobann obne Land und Enkel Heinrich's If, der, 1:1!07 geboren,
'bron beslieg und in der That die franzf,siscben Besitzungen zurtickerobern wollte, deren sein Vater
lp August beraubt worden war. Indem Emeric-David dieses Gedicbt mit Nr. IV zusammenstellt und
111 a

Lz: missbeliebL, missachtet.

Das Prrefix des (d is) bezeichnet das Au fhoren der Thiitigke it uud find et sieh
lm F1·anzosischen ersclteint es z. B. in depal'ler = aut'horen zu
~is daus le repas, tel qu'une nonne, il ne depa1·lait pas, Gresset, ver-vert 11 4).

:tanti~en wie cleshonor , desacord , desconorL.

-

3~

-

in dem daselbst erw!ibnteo ,jove rei d'Arago Jaime I siebt., der im Jahre 1213 den Tbron bestieg, kommt 1
zum Scbluss, dass die beiden Sirventes zwischen 1224 und 1226 g ediehtet worden seien. Auch Mihi y Fontana
(S. 184) deutet den jove rei d'Arago auf Jaime I, docb liesse sicb das schwerlicb mit der auch von ihm ado]
tirten Annahme vereinigeo, das~ Guillem Aoelier zugleicb der· Verfasser dieser Sirventes und der Cbronik 01
Krieges von Navarra sei. - Tobler sieht in dem joves Engles oen Konig Eduard I (Sohn Heinrich's Ill m
der Eleonore von Provence) der 1240 geboren, 1272 rlen Tbron bestieg; nat.nrlich ist dann cl er ,jove r
d' Arago iclentisch mit dem in Nr. I genannten Infanten , unter dem wir, nach Tobler, Pedro Ill zu ver·st.ehE
haben. - Im Uebrigen weicht der lnhalt dieses Gedichles nicht von den zwei schon bebandelten ab.
Wir haben wieder 5 Strophen (coblas unisonuns) von ,je 8 Versen und eiue Tornadu von 4 Versen; d
Verse sind zehnsilbig unll 7.war .]e !lie sechs ersten mif;. milnnlichen, die zwei lelzten mit weiblichen Reimen, 1
dass sich nach der frUher angenommenen Bezeichnung das Schema: a b b a c c r r ergibt. Hemerkenswerl
ist die zwischen V. 5 und 6 einerseits und V. 7 und 8 amlerseits waltende Ueber·einst.imruung in dem betontE
Vokal i der Reimsilben und die damit zum Theil bewirkl e gr·amrnatische Kllnstelei , indem die Wi:il'let· auf i
m!innlicheu, die auf ida weiblichen Gescblecbtes sind.
Die vier ersten Rei me sind gekreuzt ( crozatz), die vier letzlen gepaart ( caudatz L. A. I 168); diese Cor
bination ergibt die nobl_a crot.z caudada (L. A. I 242). Die miinnlichen Reime sind, wie sich aus der Bespreehur
von II ergibt, rim sonan leyal, die w_eiblichen rim simple leonisme.
Bei den zehnsilbigen Vcrsen ist die C!isur zu beacbten, die nacb den L. A. nach der belont.en vierten Sill
steben soli, so V. 1, 3, 7, 8, 9 etc. Daneben fin den sieh a her viele F!ille, wo die Ciisur nicht bt~achtel ist. Deu Hiatus zeigen V. 13: si es, V. 15: aissi es. V. 24: da en; V. 25: guay er, V. 40: oy cr.
Fragen wir nach der· Theilung der Strophe , so konnle hi:icbslens das Verbiiltniss von frons und cauda a
· genommen wer.den, dem aber Strophe 3 widerspricht; von weiterer Theilung kann, da keine Wiederbolung· ein
musikaliscben Theiles statt.findet, nicht die Rede sein.

1. El nom de Dieu, qu'es pafre omnipotens,
Que·s vole, per nos gandfr, a mort liurar,
Fas sirventes e pren li qu'el m'ampar,
Si quon elh es guitz e capdellamens,
Que no·m n6gon clerx ab fals motz forbftz
Don mayns b6mes an pel segle trazitz,
Qu'en van faidftz queren d'autl'liy lur vfda,
Quar dreitz no·Js val ni·Js es raz6s auzfda.

