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La naissença de l'occitan literari
Joan Francés Blanc

Aquel  article  del  linguista  soïs  Heinrich  Morf  sus
l'occitan literari  pareguèt en 1912 quora veniá  d'èsser
nomenat  a  l'universitat  de  Berlin.  Cal  revirar
provenzalisch  per  occitan,  o  mai  precisament  occitan
ancian. Morf ensaja de precisar l'origina geografica de la
koine dels trobadors.

Nascut en 1854 a Münchenbuchsee, dins una familha de
Zuric,  Heinrich  Morf  estudièt  la  romanistica  a
Estrasborg  (amb  Eduard  Böhmer)  puèi  a  París  (amb
Gaston Paris). A 25 ans, venguèt professor de filologia
romanica a Bèrna (1879). En 1889, prenguèt a Zuric la
seguida  de  Heinrich  Breitinger.  Dels  temps  de  sa
carrièra  en Soïssa,  trabalhèt  fòrça  sus la  dialectologia
d'aquel estat: es a l'origina per exemple del projècte de
diccionari  arpitan  titolat  Glossaire  des  patois  de  la
Suisse romande.

En  1901  mudèt  en  Alemanha,  a  Francfòrt  de  Main.
Finiguèt qu'acceptèt de prene la seguida d'Adolf Tobler a
l'Universitat  de  Berlin.  Un  an  après,  en  1911,  foguèt
admés  a  l'Acadèmia  de  las  Sciéncias  de  Prússia,  que
publicava  aquels  annals.  Heinrich  Morf  signèt,  a  la
debuta de la primèra guèrra mondiala,  una mocion de
sosten al  poder  alemand (lo  Manifèst  dels  93)  que  se
revirèt  contra  el  après:  botat  a  l'index,  arrestèt  de
trabalhar per causa de depression en 1917, e moriguèt
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en çò sieu a Thun, en 1921.

Donam  aicí  las  paginas  extrachas  de  la  revista
Sitzungsberichte  der  königlich  Preussischen  Akademie
der Wissenschaften.

La revista  complèta  se  tròba  en  dos  tròces  sul  sit  de
l'Internet  Archive.  Lo tròç  que n'avèm aprofichat  es  a
l'adreça:

https://archive.org/details/mobot31753002089610

Doas criticas d'aquela òbra pareguèron en 1913 dins lo
meteis  numèro de la  Revue des langues romanes.  Los
donam tanben après aquela presentation.  

Per la critica de Giulio Bertoni, en italian (paginas 499-
504),  la  version  imatge  que  donam  aicí  ven  de  la
numerizacion facha per Gallica vesedoira en linha: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198801/f499.item (primièra 
pagina)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198801 (document 
complet)

Per  la  critica  de  Juli  Ronjat,  en francés  (paginas  532-
536),  la  version  imatge  que  donam  aicí  ven  de  la
numerizacion facha per Gallica vesedoira en linha: 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198801/f532.item (primièra 
pagina)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198801 (document 
complet)

☸
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1013

SITZUNGSBERICHTE 1912.

XLV.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

14. November. Sitzung der pliilosopliisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr.MoRF las: Vom Ursprung der provenzalischen Schrift-

sprache. .

Die allgemeine Auffassung, dass die Mundart des Limousin die Grundlage der

Sprache des provenzalischen Minnesangs bilde, stützt sich auf das Zeugniss der Razos

de trobar (um 12 10). Eine genaue Prüfung dieses katalanischen Zeugnisses ergiebt in-

dessen seine Hinfälligkeit. Die Razos tragen zur Lösung der Frage des Ursprungs

der Troubadoursprache nichts bei, sondern illustriren bloss die litterarische Hegemonie

des Limousin für die Zeit um 1200, welche Hegemonie uns auch sonst bekannt ist.

2. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: H. Diels, Die Frag-

mente der Vorsokratiker. 3. Aufl. Bd. I. 2. Berlin 191 2 und J. J. M.

DE Groot, Religion in China. New York and London 191 2.

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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1014 Sitzun.2; der philosophisch-1

Vom Ursprung der provenzalisehen Schriftsprache

Von Heinrich Morf

Vor einigen Jahren habe ich in einem Aufsatz sprachgeschichthchen
Inhalts auch das noch ungelöste Problem der ältesten romanischen
Literatursprache, der provenzalisehen, erwähnt und dabei gesagt:

«Man hat das Limousinische als ihre mundartliche Grundlage be-

zeiclmet. Das ist ein Irrtum. Weder der sprachliche Charakter nocli

die geschichtlichen Zeugnisse berechtigen zu dieser Annahme. Diese

Zeugnisse sind neu zu prüfend«
Da seitlicr nicmnnd diese Prüfung vorgenonunen hat, ni;ig das

hier gesch(d)en.

Die Ansicht, daß die Troubadoursprache die zur Sehriftspracl

rhobene limousinische- Mundart sei, geht zurück auf die Angabt
iner Poetik, die unter dem Titel der Rnzos de trobar ü])erliefert is

u'>iv\li iR,.mania \^\, 6i8). SmIcIpt

US (inuKi.M. ;,},. - Für die Zu<Tko

i/o <h').,moJ'7 rlu.r>!!L

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts' stammt und <h'n k;it<il,iiii>('li<ii

Troubadour Raimon Vidal aus Besahi zum Verfasser hnt. Auf* <li<-«<-

Angaben berufen sicli nielir als liundcrt .Trdnr sp-itrr dir /..//. <!' ['.>,>!-..

lassen will.

C. Chauaneau, (irannnalrp Umou,<'nu . I*;iri- -/

(sc. le LüHOusin) non sfulement In terrr c/(i>.^/'iji;'

encore rrJlf du hon d jmr longage. On conmiH. <; ;>

dr Rayniowl Vidoi Q'lui dr,' ^^ Lr>/s d'amor.-^^ . „nn ./..,.. './-' ;.'< ! i^ht>

''> ln,u,m> rniua.u. XXXV. ^Sof.): .. h' limou.in dn-i„t d> l.niuu h,un

pinyrr /\jpn.,io^i d'iin .^<n-anl ilalint du Wl >i<rl,, nn,n,u h tn.mn d,

Vn/,d dans .r.< .Haco. d, froh<,r<^ ,i rnutnir Inulou.an, d.. ^>h>/. d\nnnr>^-.

Fk. uihiuu, im (hörn, ./nriro drlh hfhrafnra daliann 11 (i>S;).

S. i^
. . ,.// Vidol >; pronun-ia nrisamnü^ a favnn' dri Inuosum nun, p,ilriu

^f- 1196) „n.l vhürirl.t aud. .><,ch>i.arrr,Kn,.s,.N S. .

"1 -^l'är.T zu Koni- l>,.(l,.o in litcniri.M-'ucn uiia p^liti^

^^''"lung der Ra:o.^ (h tmhar im (innKtriß II, 2 S. (.7 n-n

1 ^-s sich i„ ST.iiMiNO F<:.<trfdP zur Jahrrsffhr d^r V>

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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1016 Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 14. November 1912.

A. Morel-Fatio in Ctröbers Grundriß I (i888), S. 671 (' S. 843)-
llaimond Vidal von Besalü, der die parladura de lemosi fiir die edelste

und vollkommenste aller okzitanischen Mundarten hielt. . . .

G. Paris, Les oriymes de la poesie lyrique en France im Journal df.<

Savanis 1892 (S. 60 des Separatums): Le Limousin .. . comme on mit

le herceau meme de la langue litteraire du Midi-, — in der Reme histo-

riqueUll (1893), S. 229: Ce que Jaufre Rudel appelle -la plana leivjuu

romana^^ dans laquelle II compose ses vers, c'est la langue Uiteraire . . .

c'est ä dire essentiellemeni le Imousin ; und in der posthumen Esquisse lud.

de la Utt.fr., Paris 1907 heißt es noch bestimmter von Cercamon und
Jaufre, daß sie dichteten dans le dialecte^ non de leurs pays respectifs,

mals du Limousin.

0. ScHULTz-GoRA, AltprovenzaUsches Ele7nentarbuch, Heidelberg 1906,

S. 9 sagt, daß der Annahme, daß die Schriftsprache aus der Aus-

gleichung der Mundarten hervorgegangen sei, eine Stelle bei Raimon
Vidal entgegenstehe, «der das Limousinische so sehr als mustergültig

ansieht, daß er die Sprache des ganzen Südens lemozi nennt. So darf

man denn mit größerem Rechte annehmen, daß die Trobadorspraclie

auf dem Limousinischen beruht . . .«. In der zweiten Auflage (191 1)

ist die nämliche Ansicht weniger bestimmt ausgesprochen: »So darf

man denn wohl, wenn auch der älteste Trobador, Wilhelm IX., Graf

von Poitiers, keine eigentlichen Limousinismen aufzuweisen scheint,

mit größerem Rechte annehmen, daß die Trobadorsprache auf dem

Limousinischen beruht.

