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Alterth. 11, 593: ,ohne Axt fällen', denn in dem Vorhandensein
von Schneide und Stiel liegt das Uebereinstimmende, das ge
stattete, wdfen auch als Werkzeug aufzufassen.

127, 34 f.: ez ist site der nahtegal, sivan si ir liet volendet,
so gesioiget sie. Die Stelle ist bereits vielfach erörtert und mit
Besserungen bedacht worden. Dass sie so nicht lauten kann,
wie die schlechten Handschriften CC“ sie darbieten, ist klar:

das gibt eine läppische Tautologie, die Morungen nicht zuzu
trauen ist. Man hat das Wort liet in verschiedener Weise

emendiert: Bartsch schrieb leit (er hielt das für Lesart der
Ueberlieferung); Hildebrand (Zeitschr. f. d. Philol. 2, 257) schlug
im Zusammenhänge mit Betrachtungen über das Sprachgefühl
liep vor; E. Schröder wies das Unrichtige beider Vermuthungen
nach (Zeitschr. f. d. Alterth. 33, 105) und beantragte zit. Ich
muss zunächst bemerken, dass ich ir liet (Plural) durchaus
nicht für anstössig halte wie E. Schröder, der es (a. a. S. 104 f.)
als modernen Ausdruck verwirft. Abgesehen von anderen mehr
oder weniger brauchbaren Parallelen finde ich, dass ein Dichter,
der 133, 1 (im Hinblick auf den Lieblingsvogel der Dame)
von sich sagen konnte: für die nahtegale wolle ich hohe singen
dan, der Nachtigall auch ein ,Lied' zumuthen mochte. Die
verschiedenen Ausdrücke, welche die lateinische Literatur, antik
und mittelalterlich, für die Melodien der besten Sänger unter
den Vögeln gebraucht, lassen ein deutsches liet durchaus als
möglich erscheinen. Wunderlich ist nun und ein rechtes Zeichen
der Verachtung, die heute noch in den Kreisen der deutschen
Philologie die Beschäftigung mit den Sachen geniesst, dass bis
her sich gar Niemand darum bekümmert hat, was man im

Mittelalter für site der nahtegal gehalten habe. ,Giar Niemand'
ist zu viel, wie ich nachträglich sehe, denn 0. v. Zingerle hat
Anz. f. d. Alterth. 6, 150 (1880) in einer Recension der zweiten
Auflage von Bartsch’s Liederdichtern schon auf einige Stellen
aufmerksam gemacht (besonders auf Botenlouben: diu sitzet
tot ob vröuden sanc), dass eine bestimmte Ansicht in diesem
Betrachte vorhanden war. Die ältere Ueberlieferung natur
wissenschaftlicher Handbücher des Mittelalters (vgl. dazu Pseudo-
Ovid, De philomela bei Riese, Anthol. lat. II. nr. 762) ist nun
in der That über diesen Punkt recht unergiebig. Erst im Spe-
culum Naturale des Vincentius Bellovacensis findet sich lib. 16,