2. Tan son lussatz ab· Frances fermamens
Qu'om no·Is at1za lur fals digz contrastar;
Quar en lur cortz fa sayns Marcx acabar
Mais que Jbezus ab totz Ios autres sens;
Si es amatz e volglitz e graztt.z
Que de boo dreg fan tort quant elh o ditz,
Et en aissf es la fes desmentida
E dreitt'ira per cobeytat delfda.
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Im Namen Goltes, der allmiichtiger Vater ist,
der, urn uns zu retten, sicb dem Tode Uberliefern wolll
rnache ich ein Sirventcs und bilte ihn , dass e1· mi1
schlltze, da er ja Flihrer und Leitung ist, dam it Ill
nicht die Pfhtl'en mit falschen, glatten Worlen schade
womit sie durch die Welt bin viele Menschen verralh1
baben, die verfl>tnnt dahin geben, von Andern ilm
Unterhalt heischend; d"e nn Recht gilt ihnen (den Pfaffe1
nichts, noch· hi:iren sie auf die Vernunft.
So fest sind sie mit den Franzosen verbunden, dass m
ihnen auf ihre falscben Worte nicht zu erwidern wag
denn an ihren Hofen llisst der heilige Markus mehr
Stande bringen als Jesus sammt alien andern Heilig€
So schr wird er ( der hi. Markus) geliebt und gc
geseben und gesch!itzt, dass sie aus gutem Recht U
recbt machen, werm er es sagt, und so wird die Tre
verlliugnet und Recht durch Habsucht ~erstor·t.

.z tot lo mais de las gens

n, no·s ne volon cehir:
lur mentfr averlit'
;abon qu'es n'iens
mas ges lur cor[s] no·ls ditz
er, don van mort(z) e perfl(z)
et horn vertadh1r(s) guirla
da en amd6s segles vfdn.

1
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m us vilas coutz mancns
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Web, jetzt sehen wir, llass mtm gemeine, reicbe, pflichtvergessene BelrUger fUrchtet unu werlbhitlt; PS siud
nicht. gute Thaten, di£> sie verrichten konnlen.
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U nd Se ball von 'frompelen; denn der Konig sagt, der

temer et tener car,
) f'ail(z) quez elhs saubl-sson far,
: refrims, quar lo roys ditz,
, quez ab colps el ab critz
lot quant tenc ses falhida
~ rtz oy er testa partfda.

ac, scims e flors e razfl z
e de paratge guit;r,,
ue tolz bos ayps complida
valent et 'Yssemfda.

Denn ,iet.zt werdet Ihr die meisten Leute derart tinden,
dass sie, wE>nn sie lUgen, des kein Hehl haben wollell,
vielmehr sind sie Willens, ihre LUgen recht zur Wahrbeit
zu machen, indem sie es bekriiftigen , und sie wissen
(doch), dass es nichts ist, dns, was sie sagen; aber ihr
Herz sagt ibnen keineswegs, dass sie dio Wabrheit
sprechen, wesshalb !iie todt, und verloren in die Ho lie
hinunter fabren; und einen wabrhaflen Menschen leitnt
Gott und Svhenktjenem (ihm) in beiden Welten das Leben.

lj.Q

,iunge Engliinder, rlass er mit ScbHig-en und Kriegsgeschrei Alles wieder erobe!'D will, was der tapfere Richard
ohue Zweifel beliass, orler es wird dabei ein Kopf gespalten werden.
Graf von Astarac, Gipfel und BlOt he und W urzel se id
Ihr der· Tapferkeit uud des Aflels li,lihrer, und Ihr btJ.bt
einen Hof: der bezliglich aller guten Sitleu vollkommen
ist und eine tapfere und auserlesene Gesellschaft.