«

J. Anglade, Les troubadours, Paris 1908, S. 7 : Cest da7is ce dialecte

limousin qu'ont ete ecrites les premieres poesies des troubadours-, c'est lui

qui s'est impose aux poetes du XIP et du XIIP siede.

Meyer-Lübke, Bie ro?nanischen Sprachen, in der Kultur der Gegen-

wart, 1909, S. 468: »Soweit die südfranzösische Troubadourdichtung

eine gleichmäßige Sprache zeigt, weist sie nach dem Nordwesten, wo

die Wiege dieser Dichtung gestanden hat«.

A. CouNSON, La pensee romane, Paris 191 1, I S. 228: Ce ne fut ni

la Provence ni le Languedoc qui fournit au Midi la langue litteraire:

vdle-ci se forma dans le Limousin ... Le premier troubadour . . .

^'^'"'^

non l'idiome de Poitiers mais le limousin.

H. Stimming, Aus der Geschichte der roman. Philologie, Festrede zur

Jahresfeier der Universität Göttingen, 1 9 1 1 S. 8 : » ... ist bemerkenswert,

daß Raimon Vidal ausschließlich die Formen des Dialekts der Land-

schaft Limousin als für die provenzalische Lyrik zulässig erklärt, d. h-

feststellt, daß jener Dialekt sich über die andern erhoben und den

Rang einer allgemein anerkannten provenzalischen Literatursprache er-

langt hatte.«

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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Diese Äußerungen zeigen indessen nieljt mir. wie \ iM-lircitcI die

3Ieinung vom sprachlichen Primat des Liniousin isi sie liriiiu.n in

ihrer Form auch die ungleiche Sicherheit der ein/.chien ( »[»in.niicn ziiiii

Ausdruck. Neben der Bestimmtheit, mit der /.. U. ( Haiiam ai. ( uinm.n

und SiismiNG sich aussprechen, steht Sem i.rz-CionAs und Mi vi i;> mclir

zögerndes Urteil, und noch zurückhaltender ist 11. Srnmu in (.küimks

Crundr/jS l{iSSS) S.573, (1904)8. 727: - Ks ist noch nidit iVst ^rsfrllt.

weslialb R. Vidal das sog. Dreg Proeiu<al (das gcl.ildcre sclirilln«in;il,M'

Provenzalisch) vor allem mit der limousinisclien Mundart idcntili/icirn

möchte, neben welcher er auch die Mundarten von Au\('rgn('. Quncx
und Provence will gelten lassen\«

IL

Das Zeugnis der Razos, auf das diese Forscln-r aus.lrücklicli oder

stillschweigend Bezug nehmen, steht in der hübschen \"(.iiv(h'. in (h'r

si<-h Raimon, der sich anderswo selbst hos frorains mol urinn,^ nennt,

«'uthüsiastisch zur Dichtkunst bekennt:

" Alle Leute, Christen, Juden und Sarazenen. Kaiser, PrinzcMi. Kr.niu«'.

Herzr)ge, Grafen, Vizgrafen, Komture, Ritter, Kleriker. Bürger. liauern.

Geringe und Große richten allzeit ihren Sinn aufs Dichten und Sinucn.

sei es, daß sie Dichter oder daß sie Sachverständige (K<'nner) sein

wollen, sei es, daß sie vortragen oder zuhören wollen. Und kaum
wird man an einem so geheimen oder einsamen Orte sein, daß, wenn
beute da sind, wenige oder viele, man nicht den einen oder andern
oder alle zusammen singen hört, denn sogar für die Hirten des Ge-
birges ist die höchste Lust das Singen. Und alles Gute oder Böse
auf der Welt wird zum Gedächtnis aufbewahrt durch die Dichter, und
nimmer wird man ein gutes oder schlimmes Wort finden, das nicht,

wenn ein Dichter es in Reime gesetzt hat, immerdar in der Erinne-
rung fortlebt. Und so sind Dichten und Singen Anregung zu jeglichem
kühnen Tun'-.«

^ Der Text der Razos liegt noch sehr im argen, und es ist ohnc.Iif s nicht un-

»werlich, sich in Stengels Abdruck mit den dazugehririgen - Abwpicliuii-.n. Vrr-
-t;rungen-, »Ändenmgen, Erläuterungen«, den Fußnoten (S. 22) und den "N;irli-

' lagen und Besserungen zu den Abweichungen, Verbesserungen, Äiiderun;:tii. Ei-Iäu-

terungen. zurechtzufinden. Seit Stengels Ausgabe ist zu Florenz eine neue Handschrift

y^ = Ms. Landau) des Danat und der Razos gefunden worden, die L. Biadene in den
--tudi di ßloloyia romanza p. d. E. Monaci L, Roma 1885, abgedruckt hat (niclit olme
manchen Lesefehler, vgl. Casinis Kollation in Rivista critica ddla bit. italtana, anno II

[Aprde 1885] S. 112 n und in den Studl selbst, II, 93). Damit steigt die Zahl der
wertvoUeu Hss. der Razos auf vier: B (Laui-enziana), G (Riccardiana), // (Barcelona-

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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1018 Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 14. November 1912.

Dieses i^saber de trohar<i. will Raimon fördern, und zwar durch eine

Zusammenstellung, wie sie bis jetzt nicht vorhanden sei, und er glaubt,

daß sein Werk, so unvollkommen es sein möge, jeden, der es recht

lese und auch sonst ordentlichen Dichterverstand habe {bon cor de trobar)

in den Stand setzen werde, seine Lieder getrost zu bauen.

»Weil ich gesehen und erkannt, daß wenige Menschen die richtige

Art zu dichten {la drecha maniera de trobar) kennen oder gekannt haben,

will ich dieses Buch schreiben, um zu zeigen, welche von den Dichtern

am besten gedichtet haben und welche die besten Vorbilder fiir die

sind, welche die richtige Art zu dichten lernen wollen.«

Er will also zeigen, welche Dichter die besten und vorbild-

lichsten sind.

In dieser Dichtkunst, so heißt es dann weiter bei ihm, haben

Dichter und Hörer in gleicher Weise häufig geirrt. Das habe folgen-

den Grund: Der nichtsachverständige Hörer stelle sich, als verstände

er etwas davon, wenn er einen schönen Liedervortrag höre, und ver-

schmähe es, um nicht als Ignorant zu erscheinen, Fragen zu stellen

und sich Belehrung zu verschaffen. Der sachverständige Hörer aber,

der scheue sich aus Diskretion, dem schlechten Dichter offen seinen

Tadel auszusprechen, und so bleibe denn auch der Dichter bei seinen

Fehlern. Wenn es ihm, Raimon, nun auch nicht möglich sein werde,

alle Hörer sachverständig und alle Dichter tüchtig zu machen, so

schreibe er sein Buch wenigstens für den einen — den besserungs-

fähigen — Teil. Und nun fährt er wörtlich fort:

»Jeder, der Dichter oder Sachverständiger sein will, muß zunächst

wissen, daß keine Ausdrucksweise unserer Sprache' echt und rien-

Madrid) und L. Dieses L geht mit C auf

wie Biadene zeigt, und zu der Familie gehört auch H, während B für

folge dem Ms. B, so wie Stengel — freihch nicht direkt, sondern auf Grund von

Kollationen des GuESSARo'schen Druckes — es wiedergegeben hat, befrage aber natur-

lich auch die Lesarten der anderen Handschriftenfamilie. Ein Neudruck der ^azos

in kritischer Ausgabe wäre sehr erwünscht. Appel hat in seiner Provenzalischen Chresto-

mathie die Einleitung der Razos auf Grund des gesamten Hss.-Materials kritisch be-

arbeitet. Ihm folge ich für diesen Teil; wo ich von ihm a])weiche, ist das ausdruck-

1 R. Vidal geht von der Erkenntnis der großen sprachHchen Einheit aus, welche

das Land südhch der Pyrenäen mit Frankreicli verbindet, von der ibero-gallo-romaiu-

schen Spracheinheit, zu' der seine katalanisch-aragonesische Heimat gehört. Die Pyre-

näen haben eben im Mittelalter nicht die politische Grenze gebildet, die wir nun s

^
Jahrhunderten in ihnen sehen. Die mächtigen Grafen von Barcelona und Konige vo

Aragon waren Feudalherren des französisclien »Midi«, der als Mittelmeerstaat naci

Süden, nach Spanien, orientiert war; und Spanien war gewohnt, in seinem Rmg^

gegen die fremde muselmännische Welt sein Auge nacli den nördlichen Glaubens- una

Sprachgenossen zu wenden. So empfindet der Katalane R. Vidal die weithin s^^

' '
^ a Ebro bis zur Seine sich erstreckende romanische Sprache als

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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Morf: Vom Ursprung der provenzalisclieii Schriftsprachi'. 1019

tig ist, außer der von Nordfrankreich und von Limoiisiii und
von Provence und von Auvergne und von Querci« [((f liKiiiwi

parladura non es naturaU ni drecha del nostre lengage mais arella dr Fr<ni:n

e de Lemozi e^ de Proenza e d'Alvergna e de Caersin). »Wolx'i icii ciicli

erkläre«, heißt es nun in einer Parenthese, «daß, wenn icli von l.inion-

sinisch reden werde, ihr darunter alle diese {esta.«) \.aiu\sc\ i:\l\cn ver-

stehen sollt und alle ihnen benachbarten und alle die. die zwisehen
ihnen liegen« {per qe ieu vos die qe, quant ieu parhimi de Jjihüsij. q,

totas estas terms entendas ei totas lor vezinas et totas celhis qe son entrr ,/his}.

