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und B schliesst sich der grossen Masse in diesem Punkte voll
kommen an.

Wenn man bedenkt, dass sich der Basler Alexander in
einer Basler Chronik vorfindet, so liegt die Vermuthung nahe,
Ekkehardus Uraugiensis (EU), welcher zu Anfang des zwölften
Jahrhunderts in Bamberg seiner lateinischen Weltchronik einen
grossen Auszug aus Leos Werk einfügte, 1 habe dem Basler
Bearbeiter einer Weltchronik Vorgelegen; denn auch B zog in
seine Darstellung ein selbständiges Buch herein, wie sich aus
dem Schlüsse ergibt. Für die Benutzung Ekkehards durch B
scheint bin Umstand zu sprechen.

Wie schon oben S. 55 erwähnt ist, findet sich Blatt 21 a . 1

von B eine Hindeutung auf die Geschichte Alexanders, bevor
die eigentliche Erzählung beginnt. Sie lautet: jn der con-
sul zitten ward der gros allexander von meczydonj
pilipes sun [sc. geborn], 2 der zerfuortte daz rieh der persar
und den jungen küng darjum; des tochter raxam er sider nam.
also zergieng daz rieh der persar und kan uf daz rieh der
kriechen.

Alexander stiffte in egipto allexandry die grossi
stat und do er die weit enlialb mers in zwelff joren alle
betungen hat, do wart im von sinem schenken vergeben
und [er] 3 starb mit aller kriechen grosser klag, von allexanders
her komen die Sachsen und die swoben. do allexander dot was,
sin her ward in vier her geteilt und in iiij künker [21 a . 2J
rieh, die zerfuortten es mit mangem strit. von dem her ward

anithyohus von anthyoha. der zerfuortte jherusalem und beroubt den
tenpel. dar umb sluog got 4 ivider in urliug [mit] judas macliabeus
und sin bruoder jonachas und sin bruoder simon und ouch mit
mettryo und mit allexandro dem jungen als lang, uncz ir aller
rieh in der rcemer gewallt komen. der disse mer also weit 5

roissen, der lesse den grossen allexander oder daz buoch
der machabeis etc.

1 Zacher, Pseudocallisthenes S. 110.

2 3 geborn] fehlt Hs.
3 10 er] fehlt Hs. — Vgl M Vers 7271 do wart ime uergeben.

4 15—18 so die Hs. 15 got] Hs. got. mit] fehlt Hs.