Anmerkungen.
it~,

part. perf. von faidir: verfolgen, verbannen, vom mlat.. faida, ags. frehde, nbd. Fehde (Diez).
aueb • helfen • beisst, konnte man Ubersetzen: • Denn Recht hilft ihnen (den Verfehmten) nichts,
mft zu ihreu Gunslen gehOrt.; wenn ich die Dative Is auf die Pfatfen beziehe und dewzufolge
berselze, so geschieht es, weil damit die Verbindung mit der folgenden Strophe besser gegeben
:t von •son lassatz" doch auch ·die Pfatfen• sind. Heisst •ni·Js es razos auzida• wirklicb, wie
sie horen nicht auf' die Vernunft., so haben wir dieselbe Construction wie im Spanischen: la
rde: ich verliere den Zeddel (wortlich: der Zeddel verliert sich mirJ, cf. Cervantes, las dos don:cces no crey6 que se le habia perdido la ceJula (wie oft glaubte sie nicht, dass sie den Zeddel
oder: Se me tlgur6 en· la imaginacion Teodosia mas hermosa que el sol (ich stellte mir in
g Teodosia schOner als die Sonne vor). - Dam it zu vergleicben ist die i~alieniscbe Construction:
rovata, mi venue f'atta; le venue sentita una novella = sie borte eine Naebricht (Diez Gr. Ill 206.
icben ist das lateinische: mihi inventum est (icb babe gefunden). - V. 11. Es ist bier nicht.
1 hi. Markus die Rede, sondern unter ·Marc• ist die mit diesem Namen bezeicbnete Mlinze zu
~

nt die Lilcke (mit fol. 342 r 0 a der Handschrift) in der sich Folgendes erllaHen hat: guans tra ·- e per
d ... .. z - e seran 111 ••• • • z - rissida q ..... e -- dercx tar - Embre .... . n - gt:~ns tra ... . . der · desp!eg ..... alsar ·- mans garnimens. - Die t'iinfte StJ·ophe, von der sich bloss die zweite Hlilfte erIll it Embre, det· i\fajuskel nach zu schliessen.
·
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versteheu.. Der Si on dieses Worlspiels ist also: Geld vermng mebr bei ibnen nls Jesus uud ulle Heilig·Pn. ·Des troubadours, sagt Raynouard im Lex. Rom. IV 155 s. v. Marc, ont joue sur le mot en faisant allusion i
saint Marc; er verweist noch aut' ein Beispiel in einer Cobla trinda des Bertran Carbonel von Marseille, das icl
nach BarLsch 1) unfUhre: Us cobes despen mais c'us l11rcx - Motas ves e truep que sa us Marc x - Ajud:
mais e sa n s D on at z -- que dieu ni dretz ni amistatz. - Bartsch bemerkt dazu (S. 320): • Nicht i.ibl<
Wortspiele mit den Namen des hi. Markus und Donatus, da marcx zugleich Mark Geldes und donatz den be
deutet, der sich beslechen lasst, Geschenke annimmt , worauf namentlich das folgende dretz deutet. • Toble:
macht darauf aufmerksam, dass sich bei Garnier de Pout Sainte Maxence: la vie de suint Thomas le martyr
V. 22~9 etwas Aehnlicbes fintlet, wenn vom Konig Heinrich 11 gesagt wird: Li reis ad dous privez, Sore! (Gold
ot Danz Blancbart (Silber). - V. 26. D'a vol dever = von schlechter Pflicht, pflichtvergessen, wird auf cout:
;m bezieben sein. V. 41: s c i m s e f l or s e r a z it z. Aehnlich sagt 6uillem Figueira (Bartsch Chrest
197, 1): Rom' enganairitz, qu'etz de totz mats guitz e cim' e razitz; so findet sich also neben dem weiblichet
cima das Masculinum scims (cims). - V. 44. c o m pan ha, heisst •Gesellschafb; wenn Mila y Fontanals h
der S. 4 ( Anmerkung) angeftibrten Stelle sagt; Guillem Anelier lobe den Grafen von Astarac nicbt weniger al1
dessen Gem ab I in, scbeint er das Wort companha falsch verstautlen zu baben.

