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Zeile 4—9, wo ebenfalls die eigentlich nicht zusammengehörigen
Sätze jäz steniu srdecenstvi em, keh dy po mniu na to u.s. w.

auf einander bezogen werden und das Ende des Satzes nach chlu-
biti sie moliu fällt. — Dass in Str. 2, 1 des deutschen Liedes

der bodmerische Druckfehler daz ich der Liebe künde nam
auch von P. Bauschek und Tieck wie vom böhmischen Übersetzer

aufgenommen wird, versteht sich von selbst: und das pudi me mysl
iubiti ist daraus ganz erklärlich. — Eine falsche Beziehung und

desshalb irrige Satztheilung findet sich bei Bauschek wieder Str. 2,
7 f. des mhd. Liedes, indem er nämlich nach Zeile 7 einen Punct

setzt, und nun das folgende al min er fröiden ursprine und ein

anbegin für einen unabhängigen Satz hält, bei dem si ist zu
ergänzen sei, während man richtig diu ist (welche ist) suppliren
muss; er übersetzt also: Herz und Sinne gab ich ihr zu

Dienste hin. Der Quell und Anbeginn all meiner Freu
den ist sic. Nicht nur die nämliche Satzfügung sondern auch die

nämliche Ergänzung ist sic, hat auch das böhmische Lied Z. 23 f.
srdce, mysl ze jej otdacli. Onn tc prüd vsecli slasti u.s. w.
— Ein weiteres Missverstandniss hat Bauschek in Str. 4, 1,2, er
setzt nämlich nach strafen ein Semicolon, zieht nun ruomes zu

sin darf und gibt das folgende swie gar auffallend mit dass so
sehr: Mag mich doch die Liebe strafen; zwar sie wäre
noch zu rühmen, dass so sehr ich die klare, zarte, süsse,
liebevolle umarmt habe u. s. w.; Tieck hat hier: Die Liebe

darf mich darum schelten; aber nein, Wie ganz ich auch
umfangen hättlhren klaren, zarten, süssen, losen, lieben
Leib u. s. w. Das böhmische Lied in Z. 35 ff. weist dieselbe irr-

thümliche Satztheilung nach und übersetzt überdies swie mit ze,
Milost mebude viniti;vinitime ne in oz e, ze o bj iec h u. s. w„

wobei noch aufmerksam zu machen ist, dass trotz der bündigen

Kürze und kräftigen Einfachheit des böhmischen Gedichtes, die nach
der Ansicht böhmischer Literatoren für die Originalität desselben
sprechen sollen, doch jene fünf Adjectiva aus Str. 4, 3 des deutschen
Textes sich genau im Böhmischen wieder linden. — Man sieht, alle
Irrthümer die sich im böhmischen Liede so unendlich zahlreich auf

weisen lassen, erklären sich leicht aus der einen oder der andern der

benutzten Übersetzungen. Wo das böhmische richtiger als P. Bau
schek im Apollo übersetzt, da hat dies Richtigere schon Tieck gegeben.


