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Kapitel I – Vorbemerkungen 
 

1. Einleitung 
 

 Diese Arbeit analysiert die mittelniederdeutsche Fassung der sogenannten Florisdichtung, 

d.h. den Stoff von Flos und Blankflos. Man zieht die Verbreitung dieser Stoffe in Betracht, indem 

man die Geschichte und Sprache der fünf diesen Text enthaltenden Handschriften analysiert. Hier 

wird man sich nur kurz mit dem Fragment M beschäftigen, das als Vorbild der 

mittelniederdeutschen (mnd.) Fassung gilt, aber auf Ripuarischen geschrieben ist, also auf einem 

mittelhochdeutschen (mhd.), und nicht einem niederdeutschen (nd.), Dialekt. In dieser Einleitung 

wird man also die Zwecke und die Struktur der Arbeit beschreiben (§ 1.1) und den Kontext der 

mittelniederdeutschen literarischen Produktion einführen (§ 1.2), weil diese Arbeit hauptsächlich 

mit diesem Kontext zu tun hat. 

 

1.1. Zweck und Struktur der Arbeit 
 

 In den analysierten und in dem Literaturverzeichnis aufgelisteten Texten geht es nicht 

ausführlich um einige sprachliche Besonderheiten, die in den fünf Flos unde Blankflos enthaltenden 

Handschriften bemerkt worden sind, mit Ausnahme von dem Fragment A, dessen Sprache von 

Beckers1 beschrieben wurde. Solche Besonderheiten könnten wahrscheinlich dabei helfen, die mnd. 

Verbreitung des Romans zu erklären: Das ist tatsächlich der Zweck dieser Arbeit, der jedoch nicht 

nur durch sprachliche Bemerkungen bestimmt wird, sondern auch durch die inhaltlichen und 

paläographischen Merkmale der einzelnen Handschriften. Man möchte deshalb versuchen, die 

möglichen Empfänger und den Verfasser/Kopisten des Romans zu identifizieren. Beckers2 zufolge 

stammen die fünf Handschriften von Flos unde Blankflos „fast alle nachweislich aus dem Besitz 

hansischer Kaufleute“, und die Dichtung gelte deshalb, zusammen mit Valentin und Namelos, als 

Zeugnis „für die literarischen Interessen des niederdeutschen Bürgertums im 14./15. Jh.“. Auf einer 

Seite analysiert deshalb diese Arbeit den Inhalt, die Besitzer und die paläographischen Kennzeichen 

jeder Handschrift, auf der anderen ihre sprachlichen Besonderheiten. Die Hss. weisen tatsächlich 

einige ostfälische und hochdeutsche Merkmale auf: Diese Eigenschaften scheinen, im Gegensatz zu 

den in der Literatur geäußerten Vermutungen zu stehen, dass der Text von einem Westfalen verfasst 

                                                
1 Beckers: 1980a. 
2 Beckers, 1977: 28. 
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worden sei, und dass seine Vorlage mit dem ripuarischen Fragment M zu identifizieren sei3. Der 

Kern dieser Analyse entspricht dem zweiten Kapitel, das die fünf Handschriften von einem 

inhaltlichen und sprachlichen Gesichtspunkt aus beschreibt. Einen Schluss zu diesen 

Beschreibungen zieht das dritte Kapitel, das den Inhalt und die Sprache der fünf Handschriften 

vergleicht, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihnen festzustellen: Während seiner 

Analyse des Fragments A bemerkt Beckers4 tatsächlich die Unmöglichkeit, die Tradierung der mnd. 

Fassung genauer zu bestimmen, allerdings könnte die sprachliche Analyse der vier weiteren 

Handschriften sich von diesem Standpunkt aus nützlich erweisen. Was das erste Kapitel betrifft, 

führen folgende Abteilungen die Themen der mnd. Literatur, der europäischen Verbreitung der 

Florisdichtung und der mnd. Fassung der Dichtung vor, um wichtige Auskünfte über den Kontext 

des hier in Betracht gezogenen Romans zu sammeln. 

 

1.2. Mittelniederdeutsche Literatur 
  

 Dieser Abschnitt zieht den Kontext in Betracht, in dem der mnd. Roman von Flos und 

Blankflos verfasst wurde, d.h. die mittelniederdeutsche Zeit. Beckers5 behauptet, dass alle 

niederdeutschen Umschreibungen des Romans in dem 15. Jahrhundert im nordöstlichen 

Deutschland verfasst wurden, und zwar in den Hansestädten an der Ostsee. Die fünf Handschriften 

befinden sich heute in Berlin, Danzig, Stockholm und Wolfenbüttel6. Es geht deshalb um Werke der 

mittelniederdeutschen Zeit, die Ferrari7 als die Periode zwischen dem Beginn des 13. Jahrhunderts 

und der Mitte des 17. Jahrhunderts bezeichnet. 