Ohne mit einem Wort eine sprachliche Überlegenheit des l.ini..u-

sin gegenüber den andern Landschaften des Südens anzudeuten, er-

klärt er hier einfach: wenn ich im folgenden von »/w/oc/« s])ie(]ie,

so meine ich das Land vom Limousin bis zur Provence sowie was
drum und dran hängt (z. B. Perigord) und was d<izwiselienliei;i (/.. B.

Languedoc). Das heißt doch, wie ein Blick nuC die Karle lehrt:

ganz Südfrankreich.

Limousinisch, so erklärt er, bedeutet bei mir südfranzösisei».
Und wer im weitern seine Gedanken richtig verstellen und wieder-

geben will, muß sein ^> lemozi^ als «südfranzösisch« fassen und iil)Pr-

setzen, oder er muß nach unserm heutigen Sprachgebrauch dafiir ein-

fach »provenzalisch« sagen, welcher Name für uns nicht mehr bloß
die Sprache der Gegend zwischen Rhone und Alpen bezeichnet, son-

dern die Sprache des ganzen Südens im Gegensatze zum Nordfran-
zösischen. Wir haben mit dem Worte »provenzalisch« die nämliche

Bedeutungsänderung vorgenommen, die Raimon — erfolglos — mit
hmousinisch sieh erlaubt hat.

Für ganz Südfrankreich, das sich aus so vielen ierras zusammen-
setzt, wählt er, da ein einheitlicher Name nicht, wie für die nörd-

seinige. Er nennt sie -nostre lengagc'^. Sie zerfällt für ihn in verschiedene Sprech-
weisen {parladuras). Stellt er den ^nostre lengage'^ als Sprache dem Latein (gramatica)

gegenüber, so nennt er ihn in üblicher Weise einfach romans (Ausgabe von Stengel,
73, 23 usw.). — An dieses ^nostre lengage« klingt der Ausdruck "nostrum idioma« an,
"lit welchem Dante die romanische Spracheinheit gegenül)er dem griecliiscluii Osten
und dem germanisch-slawischen Norden abgrenzt. Dantes Auge sieht al.er weiter
und tiefer. Ob Raimon zu seinem r.nostre lengage^ auch das Italienische initnvrechnet,
ob er überhaupt das Italienische gekannt hat, ist nicht zu erweisen. Französisch und
kastilisch konnte er, wie eine NoveUe zeigt.

* Hier liest Appel mit der Hss.-Gruppe CHL de Proenza o d'Älvergtie de
Caersin. Ich sehe keinen Grund, von dem e des Ms. B abzugehen und hier die un-
gegliederte Aufzählung der Landschaften zu verlassen. — Parladura könnte auch ge-
aezu mit »Schriftsprache«, »Dichtersprache« wiedergegeben werden (vgl. Stengel

^°'i,!^' '.^' ^'^'' 77' -^9' ^5' 37)- — Znnatural »rechtmäßig«, »treu-, »edel«, »wahr«,

der Bedeutung des Danteschen (volgare) illustre, vgl. Lew,
^Pplem. Wb.

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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1020 Sitzung der philosophisch-historischen Classe vom 14. November 1912.

liehe Francia, zur Verfügung steht, den Namen Limousin. Über
den Grund dieser Wahl äußert er sich nicht.

Er hat also in seiner sprachgeographischen Terminologie zur Be-

zeichnung Galliens zwei Ausdrücke: Franza für den Norden, Lniinzi

für den Süden, und die Sprache dieser beiden Gebiete ist für ihn die

einzig echte und korrekte: naturals e drecha. Er spricht als Aus-

länder, als Katalane, der im Frankreich des Südens und des Nordens

das Land verehrt, in welchem die literarische Kunst vorbildlich ge-

staltet worden ist, und das in seiner nördlichen und südlichen Sprache

noch den Formenreichtum einer Deklination besaß, den das

Ibero-Romanische verloren hatte.

Und von diesem gallischen Lande, das sich aus Franza und h-

mozi zusammensetzt, von diesem ganzen Frankreich sagt er fortfahrend:

Et tuit Vorne qe en aquellas terras son nat ni novit an la parladura na-

tural et drecha: Alle Menschen, die in jenen Gebieten geboren und

aufgewachsen sind, haben die echte und korrekte Sprechweise, d. h.

eben die Nord- und die Südfranzosen. »Wenn aber einer von ihnen«,

fügt Raimon hinzu, »wegen eines Reimes oder aus einem andern

Grunde von der schriftsprachlichen Norm abgewichen ist, so erkennt

der, welcher die Schriftsprache studiert hat {qe a la parladura reco-

7ieguda), das besser als die Unkundigen. Die glauben gar nicht, daß

sie Schlimmes tun, wenn sie die Norm der Schriftsprache verletzen,

vielmehr bilden sie sich ein, daß ihre Sprache so sei. Deshalb will

ich dieses Buch schreiben, um die Schriftsprache denen zu zeigen,

die sie korrekt (drecha) sprechen, und sie diejenigen zu lehren, die

sie nicht kennen.« Er schreibt also nicht nur für seine Katalanen,

sondern auch für die Franzosen des Nordens und des Südens,

welche die drecha parladura haben, aber gelegentlich doch Fehler

machen.

Und nun, nachdem er bis hierher von Nord- und Südfrankreich

als einer ungeschiedenen Einheit sprachlicher Vorbildlicli-

keit gesprochen, geht er jetzt dazu über, die beiden ReichshäUten

zu scheiden und jeder zu geben, was ihr nach seiner Meinung zu-

kommt. Er faßt dies in das berühmte Urteil zusammen:

^La parladura francesca zal mais et es plus avlnenz a far romanz,

retronsas et pasturellas^ rnas cella de Lernosin val mais per far cers e

cansons et serventes; et per totas las terras de nostre lengacje son de nioior

autoritat li cantar de la lenga lemosina qe de neguna antra parladura,

per q'ieu vos en parlarai primeramen<^, was heißt: »Die nordfranzösische

Sprache ist tauglicher und passender für epische Dichtung, Pastourellen

und Refrainlieder. Die südfranzösische aber ist tauglicher, um

Kunstlieder verschiedener Art [vers, cansons) sowie sirventes zu die
-
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romanische Sprachgebiet {per totas las terras de nostre lengage) zuspricht

und für seine katalanisch - aragonesische Landsleute, deren Sprache

einen starken flexivischen Verfall zeigt, noch hinzufügt, daß die süd-

französische parladura dem Latein in der Flexion näher stehe —
wie oft wurde und wird diese Stelle außer dem Zusammenhang zitiert

und wiedergegeben, wobei das ^lemozi«- des Raimon dann unweigerlich

als »limousinisch« verstanden wird, während er selbst doch so nach-

drücklich erklärt hat, daß er mit ^'lemozi«- das Südfranzösische über-

haupt meine!

Indem man also den Sinn dieses berühmten Passus dahin wieder-

gab, daß der katalanische Dichter Raimon Vidal die limousinisclie

Lyrik als die — in der Romania — maßgebende erklärt und der

limousinischen Sprache ausdrücklich — liexivische — Korrektheit

zugesprochen habe, mißdeutete man Raimons Zeugnis vollständig und

schrieb einer einzelnen südfranzösischen Landschaft literarische und

sprachliche Autorität zu, die Raimon in Wirklichkeit dem ganzen süd-

französischen Lande, dem ganzen Lande der Troubadours zuge-

schrieben hat\

Nicht speziell die Dichtung und Sprache des Limousin, sondern

Dichtung und Sprache der südfranzösischen Troubadours über-

haupt, stellt er seinen katalanischen Landsleuten als vorbildlich hin

— übrigens bereit, auch an diesen Troubadours Kritik zu üben, wenn

sie Fehler begehen, so daß auch sie, wie er meint, von ihm lernen

können.

