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Sechs tag do er rast

Und wes im geprast

Des pnest er im da
Und für zehant sa

Mit dem her sein
Für Schafhawsen zu dem Rein

Ain stat ist Uberlingen genant
Pey dem Podemsee zuhant
Da speist er das her
Mit chostlicher zer

Damit für der wolgemut
Hin gegen Waldshut 1

Ruen er da phlag

Die oster-feyrtag
Und ganczer Wochen zwo.

Hinfur er do,
Ain stat in Priscaw erchant

Freyburgk ist sy genant
Do belib er, als ich vernam

Uncz daz zu im cham

Gegen Freyburgk
 Der piseliolf von Strazburg.

Die Wahrnehmung, dass über den Zug durch Bayern
gar keine näheren Angaben sich finden, von Augsburg an aber
dieselben sich häufen, drängt die Vermuthung auf, dass der
Dichter von hier an sich stützt auf mündliche Mittheilungen
von Jemand, der erst in Augsburg zu Albrecht gestossen ist,
sei es von einem Schwaben, sei es von einem Streiter aus dem

Heere, das Herzog Heinrich von Kärnthen-Tirol seinem Schwager
hier zuführte. Es scheint sehr bedeutend gewesen zu sein. 2

1 Die Wiener Handschrift liest: Wallschurt.

2 Ellenhard a. a. O. S. 140 beziffert Albrechts eigene Macht ausser den

sechshundert Ungarn zu octingentis etiam armigeris nobilibus, qui no-
minati fuerunt sperknappen und geringe volk und fährt dann fort:
assumptoque sibi duce de Kerden sororio suo, qui cum ducibus, baro-
nibus, comitibus et aliis innumerabilibus nobilibus personis, habentibus
mille equos valeratos seu dextrarios iter versus Renum in Christi no

mine assumpserunt. Da ich der bedeutenden Hilfe Heinrichs von

Kärnten-Tirol erwähne, will ich auf einen Bericht aufmerksam machen,
den bisher nur Lichnowsky für die Kriegsereignisse von 1298 sehr ober
flächlich benützt hat, welchen Ferreto Vicentino Muratori Scr. IX, 990 ff.
bringt, der in letzter Linie ja wohl auf die Mittheilungen eines im
Heere Heinrichs von Kärnten-Tirol mitgezogenen Wälschtirolers zurück-
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