 Was das nd. Gebiet angeht, werden  literarische Werke in dieser Zeit sowohl auf 

Niederdeutsch, als auch auf Hochdeutsch geschrieben8. Nach Ferrari ist tatsächlich das 

Hochdeutsche die Schreibsprache des Adels, während das Niederdeutsche von vielen Schichten 

verwendet worden sei, mit Ausnahme des Adels. Dieser Unterschied ist laut Cordes9 mit der 

Nebensächlichkeit von unterhaltender Dichtung und erzählender Literatur in der mnd. Literatur 

verbunden. Zudem erklärt Ferrari10, dass literarische Werke auf Hochdeutsch die auf Niederdeutsch 

nur in der Frühzeit überwogen hätten, während die Verbreitungszeit des Niederdeutschen als 

                                                
3 Vgl. dazu Beckers, 1980b. 
4 Beckers, 1980a: 136-139. 
5 Beckers, 1980b: 762. 
6 Vgl. http://www.handschriftencensus.de/werke/1069. 
7 Ferrari, 2011. 
8 Vgl. Ferrari, 2011. 
9 Cordes, 1983: 353. 
10 Middle Low German Literature. 
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Literatursprache in dem 14./15. Jh. begonnen sei. Die Verbreitung hängt, Ferrari zufolge, von vielen 

Faktoren ab, darunter der zunehmenden Macht des Hansebundes, der Entwicklung einer städtischen 

Kultur in Norddeutschland und auf dem Gebiet an dem südlichen Ostsee, und der Verwendung des 

Niederdeutschen als internationale Verkehrs- und Handlungssprache in Nordeuropa.  

Ein weiteres Element wird von Ferrari11 hervorgehoben, und zwar die Eigenarten der mnd. 

Literatur in den niederdeutschen Randgebieten, d.h. in dem Neuland, dem Norden Deutschlands 

gegenüber, d.h. dem Altland. In dem Altland gelte tatsächlich Niederdeutsch als Literatursprache 

des Stadt- und Handelsbürgertums und teils der Geistlichkeit, also im Gegensatz zu dem von dem 

Adel benutzten Hochdeutschen. Auf der anderen Seite werde das Niederdeutsche auch von den 

Adeligen wegen der oben aufgelisteten Gründe auf dem baltischen Gebiet und in Skandinavien 

verwendet. Die Eigenart des Neulandes betrifft auch die fünf Handschriften von Flos und Blankflos, 

besonders B, die ‚Livländische Sammlung‘, die in Livland kopiert wurde, einem Gebiet des 

Baltikums, wo Angehörige der niederen Klassen Ferrari zufolge die lokalen baltischen Dialekte 

sprachen, während Adel und Handelsbürgertum Niederdeutsch gesprochen hätten12. Deshalb 

beweise die Livländische Sammlung nicht nur „l’interesse degli ambienti urbani e mercantili per 

questi generi letterari13“, sondern auch „un contatto con la cultura cortese, e dunque con ambienti 

aristocratici“14. 

Der literarische Kontext der mnd. Fassung von Flos unde Blankflos wird deshalb durch politische, 

kaufmännische und religiöse Werke geprägt, während die Anzahl erzählender Werke gering ist, 

denn erzählende Literatur hängt hauptsächlich mit dem adeligen und höfischen Bereich zusammen.

 Die Abhängigkeit der mnd. Literatur von der hochdeutschen erweist sich als besonders 

wichtig, was den Roman von Flos und Blankflos betrifft, denn Beckers15 zufolge gehört er zu den 

„mnd. Versionen hochdeutscher und niederländischer Originaltexte“, worum der Abschnitt 2.2 

ausführlich geht. Hier wird das Thema nur vorgeführt, um die Beziehungen zwischen Hochdeutsch 

und Niederdeutsch in der mnd. Literatur näher zu bestimmen. Beckers16 behauptet dazu, dass einer 

der Gründe für die geringe nd. literarische Produktion mit „der kulturellen und damit auch der 

sprachlichen Orientierung des niederdt. Adels an hochdt. Vorbildern“ zu identifizieren sei. Und 

diese Orientierung hänge von der politischen Vorherrschaft Mittel- und Süddeutschlands während 

dieser Zeit ab, denn „die 1180/81 erfolgte Entmachtung Heinrichs des Löwen und die Aufspaltung 

des sächsischen Stammesherzogtums in mehrere Einzelterritorien stellt dabei ein besonders 
                                                