Seinem Plane gemäß geht er nun nach » der Norm der lateinischen

Grammatik« die Redeteile der drecha parladura durch und belegt ihren

Gebrauch durch Beispiele und Gegenbeispiele aus den Liederhand-

schriften {darai vos en semblanz dels trohadors). Mehr als die Hälfte

seiner Auseinandersetzung wird der Kasusflexion gewidmet, die für den

Katalanen die große Angelegenheit der drecha parladura ist. R. Vidal

belegt den richtigen Kasusgebrauch mit zehn Textstellen, von denen vier

aus Girant de Borneil', drei aus Bernart de Ventadorn und je eine

ausBertran de Born, Arnaut de Marueil, Guilhem deSt-Didier

genommen sind. Verstöße hat er hier nicht zu vermerken.

Man vergleiche, wie besonnen Fr. Diez sich hier äußert: »Wir können

einmal annehmen, was Raimon Vidal selbst nicht behauptet, daß die Sprache i"'

Limousin am reinsten geredet worden sey«. {Die Poesie der Troubadours S. n-)

2 Ich rechne dabei die zwei durch Verderbnis des Textes ^^°^y^ .^^T^^^^.
nen Zitate (Stengel 75, 23—76, 2) mit, obschon auch Kolsen, wie er mir irei

liehst mitteilt, sie in den uns bekannten Gedichten Girauts nicht nachweisen ka^^^^-

Zum ersten verweist er fibrigens auf Nr. 13, 37 seiner Ausgabe; zum zweiten '

Mahn, Werke II, 29. — In der Hs. C wird hier auch Folquet einmal zni

(77, 16).
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1 den fiinf Di die

en, sind drei odei- vier' IJ

iner liefern acht (bzw. neun

il der Raimonsclien Poetik 1

Doppelformen der Troubr

lobt die Forn und

elfericx

leal usw
chanson

leau

cJianso*

ird vcm Charaneau ohne weiteres zu den Limousinern ircrccliiK^t. wclolici-

liX /ii widersprechen ich nicht quahfiziert bin. Doch muß iest^psti'llt wenh-n.

iHnd.n üus dem äußersten Westen des Departements der Dordogne stanunen-

:;ounh"iiei- in den Viten nicht als Limousiner bezeichnet werden (wie es mit

•hcn Perigourdinern Girant und Bertran geschieht), sondern daß es da

fiai/fz df Maruelh si fo de l'avescat de Peiragorc, d'un castel que a nom Maruelh . .

lO'dc Daniels si fo d'aqtiella encontrada don fo n'Arnautz de Marueill, de Fevescat

>rc, cSun chastcl que a nom Bihairac. — Hätte man im Ausland, z. B. in Italien,

ut Daniel für einen Limousiner gehalten, so hätte Dante ihm nicht den Giraut

di Lemosi gegenübergestellt. Den Ruhm dieses letzteren, den Dante für über-

ält, bezeugt auch Terramagnino (v. 560) . . Girautz de Borneyll, qui he Passet

Segon lo dich d'homes melhors.

Die! Fori

i verlängert werden. So zeigt die Handschrift C ein sdleh.- Anhängsel

, 19 ff.), das ich für meine Übersicht außer acht lass.-. Leicht k;iiin auch

(vgl. Eomania H, 347) ein Einscliiebsel sein. — Zenker scheint in seiner

Peire d'Alvernhe die Stelle der Eazos nicht zu kennen.

Bemerkungen über die Konjugation des Präs. Ind. des Verbums esser, mit

hier beginnt, erklären sich zunächst dadurch, daß das katalanische

t'i'huiu substantivum in mehreren Personen stark vom Provenzalischen abweicht
''4- •'oin. 5. sntz) und dann dadurch daß Rahnon vor der Verwendung der ersten Person
"'Vi) < sum warnen will, die heute noch katalanisch-languedokisch ist (vgl. Peire Vidal II

24 usw.) und an deren Stelle er sui empfiehlt, die noch heute herrschende südfranzösische
'»i'in, die nicht mit der sechsten Person so{n) verwechselt werden kann (vgl. die Lesart

^f>n H und L), car mant trobador an messa Vuna en luec de Vantra.

Aus Stengel 86, 6 {alongamen statt alegramen?) scheint hervorzugehen, daß
^•"Vidal nicht nur chanson, vi/an verlangt, sondern auch die »langen» Formen chansons,
vilans. So müßte denn der Titel seines Werkes Razons de trobar geschrieben werden.
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Die letzte dieser elf Formen leimt er ab als frankoprovenzalisch\

die drei vorangehenden {ajnis, mei, tmlr) als nordfranzösische Lehn-
formen. Für seine Bevorzugung der übrigen sieben Formen von ieu

sui bis chanson gibt er keinen Grund an; er erklärt sie einfach fiir

besser {plus drech) bzw. die Konkurrenzformen für mal dich'^, so, wenn
er dem Bernart de Ventadorn sechsmal und dem Girant, Peirol, Folquet.

Peire d'Alvernhe je einmal »Sprachfehler« nachweist^

Auch im Verlaufe seiner Arbeit bleibt R. Vidal bei seiner Ter-

minologie y>le7nozi<^ = »südfranzösisch« -(73, 13; 87,9) und versichert

dabei nochmals (86, 16), daß jeder Verständige beobachten und stu-

dieren müsse: la parladura de Lemosin e de las terras dentorn enais.-t

con tos ai dig. Und nun ist es bemerkenswert, daß die Handschrift C

.

die am Schluß von B abweicht, in ihren Zusätzen das Südfranzösische

nicht mit ^lemozi^ bezeichnet, sondern y>'proensali- nennt (87,8; 29).

Dieser Umstand, daß der Verfasser dieser Zusätze — ob er nun ein

Italiener war oder nicht — sich von Raimon emanzipiert und dessen

Ausdruck ^lemozU durch yproensaU^ ersetzt, läßt vermuten, daß der

Terminus ^^emozlo. nicht landläufig war, und diese Vermutung wird

gleich eine Bestätigung erfahren. —
So ist die Poetik des Raimon Vidal beschaffen, auf welche die

Ansicht von der angeblichen Vorbildlichkeit des limousinischen Dialekts

sich stützt. Diese Ansicht beruht also auf einer falschen Auslegung'

der Razos de trohar, auf einem Mißverständnis ihrer Terminologie.

Sie ist fiir Grammatiker und Literarhistoriker zu einer förmUchen

Suggestion geworden. Sie hat in ihrer weiteren Ausgestaltung dazu

geführt, das Limousinische als die Grundlage der Troubadourspräche

' Zu dieser Form ^^\. Lfvy, Pohips rehyuuses 1887, S. 13 t.

2 Rauium befolat uhrigens m seinen Diclitunsen seine eigenen

So l)i,uHlit er san (i) und nrni^ (8) (vgl. Cormcelu s S^o fo rl temp^ 1S88,

^.r^^eud<t {Ahrd, n.v; adau (1048); / (754). re (698)) und statt pfr' m>d.

(vgl.AWöWö \XXIlC6r2n). Aus dieseir\LrsturMr(lcn Schluß /a /.< 1

/iacov junger sein müssen als die Gedulil. ((ohMdin^ ^ bi. Inlu 1

/ningend. Audi nachdem er die Bazo'^ gcsdiiKhdi konriti \l \ ul.d

Reime bilden, denn es In ^r im W. m n ('( . Sp, .1, j,,,,, isf, reu d<iß sie ul^

kerne Gewalt hat — Gott mi I),irik' Ls ist d.is S( hi( ksal alltr .sprach

Buch werden, das diescin \i<liu(rs grui.lm.t u <n <

'' Den Bernart tadi It m iiixrdKs rux li < mm il u-u'ri in on nn

^^ nd ,nal Un fU . , rpl J,,,l]
'<",'

!/
'',] ,\'

\ .K.In.'.V "n
'^!

'.',V ,

,''''

/
,','/."/ A/

zu b.377). - Daimt steigt die Zahl der her IS.rna.t -ttad. itt n ."-uli.n
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erklären und ist so eine Stütze jen(M- Lehre

mousin auch als die Wiege der Troubadourki

rungsland des Minnesangs, in Anspruch n

Das entscheidende Mißverständnis der Äußerung des RaiuK

Vidal hat sich schon früh eingestellt.

