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Qui le contralie;
Chetif et dolent

Se claime souvent,
A Dien merci crie.

He! Tibausi) d’Amiens,
Moult as eüs biens

Les jours de ta vie,
Or n'en portes riens
C'un fessel de fiens,
C’est ta cliar porrie.

Laborde, Essai H 222 u. 339, den die Hist. litt. XXIII 763 wie

derholt, führt von Thibaut dieses einzige Lied an; als erster Vers
wird aber J’ai un euer trop lent angegeben. Möglich dass diess eine
Variante sei, welche dann andere in den Versen 2. 4. 5 mit sich ge
führt haben muss; noch näher liegt aber die Vermuthung, dass ein
falscher Strich über let geschrieben oder auch nur gesehen worden
sei. Nach Laborde findet sich das Lied in den Hss. Sainte Palaye und
Clairambaut. Die erste scheint nach Meyer (Archives des missions
scientifiques II, 3, 255) unauffindbar; die zweite entspricht (Meyer,
a. a. 0.) der Hs. 845 der k. Bibliothek; im Verzeichnisse, welches
der Catalogue mittheilt, konnte ich aber das Lied nicht auffinden,
eben so wenig in Brakelmann's Übersicht (Archiv XLII 52). Es ist
demnach als selten zu bezeichnen; trotzdem theile ich es nicht mit,

um den emsigen Arbeitern auf dem Gebiete der altfranzösischen Lyrik

nicht Yorzugreifen.

III) 6"—7 C La complainte du conte de Flaiidres.
IV) 7' — 8 c La rendue du conte de Flandres et la de-

partie.
V) 8 d —13 11 La deffiance au conte de Flandres et

tout Festat de l’ost.
Drei Gedichte, welche sich auf die flandrischen Wirren am

Ende des XIII. Jahrhunderts beziehen. Sie bilden ein Seitenstück zur

Clironique rimee, die Le Glay herausgab a). Eine Abschrift dieser
drei Stücke wurde von mir der Societd des bibliophiles beiges über-

*) Hs. Tybaue.
2 ) Chronique rimec des troubles de Flandre a la fin du XIV. siecle , . . publiee . . .

par Edward le Glay. Lille, Ducrocq. 1842. 8°.


