
50 X. Abhandlung: Mnssafia.

,Schweigt nicht länger', sagt die Königin zu Soredamors
und Alexandre, denn

2300 au eeler li uns 1’ autre ocit,
d’ amor omecide seroiz.

Or vos lo que ja ne queroiz
force ne volente d’ amor.

Par mariage et par enor
5 vos antrecompaigniez ansanble.

Einsi porra, si con moi sanble,
vostre arnors longuemant durer.

2 S que uos ia lox ni eonquerroiz 2-3 M or vos lo que par tens qu. et f. et u.

3 T f. en u.

Die erste Ausgabe bemerkt zu 3:
Text gesichert, mir unverständlich, wiewol der Sinn klar ist:

,Kämpft nicht gegen die Liebe an'. T force en v. wäre klar ,sucht
nicht Gewalt anzuthun bei (gegen) dem Willen der Liebe'. Aber die
Ueberlieferung verlangt ne und dies erklärt Suchier: ,Suchet weder
die Liebe in euch gewaltsam niederzukämpfen noch sie mit Willen
hervorzurufen, wörtlich: Erstrebt weder Gewalt über Liebe noch den
Willen zur Liebe'.

In der dritten Ausgabe liest man:
f. ne v. d’amor ist mir noch immer unverständlich. Auch den

Schreibern kann die Stelle nicht klar gewesen sein. T hat forcS en v.,
was sich allenfalls deuten Hesse: ,Verwendet nicht 1 Vergewaltigung
beim Willen Amors 1 . M änderte gründlich. S änderte ’2. All das

befriedigt wenig. Sollte S dennoch ursprünglich sein, so möchte ich
sein ’2 stehen lassen und Punkt daran setzen. Im folgenden änderte
ich so: Por ce en (od. a) ml. d’ amor par m. 2 et par e. u. s. w. = ,des

halb im Einklang mit Amors Willen, verbindet euch in ehelicher
Zucht'.

Die einfachste Lösung wäre, dem Worte volante eine
prägnante Bedeutung, etwa ,Despotie, Tyrannei', beizulegen
und es somit als eine Art Synonym von force anzusehen; d’ =

,in Bezug auf': ,wendet nicht tyrannische Gewalt gegen Amor
an'. — Davon wenig befriedigt lege ich mir die Stelle — unter

Ablehnung der willkürlichen Veränderung von S und der Lesung
von T — anders zurecht. Es entpricht sowol im Allgemeinen

der von F. überzeugend dargelegten, moralisierenden Tendenz
unseres Romans als speciell der Würde der Königin, die doch
kein Pandarus ist, dass auf die legitime Ehe der Accent gelegt

1 ,nicht' habe ich hinzugefügt.
2 v. ist Druckfehler.