Die Razos de trohor hahen weite A^'rhrcitunu' und h-ruh<'-i('ri:

I-eser gefunden, niclit nur in der Tleiuiat (h's \'fi-lMss('r.s und in Sü

Der Pisaner Terramagn in., liat ein haUx's .Inhrhun.lcrt „ach ihr

Abfassung die Razo!< in provenznlische Reime g.d.nu-ht [Rminnun. VI

i8i fT.). Diese holprige Reimerei beginnt (l;nnit. ganz V(u-b<'h;dtlos d

Sprncli.'u -cnillig und seliün mm (uie K^d.in und (iold (Vin.T .M-i <•,

-'Hd.Tcs (nvsUMu uu.l Metall), da das Lini<.usiniMdic ein-' Kasu^llcxi.

oriyinrs >lf la pae^ip lyriqup m France {Journal d(S Scvants, 1892, 8. ri imd 60 des

aratuins) bestimmter foniuiliert, wenn auch niclit aiisfiilirlich begTÜndet hat: da,s

evinisch-liinousinisclie Land sei die Wiege der Minnepoesie Frankreichs.

ich glaube freilich nicht, daß »sons poiievtm» eine Bezeichnung ist, welche die

iiUvortung der Urspnmgsfrage präjudiziert. «Poitn-in<' ist eine Bezeichnting fi'w

liehe Herkunft, die auf die Zeit der Köni-in Alienor und ihms poitevini^ch.'u Hof-
t<^- zuriickueht und dl.' .lonn auch mit •prornu-rrf.. ai.ueclisrlr (Nomoma. XXIi.

' literarische Ker-iihnUheit des Liinousiii im i^^. .ialu-lnmdert — die uns ja auch

^\ ie dauernd das An.seh(^n war. dessen R. Vidal und seine Razos in Spanien
'i'-f'uteii, nuig hier unausgeführt bleiben. Das Zeu^inis des Marques de San-

"':i und des Enrifjue de'Villena steht bei F.Wolf zu lesen (Shtdifn :. Gfsch.
y)a7i. JyationalUffratur, Berlin 1859, S. 237). — In Italien halien die Renaissance-

^ilologon auch die AV/cov wieder 'ausireirraben und studiert. B. VARrHi macht sich
"e Übersetzung davon {Studi dl ß. romaJiza. I, 400).
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»7 Tot en aysi con le ruhis

Sobre totas peyras es ßs
E Vaurs sobrels metails carSj

3° Sobre totz razonatz parlars

Parladura lemoyzina

Es mays avtnentz e ßiia^

Quar il quoys se razona

Con la gramatka bona

35 Fer tots los nornbres Singulars

E per tots los plurals en ars (?)....

So ist denn schon der erste Interpret der Raimonsehen Termino-

logie, von dem wir Kunde haben, dazu gekommen, das «/^mor/« der

Razos mißzuverstehen, und diese Oberflächlichkeit stimmt zu (lein

Mangel an Urteil, den schon sein Herausgeber P. Meyer an dem Yers(

-

Schmied nachgewiesen hat. Wie wenig ihm der Terminus y>kmo:h^

seines Originals eingegangen ist, zeigt der Umstand, daß er für sich

die Troubadoursprache y>proensaU<. nennt und ^proensaU dem -»frances^^

entgegenstellt {Rom. VIII S. 185 und 207).

Mit Besonnenheit und mit eigenem Urteil steht den Razos de trohar

der katalanische Benediktinermönch Jofre de Foixa gegenüber, der

um 1290 die Lehre des en RamonVidal für alle Katalanen zurechtmacht.

die zwar nicht Latein können, aber sobtil e dar engyn haben und das

saber de trobar lernen möchten, y Regeln des Jofre von Foixä^'^ ist dieses

Lehrbuch der Troubadoursprache überschrieben \

Vier Gattungssprachen der Minnelyrik kennt dieser Katalane, der

wohl am aragonesischen Hofe in Sizilien schreibt, und einen Überblick

hat, dessen Raimon Vidal entbehrte:

die französische (für Nordfrankreich),

die sizilianische (für Italien, vgL quidquid poetantur ItaU sicih-

anmn voeatur, Dante, De vulg. el. I, 12),

die gali zische (für Kastilien und Portugal)

und die provenzalische, welche er nicht ^lemosU, sondern -^fTO-

vengah^ nennt.

Und nun definiert er dieses Provenzalische als die Sprache dt

Procenga, de Via/ies, d'Akeryan e de Limosl et d'altres terres qiä Uw '"^"

de pres^ les quals parlen per cas {Rom. IX, 58, § 11).

n P. :\rKVF.R, Romania IX, 54fr. Zd der eins.

iipt vol. M.M-cI-Fatio in Gur.r.KRS Grundr

Ifs regle, rl. tmhar de Jofre de Fouä, IJarcehn

Anuari del Institut df Estudis catalans 1907,
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Man sieht, daß diesem Katalanen, dessen lleiniat docli silir nrdie

an der Raimon Vidals liegt, die Terminologie Kaimons o^ar nicht i,^'-

läufig ist, daß er dessen ^>leniozi'-< durch ^>proi-^-n(,vI^' ersotzi. ohne im

übrigen an der sprachlichen Beurteilung des französischen Südens etwas

zu ändern'.

Konnte bei der Bedeutungslosigkeit des Terramagnino und bei der

Selbstcändigkeit des Jofre die Terminologie der A\/ras kein sonderHclies

Unheil anrichten, so wird das nun anders mit (;. Mol inier von der

Toulouser Gesellschaft des Gay Saher (gegründet 1323). Dieser .Jurist

hatte von seinem Kollegen den Auftrag bekommen, die I'oetik der

Gesellschaft zu verfassen. Wir kennen das Datum weder des Auftrags

noch der Ausführung der sogenannten Lcij.^ f/'Anion'^ genauer, doch

fällt die Ausführung sicher in die vierziger Jahre des 14. Jalirliunderts

(gegen 1350)-. Molinier kennt das Werk des Kainion Vi<Lal. ist sieh

indessen der zeitlichen Entfernung der AVmv wold nicht klar bewußt'.

Diese Entfernung beträgt melir als ein Jahrhundert, und zwar ein Jahr-

hundert entscheidender sprachlicher Entwicklung: die Kasusllexion

Mn-fiel während der Zeit rapid und schwand im ganzen Lande (vgl.

C'habaneau, Grammaire Umousine S. 132—38). Mit Bedauern sahen die

Hüter der literarischen Tradition diesen Verfall und suchten ihm in

den Leys d'Amors zu steuern, indem sie nach dem Beispiel der alten

Dichter {antks diciators) in ihrem Werke mühsam die archaische Nomi-
nalflexion beobachten. Sie erklären diese Nominalflexion gleich für

die größte Schwierigkeit, die es in der Wissenschaft der Poetik gebe:

' Höchstens könnte man aus dem ScWußsatz seines § 1 1 eine sprachliche Be-
vorzugmig der Provence vor dem Limousin herauslesen. — Ob zur weiteren Beleuchtunii'

der ganzen Frage aus den andern katalanischen Poetiken (v-L Grundri/.! Ihn. 125) etwas
zu gewinnen sein mag, weiß ich nicht, da die Auszüge, die MiL.i in der limsta df archim.

^\ 3i3ff. (Oktober 1876) gegeben hat, nicht ausreichen und P. 3Ieyer seine Publikation

nicht fortgesetzt hat. Immerhin gibt MilA eine Stelle aus des Barceloners Lluis de
Avers ö Torcimany (Dolmetscher), die deshalb besonders interessant ist, weil der Autor
das Südfranzüsische — er nennt es weder lemozi noch, provenzal, sondern »die Sprachen
der Troubadours« — für die Prosa ablehnt und nur für die Lyrik (als Gattungssjjrache)

gelten läßt (Kap. VI): Jo nom servesch en la present ohra ppr \\- raons dels lenyuatjps que
Jos trobadors en lurs obras se servexen: la primera es, com prosaicamrnt In present libre

JO pos e en lo posar prosaich no ha necesitat a servir se dels len(jiiatjes ja dits, per tal

(^om no son diputats de servir sino en obras compassadas ; l'atra raho es que si jom servia

<^altra lenguatje sino del catala, que es man lenguatje propi, he dvpte que mm fns trobat

a nltracuydament, car pus jo son catala wrm dech servir d'altra lenguatje sino dd meu (um
'390). — In Kastilien blieb »Provenzalisch« die Bezeichnung der südfranzösischen
Dichtung. Der Marques de Santillana nennt den Arnaut Daniel in seinem Proemio:

'proven^ah-

Chabaneau, Origine et etablissement de rAcademie des jeux foraux. Toulouse
^»»5, S. 7. S. A. aus der Hist. gen. de Languedoc.

^ Obwohl er z. B. II 392 seine Zeit {hmj) deutlich von der der Ra:os {en lor

^mps) scheidet.
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E la cauza qiies may difficüs a assaber e conoyssher en nquesta sciensa es

conoyssher lo cas (II 152).