IV. Vera merce e dreitura sofranh.

··

Dieses Gedicbt tlndel sich in der von Bartsch mit. P bezeichnelen Handscbrifl der LaurenzianiBchen Bibliolbet
in Florenz (Plut. XLI, cod. 42, 14. Jbrb.) fol. 19 a und ist von GrUtzmacher in Herrig's Arcbiv Bd. 33, S. 30~
getreu nach der Handscbrift berausgegeben worden. In Str. 4 fehlt eine Zeile, und die von Hrn. Prof. Cowpa
retli in Florenz fUr Hrn. Prof. 'fobler besorgle Collation hat bestiiligt , dass sich die Lticke auch in der Hand
schrift flndet; das .F'eblen dieser Zeile erscbwert das Versllindniss der Strophe sebr. ·- Aucb bier ist der In ball
des -Gedicbtes ungef'abr 'derselbe wie in den drei ersten, namentlich Habsucht und Ltige werden verurlheill. Wi<
· schon bemerkt, enthlilt die zweite Tornnda eine Anspielung auf die Dame des Dichters.
Interessant ist dioses Gedicbt durch die sicb in ibm findenden grummatischen Reime; es bestebt a us fUn
Stropben von je acbt Versen und zwei Geleilen (Tornadas), das erste mit vier,, das zweite mit zwei Versen
Jede Strophe zeigt ne.ue Reime, wir baben somit ein Beispiel der rims singulars (L. A. I 166); sodann zerfalll
die einzelne Strophe in 2 Tbeile von je 4 \rerscn, welche <.'ieselben Reime zeigen, so dass wir von diesem Ge·
sicbtspunkt aus von rims continuatzl (L A. I 170) spreahen mUssen. - Die vier ersten Verse der Stq>phe haber
miinnlicbe Reime und zwar sind dieselben rim con somm loyal (L. A. I 158), weil sich die Uebereinslimmung
auch auf den dem Vokal vorangehenden Consonanten erstreckt; die vier lelzten (weiblichen) Reime siml, wei:
sich die Uebereinstimmung auf' zwei Silben und auf den dem ersten Vokal vorhergehenden Consonanten (franba
sofranba, refranba etc.) ausdehnt, rim pe1~fieyt leonisme (1. A. I 162). Was nun aber das Gediuht besonden
interessant macbt, ist, dass siimmtlicbe acbt Verse derselben Strophe dadurch eng verbunden sind, tlass di<
Reimworter entweder dasselbe Wort in verscbietlenen Formen oder Composita dessel.ben uufweisen, wir es also
wie· gesa_g t, mit grammatischen Reimen, nach den L. A. I 184 mit rims dictionals zu thun haben, die enlwedm
rims derivatius maridatz et entrelaytz oder rims derivatius per creisshemen e per merwamen sein konnen. Die
betreffenden Stropben heissen coblas derivativas (L. A. I 274), oder derivuns oder entretacbas (L. A. I 336)
leh verw~ise in Bezug auf diese Ktinsteleien auf Bartsch ( Jabrbuch I 192), der viele Beispiele des grammatischer
1)

Bartsch, Denkmii.ler der provenzal. Litcratur, Stuttgart 1856 p. 8.
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1tl bleibe noch fill' einen Augenblick bei unsel'm Gedichte steben.

In Strophe . 1 liegt dem Reim
er zu Grunde; die vier . ersteu Verse zeigon den lndic. Sin.g. 3. Person: sofranh, franb etc., wiihTerb in den vier folgenden Verscn im Conjunctiv erscheint; Strophe 2 zeigt Indicativ- und Consowie Composita dt\S Vrrbums p1·endre , ebenso Strophe 4 des Verbums traire; in Strophe 3 ge_ndicativ- und Conjunctivformen ties Verbums mandar die abgeleiteten Substantiva demanda und
Strophe 5 endlich finden sich zum Verbum fermar und dessen Compositis das Adjectivum f'erm
s AJverb ferm V. 35.
·rse zehnsilbig sind , finrlet sich die .Ciisur meist wieder nach der vierten betonten Silbe, so in
B etc.; in V. 2, 15, 17 dagegen erscheint sie nach der vierten u n bet on ten Silbe.
m ist der Hiatus in V. 1 und 42: ID(lrce l\ Y. 15: home on, V. 18: fe e, V. 24: re an, V. 33:
·. M>: Hieu am; Verschleifung dagegen von zwei Vokalen zu Einer Silbe findet statt in V. 25:
posque ab, wo abrr zu hemerken ist , dass das e von posque apostrophirt werden kann. - Der
rerbiiltnisses von frons nnd cauda sleht dcr Sinn des Textes nicht entgegen.
rolg·ende Uebersetzu.ng macht nicht auf unbedingte Ricbtigkeit Anspruch , sondern mag als ein
mch g elten, die grosseu S0hwicrigkeiten, die dieses Gedicht bietet, zu Uberwinden.