11 Ferrari, 2011. 
12 Ibid. 
13 Unterhaltungsdichtung und -literatur [meine Anmerkung]. 
14 Siehe ibid. 
15 Beckers, 1977: 5, 28. 
16 Ibid.: 7-11. 
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einschneidendes und folgenreiches Ereignis dar“17. Das sei der Grund sowohl für die politische 

Schwäche Norddeutschlands, als auch für den Einfluss der hd. ritterlich-höfischen Kultur auf das 

nd. Adel: Die letztgenannte Folge verursacht nach Beckers die Verwendung des Hochdeutschen, 

entweder unter rheinischem oder unter hessisch-thüringischem Einfluss, von adligen 

niederdeutschen Dichtern. Wie aber oben bemerkt wurde, stammen die fünf Handschriften von Flos 

unde Blankflos aus dem bürgerlichen Bereich: Sie sind tatsächlich auf Mittelniederdeutsch, und 

nicht auf Hochdeutsch, geschrieben. 

 

1.3. Mittelniederdeutsche Sprache und Dialekte 
 

 Als ‚Mittelniederdeutsch‘ bezeichnet Peters18 die zweite Phase der niederdeutschen Sprache, 

die aber dem Altsächsischen (As.) weder diachronisch noch diatopisch unmittelbar folgt. Die beiden 

Phasen werden tatsächlich durch etwa 150 Jahre voneinander getrennt, in denen das mnd. Gebiet 

sich veränderte und von dem Hochdeutschen beeinflusst wurde. Dem As. gegenüber zeigt das Mnd. 

einen nach Norden, Nordwesten und Osten weiteren Sprachraum, während er im Südosten und 

Südwesten reduziert wurde19. 

Das niederdeutsche Gebiet weitet sich zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert also nach 

Norden aus, d.h. nach Schweden, Dänemark, Schleswig, Ost- und Nordfriesland, was in dem 

Abschnitt I.1.2 schon bemerkt wurde. An der westlichen Grenze verliert hingegen das Mnd. 

zugunsten des Mitteldeutschen einige Gebiete, die schon in der mnd. Zeit zunächst in den Kanzleien 

zu dem Mitteldeutschen übergehen. 

Nach Foerste20 setzte sich also das Niederdeutsche „durch in der Mark Brandenburg mit 

Ausnahme ihres südöstlichen Teils, in Mecklenburg, Pommern, einem Teil West- und Ostpreußens 

und des Baltikums“. Diese Gebiete wurden deshalb durch eine Ausweitung nach Osten erobert und 

zählen zu den Gebieten des Deutschen Ordens, wo zwei Schreibsprachen laut Peters gebraucht 

werden, und zwar sowohl das Mittelniederdeutsche, als auch das Ostmitteldeutsche, zu dem 

Thüringisch, Obersächsisch und Schlesisch laut Tschirch zählen21. Die Verwendungsbereiche beider 

Schreibsprache unterscheiden sich jedoch Peters zufolge je nach Gebiet, denn in Livland wird das 

Mnd. als Schreibsprache verwendet, also „im Einklang mit der Sprechsprache des dt. Bürgertums“. 

                                                
17 Beckers, 1977: 8-9. 
18 Peters, 1983: 66; 1985a: 1211. 
19 Peters, 1985a: 1211-1214. 
20 Foerste, 1954: 1935. 
21 Tschirch, 1983: 134. Zu der Diagliederung der deutschen Mundarten Siehe Karte 1 am Ende dieses Abschnittes, 
Quelle: http://www.lwl.org/LWL/Kultur/niederdeutsch/karten/deutsche-dialekte/. 
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Auf der anderen Seite ist Ostmitteldeutsch (Ostmd.) die Schreibsprache Preußens, und sowohl 

Mnd., als auch Ostmd. werden von den Kanzleien der Hansestädte Danzig und Elbing (Elbląg) 

benutzt. Bischoff zufolge hängt diese uneinheitliche Sprachlandschaft mit der dt. Siedlung Preußens 

zusammen, denn „neben dem Niederpr., das auf das Nd. altländischer Stammesangehöriger und 

weitergewandter Ostniederdeutscher zurückgeht, gab es ein Hochpr. auf vorwiegend ostmd. 