Was einst zur Zeit Raimons, um 12 10, für einen katalanischen

Autor und Theoretiker die größte Schwierigkeit gewesen war, das

ist es jetzt, um 1345, für die Südfranzosen selber geworden: die

Nominalflexion.

Und wie stellt sich nun Molinier zu dem Buche seines Vorgän-

gers R. Vidal, das ihm in allen einschlägigen Fragen gegenwärtig ist,

dessen Angaben er diskutiert, auch wenn er Raimon nicht mit Namen

nennt, sondern sich mit dem Hinweis auf ein «Man sagt« {aJqu dizon)

begnügt ' ?

Zunächst bestreitet Molinier die Überlegenheit des Französischen

{parhdura franceza) für Refrainlieder und Pastorellen (II 392). An-

gesichts der Doppelformen leyal und leyau, canson und canso entscheidet

er sich für leyal (wie Raimon), aber gegen canson (gegen Raimon, II 208).

Auch er schreibt die Formen der ersten Person yeu crey, ieu trac, yeu

soy vor (S. 368) und konstatiert ebenfalls, daß hier // nnüc si son pecat

et encaras se pecca hom tot jorn. Als Belege für ältere Fehler dieser Art

zitiert er aus dem Toulouser At de Mons den Vers:

Et en ayssim cove

Qu' ieu non enten ni cre

und fügt hinzu: quar degra dir y>nicrey<^^.

Die Hauptauseinandersetzung der Leys mit den 'Razos aber findet

statt aus Anlaß der Doppelform tenir (neben teuer), die Raimon als

französische Lehnform verworfen hatte und von der Molinier glaubt,

daß sie von den alten Dichtern legitimiert sei^

^ Vgl. die ZusammenstelUmg bei Lienig, Bie Grammatik der «Leys (FAm

1890, S. 6ff.

2 Zu 1/eu SOI/ vgl. auch Lrys II, 372 und zum Ganzen auch S. 404 ol^en. Div

es ihnen eben wünsclienvvert erscheint, daß die erste Person von der dritten (l)/-^'

sechsten) verschieden sei: also aus einer sprachmeisterlichen grammatiscJien Li-\^ •

heraus. Daß sie aber wiederholt und so nachdrücklich auf crey und soy bestellen-

seinen Grund darin, daß diese cre < credo und so{n) < sum, die ihnen so uir/weckm

erscheinen, die f'ormen des Toulouser romans, des Janguedokischen Dialekts suul

Peire Vidal, Folquet de Lunel, At de Mons usw.) und also einem toulousaiuv

Reimer besonders leicht in die Verse geraten konnten. — Im übrigen Siullranki

hat yeu soy geherrscht und scheint auch yeu crey geherrscht zu haben.

^ Vgl. Leys d' Amors 11, 402: E {)ot hom dire '•tener-^ o "ienir^', »r^''

^retenir". Jaciaysso quez alqun digan que »i'fwr« yretenir« son parauUis lr;iii<

pero nos dizem qu'om pot dii-e 'if-nir- »reienir-^ \fayre^^ per ^far«, q"ai"
'
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Aus dem, was er liierübcr sni^i,

üblich war, sich auf R. \ idal als aul'

zwar auf eine Autorität für Liinousiiii

Verständnis! ~ und daß er, Molinier,

[eilte, daß Raimon Vidal das Limousinij

'«zeichnet habe: segon que ditz en Ran
/.'//lo-i rs f/iais aptes e covenahles a i

^ (Ditris lengaiges.

Die Lnj^ übernehmen also diese;

•> fr.r .lie .lahrluinderte.

Doeli seh(^ man, wie 3Io]inier di

I.imousiner. Dem Meistersinger von Toulouse ist die — auq-eblieh —
von R. Vidal stipulierte Überlegenheit des Liinousiuiseheii unhe(niem,
und er sucht ihre Bedeutung nach Kräften zu veikleineni. Kr l.e-

Jiauptet, daß das Limousinische für die Wortwahl in keiner Weise
vorbildlich sei, da es viele schlechte (seltsame, schiefe. verstüninK'lte.

flisch gesetzte) Wörter habe und R. Vidal das Liniousiuisclie bloß

<^^^halb voranstelle, weil man im Limousinischen die Kasus (/« pro-

i'iatio dd ras) und Verbalformen wie die ersten Personen ijm crey,

^oy »und noch viele andere« brauche. Man »brauche« [en Lnnosi
'>'^o), sagt er und spricht im Präsens, als ob das Zeugnis der Razos

l'ir seine Gegenwart (1345) gölte. Aber Molinier will hier offenbar
dem R. Vidal diese flexivischen V^orzüge des T>k?7iozi<i zugeben und
macht dieses Zugeständnis aus dem eigenen auch fiir seine Gegenwart,
die Glitte des 14. Jahrhunderts.

v\ elclien Wert dieses Zugeständnis hat, geht schon daraus her-
"^oi"- daß von den Limousinern nicht schlechthin gesagt wird, sie

- Ii.iinon Vidal de Bezaudu, le lengatges de Leinozi es mais aptes e covenahles
" ''t a dictar en roinans que degus autres leugatges), ad aysso dizeni que

'

;

<ii/-cin que aysso dish en Ramon Vidal per doas cauzas: la una cant a la pro-

•^^ per las personas del verb (quar il pronuncio las personas leumen e las forme se-
Kon dever e segon que pronunciar e formar las devo, coma en la priniiera persona:
!/^'i crey» »yeu soy«. et en la tersa: »c^/ cre«, »aguel so' et enayssi d'autres granre).
-» antra inaniera no trobam nos qu"el lengatges de Lemozi sia mais aptes a trobar
'jue autres lengatges, si no per las doas cauzas sobredichas, quar en Lemozi ditz liom
granre de motz estranhs, biaysshatz,
son dig en Lemozi no los aDaria lion

Vom Ursprung der provenzalischen Schriftsprache
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bildeten Kasus und Personen richtig, sondern: i>leum€n<^ »im allge-

meinen« bildeten sie dieselben richtig: parlo leumen hon cas. Das ist

eine kapitale, eine vernichtende Einschränkung'. Wenn jemand von

einem Schriftsteller sagt, daß er die Kasus »im allgemeinen«, »meist«,

»gewöhnlich« richtig bilde, will das doch nichts anderes heißen, als

daß der Schriftsteller eben nicht mehr deklinieren kann. Das heißt:

bei den Limousinern ist um die Mitte des 14. Jahrhunderts, soweit

Molinier davon Kenntnis hat, die Deklination in voller Auflösung be-

griffen ^ Vielleicht ist diese Auflösung im Norden (Limousin) etwas

weniger vorgeschritten als im Süden". Aber was will das nun ixir

»grammatische Reinheit« (Chabaneau, Gram. Um., S. 3) des Limousini-

schen bedeuten!

Leider haben wir immer noch keine Darstellung des alten limou-

sinischen Dialekts auf Grund der Urkunden und kirchlicher Texte

gesicherter Provenienz, obschon das Material in Fülle und Ordnung

bereitliegt [M.elanges Chabaneau 1907, S. 461)*. Aber ein Blick in dieses

Material bestätigt, daß zur Zeit Moliniers die Kasusflexion im Limousin

verfallen ist. Wir sehen im Cariulaire du Considat de Limoges {Eev. d^s

langues rom. XXXVIII) schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts Plural-

formen, wie U effans, eindringen. lou^ Guy de CharmCj, chamlkr, senhor

del Bore heißt es 100 Jahre später in einem Censier von 1344» daran

andrer Stelle dann wieder die richtige Nominativform setzt, wie er

lo dich Johans neben lo ditz Johans duldet, und schließt^: Presens Guylhm

TrenchaleOj donzelj e lo cJiappela del dih loc e d'autres.

1 In einem andern beiläufigen Hinweis auf die von den alten Dichtern be-

obachtete Regel des -s (S. 2iof.) fehlt diese Einschränkung und wird neben dem

Lemozi auch der größere Teil der Auvergne als richtig deklinierend hingestellt.

2 Was die Bildung der ersten Person wie crey, soy anbelangt, so kommen sie,

als ein Detail, das nur eine bestimmte Kategorie von Verben betrifft, für die lite-

rarische Charakteristik einer Mundart und für die Frage ihres Primats kamn in Frage.

Das ist gegenüber der das ganze Nomen beherrschenden Kasusflexion eine Bagate e.

