
244 Joseph Diemer.

ich glaube, zwischen Wir nt von Gravenberg und dem ersteren
 bestand, wenigstens nicht unmöglich.

Wirnt sagt im Wigalois, Ausgabe von Franz Pfeiffer 8,
31 : „nu wil ich iu ein maere sagen als ez mir ist geseit,“ ferner 20,

16: „ez enquseme ouch niemer für minen munt, liiet mirz ein knappe
niht geseit“ und 298, 1: „Ich wil daz msere volnden hie als michz
ein knappe wizzen lie.“

Dieser Knappe, von welchem Wirnt die ganze Sage vernommen
und darnach in Verse gebracht hat, dürfte wohl kaum ein Anderer als
unser Heinrich vonTürlin sein, denn er nennt ihn in der Krone V.

2942 ausdrücklich seinen Herrn: „Als min herre Wirnde seit 1 ).“
Ferner beruft er sich in seinem Tadel über das unziemliche Verfahren

der Osterherren beim Tiostiren V.2934—88 auf ihn. Da sich nun

eine ganz ähnliche Stelle in Wigalois 216, 10—33 findet, so wird
dieses gegenseitige Verliältniss beider nicht unwahrscheinlich. Dann
trifft die Schilderung welche Konrad von Würzburg in seinem
 Werke : Der w e r 11 e Ion, herausgegeben von Franz Roth, 10—47

von Wirnt liefert, mit der des Türl in auffallend zusammen. Auch die

Zeit in welcher nach den Angaben Rudolf’s von Ems die beiden
Dichter gelebt oder ihre Werke der Öffentlichkeit übergeben haben,
nämlich Wirnt um 1210 und Heinrich vonTürlin um 1220, lässt

sich mit unserer Vermuthung sehr wohl vereinbaren. Wenn auch
Wirnt im Wigalois nur überhaupt äussert, dass er den Stoff
seiner Dichtung von einem Knappen vernommen habe und ihn nirgends
den seinigen nennt, so steht dies unserer Meinung nicht entgegen, denn
Wirnt konnte erst später, d. i. nach Vollendung seines Wigalois,
den T ü r 1 i n, welchen er w'egen seiner genauen Kenntniss des briti

schen Sagenkreises sehr achten mochte, als Knappen für seine Dienste
gewonnen haben.

 Türlin aber mochte durch die günstige Aufnahme welche die
Dichtung seines Herrn erfahren hatte, ermuntert, es später unter
nommen haben alle ihm bekannten Rittergeschichten in seiner Krone
zu einem grossen Ganzen zu vereinigen. Die Identität Tür lins mit

demHenricus apud Portulam wird, in so ferne es die Zeit des
urkundlichen Erscheinens des letzteren im Jahre 1240 betrifft, nicht
unmöglich. Nehmen wir an, dass Heinrich von Türlin, als er dem

J ) Min herre kann, wie aus dem Folgenden hervorgehen dürfte, hier wohl

nicht das Französische: „Monsieur“ bedeuten.


