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wollen 44 ) denselben Vers auf Wenzel's II. andere Gemahlinn Elisabetli
(Richsa) von Polen beziehen, die er mehrere Jahre in Prag behielt und
seineEhc mit ihr erst 1303 vollzog. Noch Andere 45 ) endlich erblickten
in jenen Worten einen deutlichen Beweis für Wenzel I. als Dichter,
der ja auch seine Gemahlinn, die Staufinn Kunegunde, nach ihres
Vaters Pbilipp’s Tode längere Zeit in Prag erziehen liess, ehe er sie
heirathete. Man sieht, auch diese angeblich entscheidende Stelle
schlägt bei Wenzel I. und Wenzel II. gleichmässig ein. Es bedarf
aber keiner langathmigen Beweisführung, dass weder Jutta, noch
Elisabeth, noch endlich Kunegunde „der schöne Gegenstand“ dieser
Lieder gewesen seien. Wie Haupt a. a. 0. schon anführt, zeigt allein
Strophe 1, 7 desselben Liedes, dass es sich hier um keine Braut und

Gemahlinn handle; und eben so klar geht aus dem ganzen dritten

Liede hervor, dass nur von einer geheimen Liebe die Rede sein kann,

wie sie ja Dichter jener Zeit häufig genug in ihren Gesängen
feierten.

Die Lieder zerfallen wie die meisten jener Zeit (vgl. Wacker
nagel, altfranzösische Lieder und Leiche S. 220 ff.) in drei und fünf
Strophen. Sie sind, wie schon gesagt, von reizender Zartheit und
zeugen von grosser Kunstfertigkeit, die aber von Künstelei nicht frei

ist. Für die Bestimmung der Zeit ihrer Entstehung geben sie wenig
Anbaltspuncte an die Hand. Aber man wird doch sagen dürfen, dass
diese Lieder nicht in die erste Zeit der Liederdichtung, dass sie
eher in die Mitte des 13. Jahrhunderts zu setzen sind. Freilich lässt

sich hiefür kein stricter bindender Beweis aufführen, und ich muss

mich auf das Gefühl des Kritikers berufen; aber für die spätere
Abfassung der Gedichte spricht schon das, was oben über die nach-
wolframiscbe Form des dritten Liedes gesagt wurde, dann ihr ge
leckter Ton im Allgemeinen. Phrasen, wie sie im dritten Liede
Strophe 1, 2 f. diu naht muoz ab ir tröne, den si ze Kriechen
hielt mit ganzer vröne; der tac wi 1 in besitzen nuo wird

man schwerlich als in die erste Bliithezeit des deutschen Minnesanges
gehörig betrachten können. So fällt Wenzel I. als ihr Dichter natür
lich hinweg; denn wollte man die Lieder auch in die letzte Zeit

44 ) Meissner’s Apollo, 1794, December, S. 308.
45 ) Prof. Löhnert ebendas., S. 325. Ebenso der Wiener Ungenannte im 10. Rande von

Gottsched’s neuem Biichersaa!.


