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fehlt in der von Wolfram a. a. 0. als Quelle angesehenen Kreuz

zugsbulle vollständig. Es war dies jedoch eine bekannte und
gewiss auf Thatsachen begründete Meinung. Petrus Venera-
bilis, der grosse Generalabt von Clugny, der 1141 den Koran
ins Latein übersetzen liess (vgl. darüber meine Studien zur
Erzählungsliteratur des Mittelalters 1, 95), hat Contra sectam
Saracenorum ein wichtiges polemisches Werk geschrieben (Migne
189, 659 ff.) und von diesem eine ,Summula quaedam brevis' her
gestellt (Migne 189, 651 ff.): contra haereses et sectam diabolicae
fraudis Saracenorum viri Ismaelitarum. Dort heisst es 651 D: illi
autem caeci Deum creatorem Patrem esse negant, quia secundum
eos nullus fit pater sine coitu. — 654 B: et de liumanae genera-
tionis similitudine vaccinus homo (Machumet) Filii Dei aeter-
nam nativitatem metiens, vel gignere vel generari Deum po-
tuisse, quanto potest nisu denegat et subsannat. Da ist es
nun merkwürdig, dass Petrus Venerabilis selbst zweifelt, ob
die Sarrazenen als Ketzer oder Heiden anzusehen seien, 669 D:
sed utrum Mahumeticus error haeresis dici debeat et ejus sec-
tatores haeretici, vel ethnici vocari, non satis discerno. —-

15 auch ein Ausdruck der Kirchensprache: accipere pro bono.
— Die Strophe enthält eine Art frommer Ueberlegung vor dem

Tode, Prüfung der Sündhaftigkeit, eine religiöse Forderung, be
sonders an Menschen, die vor entscheidenden Ereignissen stehen.

90, 82. Zuerst erwähnt der Dichter Rosen, Blumen, Gras,
dann nur Farben und Kleeblätter. Vielleicht beziehen sich die

Farben von 33 schon auf die Kleeblumen, die ja auch für sich
von den Lyrikern genannt werden. (Deckt sich mhd. rose mit
lat. rosa, oder erweitert sich das Wort zu einem allgemeinen
Begriff der Bliithe, besonders im Plural?) Die Farben wenig
stens würden sich dazu schicken. — Blumen und Klee bilden

eine wohlbekannte typische Verbindung. Aber auch diese bei
den werden dann gewohnheitsmässig in der mhd. Lyrik mit
Linde und Vogelsang verknüpft. Vgl. Walther 43, 33 ff. —
36 Vogt macht in der Anmerkung aufmerksam, dass diesem
Verse gegen 91, 5 eine Hebung fehlt. Er bietet aber auch
inhaltlich Anstoss: kurz gewahsen kann schwerlich wie nhd.
,kurz gewachsen' bedeuten; weshalb sollten gerade hier (wenn
auch im Frühling) die Blumen alle zwerghaft sein? Es muss
ungefähr heissen ,kurz und erwachsen', d. h. kurze und lange


