
116 II. Abhandlung: Schönbach.

zu gestalten, wie schon Bartsch gethan hat. — Nicht, wie
MSF. in den Lesarten zu 126, 18 angegeben steht, lesen CC“
si mir, sondern ich ir, wie MS. 1, 51“ und jetzt Pfaff’s Abdruck
der Heidelberger Liederhandschrift zeigen. — Für die Beur-
theilung der schwierigen Stelle 18 ff. scheint es mir zunächst
nicht unwichtig, dass muost von A besser und älter ist als
solt; desgleichen verweist noch so in C statt also in A auf eine
Zukunft (in der Auslegung des Schreibers), indess hier nur von
der Gegenwart geredet wird. Wie Gottschau und Lemcke
bereits hervorhoben, entsteht der richtige Gegensatz zu 23 nur
durch die Lesart von A. Wenn aber Lemcke S. 24 meint,
Haupt habe bei seiner Vertheidigung (Zeitschr. f. d. Alterth.
11, 592 f.) von Lachmann’s (wohl auch durch 130, 18 beein
flusster) Textgestaltung wider Pfeiffer (Germania 3, 490 f.) ,keine
Gründe' vorgebracht, so irrt er: Haupt meinte, es sei leichter
die Fassung A aus der feineren Lesart von C zu erklären als

umgekehrt. Das ist ein Grund, und zwar ein ganz plausibler,
der für mich nur deswegen nicht durchschlägt, weil ich die
Lesart von C hier nicht für die feinere halte, sondern für
die gewöhnlichere (vgl. Steinhöwel in Steinhausen’s Deutschen
Privatbriefen des Mittelalters 1, 121 f.), die mir überdies durch
die Analogie von 130, 18 bestimmt scheint. Vor Allem wäre
mir in der Fassung C der Ausdruck mit triuwen 19 nicht ver
ständlich: es hiesse dort nur ,treulich' und passte nicht. Bur
dach hat (Reinmar und Walther S. 51) sehr wohl gesehen,
dass hier die Schwierigkeit steckt, seine Lösung ist mir aber
zu künstlich. Ich fasse, gemäss dem Charakter der ersten
Strophe, mit triuwen als einen Terminus der Rechtssprache =
,unter eidlicher Treuverpflichtung', wie sie dann bestünde (llalt-
aus 1804), wenn der Dichter mit A der Dame gewaltic wäre,
das heisst (Haitaus 698 f.) über sie die rechtliche Obergewalt,
das Verfügungsrecht besässe. mit triuwen und mit eiden sagt
Konrad von Würzburg, Otte 433, wo Hahn in der Anin. falsch
überträgt ,zufolge der treuen Gesinnungen', richtig Lambel:
,das eidliche Versprechen'. Vgl. fidem facere Du Gange 3,490;
fidelitas 487 ff. fides facta ist ein rechtsförmliches Versprechen,
vgl. Brunner, D. Rechtsgesch. 2, 520 ff., und die Verpflichtungs
art dauert im deutschen Recht bis ins 13. Jahrhundert, vgl.
R. Schröder, D. Rechtsgesch. 3 716. — Unter diesen Umständen