* Vgl. SüCHiERS Vermutung im Grundriß I, 573.
* Eine geschichtliche Darstellung des Liinousinischen auf Grund des Urkunden-

materials ist eine der dringlichsten Aufgaben der romanischen Sprachforschung. Un

andere südfranzösische Mundarten müssen folgen. Wie nützhch ist, bei allen Schwac en,

MusHACKES Geschichtliche Entwicklung der Mundart von Montpellier (Languedoc), Hei -

bronn 1884. Man sollte endlich das Limousinische wirkHch untersuchen, naclide^^

man so viel von ihm geredet und ihm als der »grundlegenden Mundart«, z.

den Boeci zugesprochen hat, wie auch jene r,Sermons limomins^^, die ja «"^^^ /"'"^^

limousinisch sind (Äom. IX, 198). Wenn wir in der Kenntnis des Ursprungs d^e^^^^^

labilen Troubadoursprache weiterkommen wollen, müssen wir die landscha
^^^

Nuancen des Südfranzösischen der älteren Zeit feststellen, soweit die Urkunden

möglich machen.
. .^j..

' Dabei ist selbstverständlich der Verfall in der lebenden Sprache weiter
^j^^^

geschritten, als die formelhafte archaische Schreibung der Notariatsstube zuni_^^^

druck bringt. — In der Benutzung von Texten, wie z. B. des CarPulaire de üo^
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Morf: Vom Ursprung der

Betraclitet man das Urteil der Leijs über R. A

hang des Textes und im Lichte der sprachlichen

man ohne weiteres, daß die Leys nichts, a])er nii

ständiges zur Erhärtung des limousinischen Prim.its 1

teilt den allgemeinen Aberglauben, daß 1\.\ i<l,il d;

die beste, fiihrende südfranzösische Mundart erkl-irt

<l;irob als Toulousor einiges Mißbehagen und ir()

Lnndsleute dabei mit der Versicherung, es sei mit

Prhiiat des Limousinischen nicht eben w< ii luv.

Und er hatte mehr recht, als ihm seihst bc

IV.

Wenn nun auch Raimon Vidal die sprachlidi.' Vorbil.lli,-hk(Mt d.-.

I.imousin nirgends ausdrücklich b('Iiau]>tet liat. sd wäre j';i doch dciik-

hnr. (Inß er sie stillschweigend zugegeben und nnu'ciK.ninini nml «l».'!!

<l''sh,-ill) den Namen r,lemozU zum fuhrciidcn Sntiiinclnaincn liir d.ii

uauzcn Süden gewählt habe.

Auch das ist indessen nicht der Fall. Scli.ui würde dazu niclii

Timmen, daß Raimon ja gerade einen limousinischen Sän-vr. den
Bernart de Ventadorn, nicht weniger als sechsmal wegen si)rachliclier

^<l•sehen tadelt. Ich habe oben auch darauf schon hingewiesen, daß
Ivaimon in den verschiedenen Fällen sprachlicher Entscheidung zwischen
<len elf Doppelformen sich nie auf das Limousinische beruft, das ihn
also sprachlich offenbar gar nicht präokkupiert. Jedenfalls hat er ihm
keine Rechnung getragen, sonst hätte er nicht die Formen chanso, v'dns,

die, wie die Urkunden ausweisen, ausgesprochen limousinisch sind,

^ ^''^^'^^'^"^n und sich fiir cTmnson, vilans erklärt, und hier also ohne
Weiteres die limousinische parhdura abgelehnt.

Xieht die Laute des Limousinischen waren seinem Ohr ver-

tnuit, sondern die des Katalonien benachbarten Languedoc, und zu

' *
in. was wir über languedokische Lautung des 1 3. Jahrhunderts wissen,

^tnnmt denn auch R. Vidals Entscheidung. Chanson und vilans sind

languedokische Formen des i 3. Jahrhunderts.
Was hat denn, wenn augenscheinlich keine sprachlichen Gründe

wei der Wahl des Sammelnamens y>lemozi<^ den Ausschlag gegebe:
nahen, den Katalanen R.Vidal bestimmt, den Namen ^lemozU zu wählen?

ist der zeitgenössische literarische Glanz des Limousin.

ist der Mann seiner Zeit, der Zeitgenosse des maestre dels tro-
R. Vida

V[y' *^* * ^ö Correze^ (1905), das überhaupt keine Kasiisllexion mehr
eshalb Vorsicht walten, weil hier die Urkunden des 14. Jahrhunderts in €

^^s 15. vorUegen.
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badors Giraut von Borneil, umklungen von den Liebesliedern Ber-

nart s und den Kampfgedichten Bertrans de Born, die alle drei

Limousiner waren . . . si foron de LemozL

Neben diesen drei Namen fehlt in den Razos der vierte Große,

Gaucelm Faidit\ der dann später in der limousinischen Novelle auf-

tritt (vgl. oben S. 1015 Anm.).

Das limousinische Land hatte zu Ende des 1 2. Jahrhunderts die

literarische Führung des Südens, und wie die Zeitgenossen zu dieser

Führung aufblickten, so huldigte ihr auch die Nachwelt.

Der französische Norden hielt sich dabei mehr an Bernart und

Gaucelm^, der italienische Süden mehr an Bertran de Born und Giraut.

Dante z. B. nennt neben diesen beiden weder den Bernart noch den

Gaucelm. Der Katalane R. Vidal nimmt eine Mittelstellung ein: die

große Rolle spielen bei ihm Bernart und Giraut.

Wie sich nun auch das Interesse von Mit- und Nachwelt auf die

einzelnen verteile, das eine ist jederzeit zu konstatieren: die limou-

sinischen Troubadours sind es, deren Kunst als die größte giltl

So hat auch in den Razos der Limousin den breitesten Platz.

Raimon zitiert im ganzen 2 2 sprachliche Erscheinungen aus Troubadour-

gedichten, die er provenzalischen Liederbüchern entnimmt. Unter diesen

22 sind 1 1 getadelte »Gegenbeispiele«. Von diesen 22 Stellen entfallen

10 auf Bernart, 5 auf Giraut und der Rest von 7 auf sieben einzelne

Troubadours, deren er also im ganzen neun mit Namen auffuhrt.

Von diesen neun Dichtern sind drei oder vier* Limousiner, drei

sind Auvergner, einer aus dem Languedoc und einer aus der Provence.

Die Limousiner haben an den Zitaten den Hauptanteil: 16 bis

1 7 Stellen entstammen ihren Gedichten. Sie haben aber damit auch

den Hauptanteil am Tadel, denn von den 11 getadelten Gegenbei-

^ Stengel 87, 2,?, ist ein späterer Nachtrag. .

'^ In den nordfranzösischen Liederbüchern, die provenzahsche Gedichte aufweisen,

dominieren diese zwei: Gaucelm mit neun Liedern, Bernart gar mit fünfundzwanzig

(vgl. Romania XXII, 376 ff.). Daß Bertran de Born mit seinen Sirventes kerne Aui-

nahme gefunden hat, bemerkt Gauchat ib. S. 374 imd erklärt es. Aber warum
^

Giraut de Borneil vollständig!» Sollte darin nicht ein chronologisches Indizüim Uege^,

das zugunsten der Auffassung von Diez spricht, der den Giraut etwas später anse

(KoLSEN S. 55), indem dessen Dichterruhm sich jenseits der zeitlichen GrenzOT^^erhe
J

die dem Import provenzalischer Lyrik nach Norden gezog<

übrigens neben die eigentlichen Limousiner Bernart, Gauceli

Lied) noch die Poeten von Angouuiois, Saintonge, Auvergne und Viennois v^- ^
Francia benachbarten Gebieten), so sie fit man deutlich, wie diese Grenzgebiete

^^^
Lieferanten überwiegen (mit 3/^ aller Lieder bestimmter Autoren). Languedoc

Provence traten in den nordfranzösischen Chansonniers ganz zurück. .

^^^_
' Wenn Dante den Arnaut Daniel am höchsten stellt, so muß er dabei

drOcklich gegen die Meinung protestieren, welche den »Liinousiner« vorzieh.

mitgerechnet wird, vgl. t?- 1"

Gui d'Uis
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auch an der Zn

in Troubadours

Dieses Dreigestir

v.nuvndivhtov fesselt den katalanischen Ch.-i ns.>u n i.-r N';iii.ion

Vi.lal.

Wie Raimons Gedanken im Limousin heimisch sind, .las zc'mt s.-ine

Novelle Si fo f'-l tenips, deren Liebesschnusplatz der Lininusin ist. /u (h'r

/fit. da o-ute Minnesitte noch blühte, und der Alt.-rndr meint damit

l'H-Ueld der Erzählung ist ein Ritter der />/> K.^nhirlh /u I!aiis<' ist.