Grundlage. Demgemäß war auch keine einheitliche mnd. Schreibsprachlandschaft“. Bischoff 

behauptet auch, dass der Deutsche Orden „von Anfang an Hd.“ schreibt: Danzig erledigt den 

Schriftverkehr sowohl in Md., als auch in Nd., während Elbing „überwiegend das Hd.“ verwendet22. 

Dazu berichtet Peters Folgendes: 

 

Danzig bevorzugt das Mnd. im inneren sowie im hansischen Verkehr, schreibt dagegen an den Orden 
md. An die obersten Behörden des Ordensstaates […] schreibt auch der livländische Zweig 
gewöhnlich ostmd. 

 

Dieser Gebrauch von zwei Schreibsprachen wirkt entscheidend auch für den hier untersuchten Text, 

denn genau aus dem östlichen Teil des niederdeutschen Gebietes stammen die fünf Handschriften 

der mnd. Florisdichtung. Die Tatsache, dass in dem Ordensstaat zwei Schreibsprachen verwendet 

wurden, und zwar Mnd. und Ostmd., könnte die hd. Merkmale der Textüberlieferung erklären, die 

durch die Vermutung einer ripuarischen Vorlage nicht begründet werden können. Das Ripuarische 

gilt tatsächlich als westmitteldeutscher Dialekt: Hier vermutet man deshalb, dass die Vorlage nicht 

ripuarisch, sondern ostmitteldeutsch sein könnte, und versucht, diese Hypothese durch die 

sprachliche Analyse jeder Hs. zu beweisen bzw. zu dementieren. 

 Paul betrachtet als die Grundlage des Ostmitteldeutschen „wohl eine thür. basierte 

‚vorkoloniale Ausgleichssprache‘, die im 10./11. Jh. in den Marken östlich der Saale entstanden sein 

dürfte“. Sie wurde außerdem von den md., obd. und nd. Mundarten der Siedler des 12./13. Jhs. 

beeinflusst und wird „vom Deutschen Orden in Ostpreußen als Geschäfts- und Literatursprache 

übernommen“23. Als Hauptmerkmale des Ostmd. listet Besch folgende auf24: 

 

1. <d> für oberdeutsch <t>; 

2. <th> für <t>; 

3. <zc-, cz-> für <z->; 

4. <ie> für <î>; 

                                                
22 Bischoff, 1983: 102. 
23 Siehe Paul, 200725: 52. 
24 Zu einer vollkommenen Liste der sprachlichen Merkmale der ostmd. Mundarten siehe Paul, 200725, Besch, 1967: 
333f., http://www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/Schreibsprachen/Niederdeutsch/Niederdeutsch.htm. 
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5. <h> als Dehnungszeichen; 

6. ader, van, ab für oder, von, ob; 

7. <vor-> für <ver->; hier stimmt das Ostmd. mit dem Mnd. laut Paul überein; 

8. <i> in Nebensilben, z.B. <ir-, int-, bi-, gi->. 

 

Was die Zweite Lautverschiebung betrifft, unterscheidet sich das Ostmd. vom 

Mittelfränkischen, weil es das, was, alles und es zeigt. Das Hauptmerkmal mittelfränkischer 

Mundarten liegt tatsächlich laut Saibene und Buzzoni25 in den unverschobenen Formen dat, wat, 

allet und et, die Ripuarisch und Moselfränkisch deshalb von den oberdeutschen Mundarten und 

vom Rheinfränkischen unterscheiden. Laut Tschirch besteht Westmitteldeutsch aus Mittelfränkisch 

und Rheinfränkisch.  

Beckers26 zufolge gilt das Ripuarische tatsächlich als „die nördlichste Untergruppe des 

Westmd., ist die Sprache des sog. Kölner Kulturraums“ und wird im Norden durch die Benrather 

Linie, im Süden durch die dorp/dorpf-Linie begrenzt: Diese Linien trennen das Ripuarische bzw. 

vom Westfälischen, d.h. vom Niederdeutschen, und vom Moselfränkischen. Als Hauptmerkmal 

dieser Mundart erwähnt er die Beschränkung der Zweiten Lautverschiebung auf die 

westgermanischen postvokalischen Verschlusslaute */p/ und */k/: Das führt zu der „Bewahrung von 

wgerm. lp und rp sowie der Kleinwörter dat, wat, dit, alt (‚alles‘ > ‚schon‘)“. Die übrigen sechs 

sprachlichen Merkmale, die er erwähnt, werden hier nicht wiedergegeben, weil Beckers sie als nicht 

eindeutig für das Ripuarische kennzeichnend beschreibt, denn sie betreffen auch das 

Moselfränkische und das südöstliche Niederfränkische. 