>] e dreihira sofranh
; car cobeybitz lo fro.nb,
·{Ltz, on malveshilz s'afranh,
pretz ab val6r no·s refr!i.nh ;
atz q1:1e malvest!i.tz non franba,
1e dreitz e merces li sofranha,
jan sos malvatz cors s'afranha,
atz c'ab dreihira·m refranha.

anh e dampna e repren
~an gazanha mir' e pren;
es, que·l peclit[z] lo repren.
fols qui'n be far no·s enpren,
tot malvestatz lo perprenda;
1ilhs bes non a poder qe-s prenda
lme on enguan[s] se comprenda,
n dreg; qui·s v6ilha me reprenda.
que vu6ilha val6r, man
ll' e que tort non deman ;
,s jur per ma fe e vos man
far chai val6r[s] e rem !in ;
rai ni us no la demanda,
LZ quez an, ditz e lur manda
lo malnta falsa demanda
ec, si re an de comanda.

5

10

15

20

W:ahre Gunst und Gerecbtigkeit mo.ngelt in dleser Welt;
denn Ho.bsucht biindigt sie (die Welt), welcbe (Habsucht) die Schleobten hegen, wo (zu welchen) Schlechtigkeit sich anniibert, wesshalb guter Preis mit Werth
(Treffiichkeit) sich nicht trostet. (1) Und der, dem
es gefiillt, dass Schlechtigkeit nicht zu Grunde gehe,
wohl schickt es sich, dass Recht unit Gunst ihm feble,
da dem Trug sein schlechtes Herz sicb anniibert (anbequemt }; desshalb gefiillt es mir , mich mit Rechtschalfenheit zu trosten.
Sich selbst richtet zu Grunde und verdammt und verwirft der,ienige, der mit Trug Gewinn in's Auge fasst .
und ergreift; Gewinn ist es nicht, denn dh.i SUnde nimmt
ihn wieder weg, wesshalb ein Thor darin ist, wer sich
nicht darauf legt, Gutes zu thun , bevor Schleobtigk~it
ihn vollstiindig ergreift. Denn kein Gut hat das Vermogen, dass es Wurzel scblage in irgend einem Menscben,
wo (in welchem) Trug vorbanden ist, wesshalb ich dat'
Recht liebe; es tadle mich darum, wer wolle.
Jedem Menschen, der Treffiichkeit will, befehle ich, dass
er die Wahrheit sage und dass er nicht Unrecht verlange; denn ich schworl\ Euch bei meiner Treu und
melde Eucb, dass durch das Unrecht 'rhun Treffiichkeit
fli.llt und ein Ende nimmt. Denn sie kommt nichl vorwiirts und nicht Einer verlangt nach ihr. Denn Habgier, die sie hegen, sagt und befiehlt ibnen, dass sie
manches fli.lschliche Begebren stollen und , wenn sie
Etwas zur Verfllgung haben, (es) abschlagen.

mlicb ist diescr Strophe, dass in ihr einc Verbnlform (reman, V. 20) im Reim erscheint, die nicht aufdem Verbum
remaner berubt, womit, wie schon oben (S. 7) des beweglichen n wegen eiu feblerhafter Reim entsteht.
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4. Be l'ai pAr fol qui ab cobeitatz s'atrai
:t5
E per plus fol qui l'a e no·s n'estrai,
Car maint[s] fals dig[z] mensongier[s] se·n relt•lii
~ rnalvestatz ez engan[s] qe se-n trai
E ja no·s pens m•gtins c'ap ·se l'at.rliia
:30
E qe·s n'erneu ab ans qn'el lo retrain