Wer (h'nkt dabei nicht an den Eingani^- .h'r \it;i des (üraut (h' ISnnieil:

f<> . . (h' Venconlrada d'Essidueill? Koi.si-n. (j. con llorwlh, iSg.}. S. :;8,

iiit int, daß Raimons limousinischer Novelle das Liebcsschicksal (iirauts

/.iiurunde liegen könne. Jedenfalls ist Girant so gut wie Px'rnnrt de

Ventadorn in Raimons Schallen allgegenwärtig. Er wird in der

Novelle dreimal und in den Uazos fünfmal zitiert, und Raimon «spricht

auch in seinen Ausdrücken« (Kolsen a.a.O.). Sollte der Katalane

ihn nicht persönlich gekannt haben? Die Beiden konnten sehr w-ohl

am Hofe von Aragon, bei König Alfons Ü. oder Pedro IL, zusammen-

getroffen sein, und so mögen sich zu den literarischen Interessen auch

menschliche, persönliche gesellt haben, um Raimon Vidal mit den

I-imousinern zu verbinden.

Sollte als ein Echo dieser menschlichen Beziehungen gelten, daß

Uainion in den Jlazox den Girant nur ein 3Ial weg< ii eines Sprach-

^f'lders tadelt, während dem berühmten Bernart siebenlacher Tadel

^-uteil wird? Und ist es Zufall, daß jener eine Tadel mit einem aus-

'li-ücklichen Lobe verbunden wird, indem caiaiits Lied, -las Ai^nx Ver-

^toß enthält, als eine hona ü/^ö/k^o?^ bezeichnet wird, was in <l('ii lidzuii

sonst nicht vorkommt?
So sehe ich denn in den Faizos nicht nur den Einfluß des zeit-

genössischen limousinischen literarischen Primats, sondern den

persönlichen Einfluß des Girant de Borneil und seiner katalanisch-

aragonesischen Beziehungen.
Ob dieses persönliche Moment wirksam gewiesen ist oder nicht,

ist nicht zu entscheiden und ist nicht entscheidend. Die RoUe, welche

Sitzungsberichte 1Q12 88
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die Dichter des Limousin in der — lobenden und tadelnden — Bei-

spielsammlung der Razos spielen, zeigt klar, welchem Teile des süd-

französischen Dichterlandes die Aufmerksamkeit des Katalanen galt.

Und der tatsächliche Wert und Ruhm dieser zeitgenössischen Limou-

siner rechtfertigt diese Aufmerksamkeit und begründet ausreichend

Raimons Vorschlag, für das ganze Land der Troubadours die Be-

zeichnung y^Leniozi^^ zu brauchen. Denn es gab damals keinen herrschen-

den Generalnamen für Südfrankreich und dessen Sprache. Die Be-

zeichnung der Troubadoursprache als proensal{es) mag sich um 1200

bereits vorbereitet haben — die ältesten Belege stammen aus Kastilien

und Italien^ und aus dem 13. Jahrhundert' — , aber noch bestand die

Möglichkeit, daß eine andere Benennung gebräuchlich wurde, und es

ist durchaus natürlich, daß auch andere Benennungen versucht worden

sind, denn das Bedürfnis nach einem vulgären Sammelnamen für die

Troubadoursprache mußte sich geltend machen. Da stellte sich neben

proensal{es), von einer limousinischer Strömung getragen, auch der Name

lemozi ein, als dessen Wortführer für uns der Katalane Raimon Vidal

um 12 10 in Erscheinung tritt^ Diese Benennung unterlag. ^ oni

Ausland adoptierte sie nur R. Vidals engere katalanische Heimat, und

die machte llemozi — zum Namen ihrer eigenen Mundart.

^ Es ist meist das Ausland, das diese Sammell)ezeiclmungen aufbringt, wie z.

Germani, Welsche usw.

2 Das lateinische Provinciales für » Südfranzosen < bestand zur Zeit des Raimon

Vidal längst. Es erscheint mit den Kreuzzügen: Provinciales und Francigenae bilde"

zusammen die Bewohnerschaft Galliens (vgl. Blanc, Rev. des langues rom. i^A, ^h •'•

vmd so findet sich denn Proensal als Völkername auch in der TroubadounlH lmni|

zur Zeit Eaimons. Wenigstens kann en Miraval in seiner Tenzone (^ahn-
^'

'

1086) Proensal nur in dem weiteren Sinne gemeint haben, in welchem auch '-^'^^^'

'^^^

von Toulouse -Provenzale« genannt werden darf. Zugleich aber bleibt der -
J^^

bestehen zur Bezeichnung der Bewohner der Gegend zwischen Rhone und Alpen,^^'^*^^

»Provence.., im Gegensatz zu den Bewohnern der Auvergne, Septimaiucns usw. ^

^^^^^

ist gewöhnlicher als solclie Doppelbedeutung eines Ländernamens, die den ^'^'^S'jji'j^'j',^,_

keine Schwierigkeit bereitet, während sie für spätere Zeiten eine Quelle von .
^'^^

Verständnissen wird. Als Bezeichnung der romanischen Sprache der
"^''^^'^'JJ^'^^.j^,,,.

engeren Sinne kenne ich prGvencal{ens)is, proemal{es) nicht. Wo wir ilun ''^^
"^/jj^.

bezeichnung begegnen — und das geschieht erst nacli 1200 — ,
da bedeu et u

Literatursprache des ganzen Südens, und zwar vom Ausland her Ka.^^^^^

gegen 1230, yg\. Ramanm I, 414; Italien, Dmaf). Erst gegen 1300 ünüen t^

sal{es) im sprachlichen Sinn (fo drech pr.) in Südfrankreich selbst (^'^^
"^'^^'.J^i^ vd.

Prolog). — Zu den übrigen Bezeichnungen des südfranzösischen •^^""''!"\
iii.4.

C. Chabaneau, La langue romane du midi de la France. 1885 im X. Band

generale de Languedoc. r-'h!

^ Vgl. MiLÄ Y FoNTANALs, Dc los trovadfyres en Espana, i86r, ''^- ^^"'"
^^.j|.,| i„-

debiö ser eco de una oposiciön lemosina al nombre de provenznl. l ud c )« '
^^^

-

reits vermutet, daß R. Vidal den Namen lemozi gewählt habe ^'por respecto a

principales trovadores B. de Born y G. de Borneil«.
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^:iß - .1. h. CS

.imousin die llo-rmo,

illustriert oiiio lit.r

IIS ;i.1m>

Was ich (lar/ul<-,.„ versucht hal.--, könnt.- ..li. Cr.s.-I^.ri.tr .incs

Mißvrst;in(lnis>.s. ülnM->chricl.rn ucnlrn.

l"ür die Annalmie, daß der liniou.sinisdn- Dial.-kt du- (.ruM<lla-e

'In- Muirr.'inzüsisdioii Diclitors])rac'lic orl.ildrt h;il..>. li,-it man sich hishcr

•inf .l;is /rn-nis der Ji'r/^o.s' (l2lo) und «h-r A^y. |i,:;5"i l)rrufrn. Ks

IM hier u.'/.ciut worden, daß dies nicht zwei Mch -vucns.-itiu s,üi/.m<h'

/«u.;nisse >ind. sondern daß eines aus dem Mißx .i-sfii.n M. > an.lrrn

hiulaUiu.

Wir k<Minen die mundartlidie (Grundlage der Troul.a^h.ursj,,;, ch e

nicht. Icli >,\c]h^ imh'sscu iiidit an, midi von neuem zu (h>r Vrr-

"iHtun- zu bekennen, daß die Basis jener Kunstspraclir im Sinh.sim

•l^^'^ I^Miides, in (k^r alten Gallia Narboneusis zu sudieii ist, in jenem

'i'"i'haupt literarisch viel reicheren Lande, nach dem der älteste Trou-

''•idour mit seiner Tornada A Narhona weist und wo die künstliclie

-^iT des Haiml)aut d'Aurenga zu Hause ist\

Wer mit (J. Paris den Ursprung der Troubadourkunst im Limou-
Mii linden will, der muß inskünftig bedenken, daß spraddiche Zcug-

'"•^^' hii- den alten Primat des Limousin fehlen.

^"Utr dadurch die privilegierte Stellung, die der Limousin bisher

'" '^' !i Eisprungsfragen eingenommen hat, erschüttert sein, so wird

^l"'ch immer vom hödisten Glänze des Minnesangs gelten: sifo de Lemozi.

' ^'gl. dazu (.;. Parks. Melantjcs de litteraturo. fran<;aise du moyen dy« , 1910. S. 3611.
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« Altokzitanisch war eine
europäische

Kultursprache, deren
Gewicht auch daran zu
erkennen ist, daß sie

neben dem
universalistischen Latein
schon früh – seit dem 11.

Jahrhundert – für die
Abfassung von Urkunden

Verwendung fand. »
(Wozu ein altokzitanisches

Wörterbuch? DOM
Projektbeschreibung)

Heinrich Morf
Vom Ursprung der
provenzalischen
Schriftsprache

(1912)

Amb criticas de Giulio
Bertoni e Juli Ronjat

Presentacion 
per Joan Francés Blanc.
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