
Altceehische Leiche, Lieder und Sprüche des XIV. und XV. Jahrh. 683

van fle XIV' eeuw, met aenteekeningen van J. F. Willems im Bel

gisch museum, Bd. 4, S. 222—224. Von deutschen gedruckten
Liebesbriefen aus neuerer Zeit vgl. den Liebesbrief eines schwä

bischen Landmädchens in Gräter’s Bragur I (1791), 283 f. und
darnach im Wunderhorn 4, 117 f. (vgl. Wunderh. 2, 55. 57);
den Bulerbrief nach einer schlesischen Handschrift im Wunderh.
4, 118—120 und den Liebesbrief, ungefähr 1750 gedruckt gleich
falls im Wunderh. *4, 121—125, wozu noch die Weimarer Jahrb.
2, 236 ff. zu nehmen sind. — 1 Lasska A. — 9 und 10 fehlen bei

Hanka. — Vzdy II. — 12 vmrzety A; mussy A, die unausweich

liche Verbesserung ist von H. — 13, 14 ein häufig wiederkehren
der Gedanke; so heisst es auch unten Nr. LXVI1I mit geringer

Abweichung:
Panno milä, pomni na to,
drazsie viera nezli zlato;

ja sogar im deutschen Volksliede finden wir ihn:
Onn Ehr onn Trai ics besser wi Geld,

ich nahm mir a Maedle, wos mir gefeilt;

MeincH Kühl. S. 142. — 38 Bohdaj II. — 46 osobne II. — 61—

64. Ähnlich heisst es in einem mittelhochdeutschen Liebesbriefe
bei Ettmüller a. a. 0. Nr. III, Z. 18—20 :

wan solde ich immer bi dir sin!

daz ich dich niht gesehen mac
daist minre freuden gar ein slac;

solche Gleichheiten beruhen aber keineswegs auf Entlehnung, son
dern sie entstehen indem gleiche Gefühle den gleichen Ausdruck
hervor rufen. — 62 rozy A. — 72 bycliom II. — 76 wsse A.

X.

'Mily jasny dni, kteraks mi ukvapil,
zef tak falesneho klevetnlka zbudil;
Den dm ustavenie sve

tu kdez hydli spolu miiych dve:
Vsemohüci pane boze, 5
raciz jich obü byti straze.

Od vychodu slunce vetflk veje
a pfes hory, pfes doly se chveje,
Lesnl jek, zvuk, lom se tisi,
zvef ustiipä, ptaetvo krici, 10
Znamenajic, nkazujie,
zet noc odstupuje pryc.