..._
W obl balle icb den filr tbOrioht, der mit Habsucbt. si'
zusammengesellt und ftir tboricbter den, der sie b
und sich nichl von ibr betreit, denn manch' falscb
lUgner'iscbes W•)rt wird t.larum zum Vorwurf gemac
und Scblechtigkeit und Trug, rler daraus stammt. U
nimmer denke sicb Einer, der sie mit sicb filhrt,

Qar pueis no·i val plaides c'om hi ah'liia.

Denn bernacb bilft dabei kein An wait, den man b(
beiziehen mag.

5. En aqest mon eshH englins tan ferm
Que ges non a poder dreitz lo desferm
Qar li rnalvatz aman mot fals, e ferm
Lo mantenon per tal qu'el se referm.
Ez es me greu quar la mort no desferma
Tot fals home qu'engan vol ni conferma.
Per6. no·m .par qu'engulins sia causa ferma,
Perqe mos cors en ben far se referma.

In dieser Welt steht Trug so fest, dass das Recht kei
Macbt hat, ibn wanken zu machen, denn die Sehlecht.
lieben falscbe Rede und fest balten sie dieselbe aufrecl
damit sie sich befestige. Und es i:st mir peinlioh, da
der Tod nicht jedem falscben Menschen die Festigk'
nimmt, der Trug will und bekr!iftigt. Docb scheint
mir. nicht, dass Trug eine zuverliissige Sacbe sei, we~
halb mein Herz im gut bandeln sich befestigt.

35

40

Z~m

Al .i6ve rei d'Arag6 qe conferma
Merce e dreg e malvestlit desferma,
Vai, sirventes, quar trast6t be referma,
E nuls engtins dcdfns son cor(s) no·s feru1a.

jungen Konig von Aragon, welcher Gunst und
Recbt befestigt und Scblechtigkeit. stilrzt, gehe, Sirventt
denn alles Gute stiltzt er und kein Trug
I
befestigt sich in seinem Herzen.

Hieu am mid6ns, car m'es capdels e ferma,
E qi vol pretz aver, ab leis s'aferma.

lch liebe meine Dame; denn sie ist mir F!lbrerin m
treu, und wer Wertb haben will, setzt sich in ihr
Huld fest.

