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b) CHANSON DE ROLAND älterer Redaclion. Bei Bekker die
ersten 10 und die letzten 9 Verse; bei Keller 279 Verse vom An

fänge an, und die letzten 9; Genin hob aus verschiedenen Stellen

über 600 Verse aus, darunter auch Anfang und Ende des Gedichtes.

Romv. 12, 13 gubler que cante. So auch Genin. Bk. qui. Hs. q.
14 destrerre; Bk. destr eiere; GH destr eire.
18 a estez in Sp'agne. So GH. Bekker’s Espagneist eine Emendation.
30 01 di signor. In einem Worte: oldi „höret.“ Ebenso 13, 33

de nui no ol dirai parolci, lies oldirai; 20, 8 iiuol diri, lies uu oldiri.
Ol für lat. au und al ist in älteren norditalienischen Mundarten sehr

häufig, vgl. eolset, ripolsare, olsare; coldo.
31 par confundre. G per; 11 p. Ich würde bei italienisirten

Handschriften diese Abkürzung immer durch per auflösen, welche
Präposition sowohl par als por pour ersetzt.

32 Consi a ine segnor. Gen. consia me. Ebenso Kl. 17, 16.

Dagegen 16, 8 consiame. Letzteres ist das richtige : consia (=con-

sigliafte]), dem sich die tonlos^Form me anlehnt.
13, 9 Se del seraisio e molt grand ai mister. In einem Worte

sedel, offenbar verschrieben für fedel, dann aimister. Auch 20, 23
findet man fe del servisio statt fedel.

11 deistrer. So auch die Hs. Gen. hat deistrier.

14 Ben enpora ses soldaer toer. Gen. richtig enpora und loer.

13 In cest pars eie sei agni ester. So auch Gen. Man trenne
aber cl e. . .ester (=este).

16 Adasia en France ben doura reparier. Man trenne mit Gen.

Ad Asia (= Aix). Vgl. Z. 32. Gen. bat devra, aber gegen die Hs.
21 Sei uole ostasi cun le liurarer. G e un. Obwohl sich an

dieser Stelle nicht deutlich erkennen lässt, ob n oder u vorliege, so

würde ich doch nicht zögern, e uu zu lesen; liurarer ist 2. Pluralis,

so geschrieben wegen des Reimes. Vgl. die Parte, priver, esmerer,
ester; Z, 20 in fer (\i infer) „als Lehen“, cer „Kopf“ u. s. w.

24 A sa emoio chi per da Io cer. Schon hei Gen. richtig Asa e

meio (die Hs. hat deutliches &lt;?). Gen. aber, welcher den Apostroph
gebraucht, sollte ch' i „dass sie“ drucken. Die Hs. hat endlich lor,
wie bei Gen. zu lesen.

14, 1 fer eil roi. — e li roi „ist der König“.

3 Assa emeio che il auia perde. — e meio che i la uia perde.
dass sie das Leben verlieren“.


