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einsetzt; der Dichter sagte dann: viele Liebesfreuden habe ich
schon hinter mir, an keiner davon hat mein Herz theilgehabt
— jetzt aber ist das der Fall. Ich habe nur das Bedenken,
dass 5 und 7 damit gar zu ähnlich werden. Zudem knüpft
B mit frouwen an V. 4 an, und C verdient an sich so gut wie
kein Vertrauen. — 12 soll das heissen, dass er weinen wird?

 Das wäre für einen Mann wie Dietmar recht wenig passlich,
aber die Leute reden leicht vom Weinen, ohne dass es dazu
kommt. — 14 hier Conjicieren wäre blosses Rathen, der Sinn
wird sein: keine Frau der Welt weiss mich so zu fesseln
wie diese.

35, 16. 24. Die erste Strophe spricht die Wünsche des
Liebhabers aus und klagt über die Frau (18 ein bestimmtes
Pronomen), die ihn zu trauernder Sehnsucht gezwungen hat.
24 hingegen redet die ebenso sehnsüchtige Frau, die es dem
vornehmen Ritter (der besten einer) vor wirft, dass er gegen sie
gleichgiltig ist. — 26 ,das wäre gut, wenn ich froh würde',
d. h. Liebe genösse. Dann gienge es keinem Menschen besser.
Die Schuld liegt also an dem Ritter, oder vielmehr: der Dichter
macht sich das Vergnügen, sich von der Frau umwerben zu
lassen.

35, 32. Ueber die Strophe vgl. Scherer (D. St. 2, 66f.)
und Paul (Beitr. 2, 470 f.). Ich kann Scherer’s Auffassung von
gewizzen = Bildung nicht beitreten, sondern verstehe es als:
Bewusstsein, Einsicht in sich selbst, Gewissen, in welchen Be
deutungen die Alten schon conscientia kennen, das in der Bibel
(mit diesem wechselnden Sinn) fast nur den Paulinischen Briefen
angehört. Zur Noth könnte man damit meren noch verbinden

 und ähnlich übersetzen wie ,Gewissen schärfen' (D. Wtb. 6,
1891), aber ich ziehe es doch vor zu schreiben: sioer merket

die gewizzen min — ,wer meinen Charakter, mein inneres Wissen
und Gewissen, richtig erkennt und beurtheilt', und übersetze
weiter: das ist der Mann, dem ich mich hingebe; andere will
ich meiden, obzwar auch ich ein Herz voll Liebessehnsucht
habe. ,Das wäre mir nun eine arge Bedrängniss des Gewissens,
wenn er mir über die rechte Grenze hinaus lieb würde: der

Tod wäre mir dann willkommen, liesse er mich seiner nicht
gemessen.' Solche Klage eines von Liebesnoth bedrängten
und dabei doch streng religiösen Frauengemüthes passt nun