Anmerkungen.
V. 2. I o fr an b lese ich statt des ofranh der Handschrift und verslehe unter lo: lo secle (sonst segle g
scbrieben). - V. 5. Statt m a 1 vest at z, das sich in der Handschrift wirklich findet, schreibt GrUtzmach
malvastatz; ich restituire !lberall malvestatz. Ueber die Etymologie dieses Wortes s. Diez Wb. I 260. - V.
Autfallig ist. nacb posque der Conjunctiv s'afranha. Darf das Bed!lrfniss des Reimes als ErkllirungsgrunJ ang
nommen werden ~ Dieselbe Bemerkung gilt aucb fUr das: on enguan se comprenda v. V. 15, nur dass :
let.zterer Stelle das verneinende nuilb home den Modus des Relativsatzes bestimmt baben mag. - V. 10. Su
m i r' (a) e p re n steht in der Handschrift mi repren. - Neben einander finden sich bier die Worter gaza1
und gazanha (Gewinn). - V. 12. qui' n = qui en. - V. 13. de 1 lot = durchaus, g!inzlicb, entspricbt de
nfrz. du tout, das freilicb nur negativ gebraucht wird. - V. 14. F!lr die bier angegeben~ Bedeutung v1
prendre finden sich Beispiele bei Raynouard, lex. rom. IV 625 b. Auch rlas franzosische prendre hat l
kanntlicb die Bedeutung :von s'enraciner: Sans Dieu no us ne pouvons rien faire, et ses plus saintes paroles •
prennent point en nous (Pascal); s. Littre, s. v. prendre 55°. - V. 16. qui's v o i I ha. Wie bier so find
sicb ein auf das Subjekt weisendes retlexives Pronomen bei vol~r in der oben angefilbrten Definition des S'
ventes der L. A.: pot tractar qui·s vol del fag d'alquna guerra. Diez, der Gr. Ill 192 darilber spricht, sa~
dieses Pronomen stehe im Dativ, der aber vom dativus etbicus zu unterscheiden sei und mehr mit dem dativ
commodi gemein babe; er fUhrt ein Beispiel aus Boethius 185 an (quoras que·s vol), - V. 20. C ha i scbrei
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unvElrstandlichen cl:ii der Hand:;chritl. - Dass re mane r auch die Bedeutung b~tt: ein Ende
en, webt Raynouard nach; aus der Bedeutung •zurlickbleiben• ergali sich cliesf.'r Sinn leicht. n statt Oauan der Handscbrift .. - V. 24. Ten er ne c. •Nee ist ein Verbahmbslantiv zu negar,
Ged. 406, 4 findet, aber bisher U1lbekannt war.• (ToblE:Ir). - V. 25. Wie scbon oben bemerkt,
:tropbe ein Vers, wodurcb das Verstll.ndniss der zweiten Hlilfte sebr erschwert, wenn nicht unmoglich
urn so mehr , als man nicht genan wissen kann , wo die ~Ucke- ist. Ich fUhre die drei letzten
.n, wie sie sich in der Handschrift finden: Eia nos pens neguns cap se la traia - e qes ne men
x:etraia - Qar pueis noi ual plaicles ,corn hi atraia. - V. 34. Ueber tlie Auslassung von que
1g zu I 46. - Die Handschrift bat de h r m; doch scheint das Verbum defermar nieht vorzualb ich desferm schreibe. - V. 36. man tenon statt mantenor der Handschrift. - Per t a 1
s. L. R. V 295. - V. 37. q u a r = dass, so z. B. bei Guillem v. Bergueclan (Arch. XV 249):
. foron auctors quar mantenc la lei cristiana: denn die Engel zeugten flir ihn, dass er den
uben aufrecht erbielt (vgl. Diez Gr. III 337). - V. 38. fa Is statt ftls. - Ueber den Gebraucb
: im Provenzalischen spricht Diez G·r . Ill 434; nacb seiner' Ansicht mUsste bier im Relativsatz
vor desferma angenommen \Verden. - V. 45. Raynouard, ~x. Rom. Ill 312, 10 filsst f'e r m a
(= frz. ferme) auf und Ubersetzt: J'aime ma dame, car .elle m'est cbeptel et ferme.
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Diez L. u. W.: Leben und Werke der Troubadours von Fr. Diez.
- Diez Poes. der 'fr.: Die Poesie der Troubadours, dargestellt von Fr. Diez.
Jahrb.: Jabrbuch fUr romanische und engliscbe Sprache und Literatur.
L. A.: Las Lays d'amors, 3 Bt1e., herausgeg. von Gatien-Arnoult.
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Rayn. Chx.: Choix des poesies originates des troubadours par M. Raynouard.
.
Rayn. L. R. : Lexique roman ou diclionnaire de la Jangne des troubadours, par M. Raynouard.

Berlchtigungen.
S. 8, Zeile 16 von oben lies : P a l a t a 11 a u t statt P a I a t e 11 a u t.
S. 9, Zeile 18, von oben lies: w e n n statt w e n.
S. 9, Zeile 31 von oben: Das Wort vi 1 as kann nicht als zutrolfendes Beispiel ·betracbtet werden, da
sieh urn die betonten Vokale handelt, i in vilas aber unbetont ist.
S. 15, Zeile 8 und 9 von oben soli es heissen: Der Artikel ist ausge1assen; •hest.immte• ist zu slreich€
S. 16, Zeile 16 von oben ist das Beispiel: cl er c s III 5 zu streichen, da die Handschrift an der betrelfend
St.elle clerx hat.
S. 16, Zeile 9 von unten, lies : fa 1 s st.att falsus.
S. 20, Zeile 12 von unten, lies: (ha beat) statt (habet).
S. 28, Zeile 2 von obeu: Nach veray ist ein Comma zu setzen.
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