Das Vorhandensein der Wörter das und was in den Textzeugnissen von Flos unde Blankflos lässt 

deswegen an irgendeine Beziehung zu einer obd., rheinfrk. oder ostmd. Vorlage denken. Aufgrund 

der Mangel an rein obd. und rheinfrk. Merkmalen und wegen des sowohl von Besch, als auch von 

Paul erwähnten Einflusses des Ostmd. auf das Mnd. vermutet man hier, dass die Vorlage der mnd. 

Florisdichtung ostmd. ist. 

 Eine weitere sprachliche Besonderheit der Textzeugnisse betrifft ihre mnd. Mundartzüge: 

Die nordniederdeutschen Züge stimmen mit den von Peters festgestellten Kennzeichen der 

lübischen Ausgleichssprache überein, die ostfälischen Merkmale sind hingegen nur für die Hss. S 

und W analysiert worden. Zu den Kennzeichen der lübischen Ausgleichssprache gehören 

folgende27: 

                                                
25 Saibene, Buzzoni, 2006: 169-172; vgl. dazu Beckers, 1980c: 468. 
26 Beckers, 1980c: 471. 
27 Die Liste wurde aus  Peters, 1985b: 1254 kopiert; vgl. dazu Karte 2: Der Hansebund, Quelle: 
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a. Vokale: 

- /a/ vor /ld, lt/ > /o/, z.B. holden, solt (auch im Elbostfälischen); 

- /e/ > /a/ vor /r/-Verbindungen, dessen Schreibung kann sowohl <a>, als auch <e> 

sein; 

- Kürzung tonlanger Vokale vor Konsonant + <el, er, en, ich>, z.B. eddel ‚edel‘, 

hemmel ‚Himmel‘, nedder ‚nieder‘, nicht aber vor Konsonant + <en>, z.B. weten; 

b. Verben: 

- <-en> als Einheitspluralendung seit der Mitte des 14. Jhs., nach anfänglichen 

Verwendung sowohl von <-et>, als auch von <-en>; 

- scal und schal für ‚soll‘; 

- deit für ‚tut‘; 

c. Wortschatz: 

- minsche ‚Mensch‘; die Textzeugnisse wurden nicht nach diesem Wort untersucht, 

weil laut Niebaum28 kann <e> auch als <i> vorkommen, deshalb könnte diese 

Schreibung demselben Vokal wie im westf. und elbostf. mensche entsprechen (siehe 

unten); 

- vrünt ‚Freund‘ (auch westf.); 

- sülver ‚Silber‘; das Wort ist in Flos unde Blankflos nicht bezeugt; 

- sünte ‚sanctus‘; 

- sös ‚sechs‘, söven ‚sieben‘, dridde > drüdde, ‚dritte‘; diese Zahlwörter sind in Flos 

unde Blankflos nicht bezeugt; 

d. Personalpronomen: 

- mi und di sowohl im Akkusativ, als auch im Dativ, deshalb auf dativischer 

Grundlage; 

- ju ‚euch‘; eme ‚ihm‘; en(e) ‚ihn‘; it ‚es‘; 

- us, das zunächst im 14. Jh. überwiegend benutzt wird, nachdem sowohl us, als auch 

uns gebraucht worden sind; 

e. Demonstrativpronomen: 

- desse (westf., ostf.)‚dieser‘; dit (ostf.) ‚dieses‘; 

- de sülve (ostf.) ‚derselbe‘; 

- jewelik ‚jeder‘; 

                                                                                                                                                            
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Extent_of_the_Hansa-optimiert.jpg. 
28 Niebaum, 1985: 1221-1222. 
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- ne(e)n (ostf.) ‚kein‘; 

f. Adverbien: 

- wor ‚wo‘; 

- wo ‚wie‘; 

- wol ‚wohl‘; 

- nicht; 

g. Präpositionen: 

- wente ‚bis‘; 

- jegen ‚gegen‘; 

- van ‚von‘; 

- sünder (westf.), ane (ostf.) ‚ohne‘; 

- tüsschen (westf.), twisschen (ostf.) ‚zwischen‘; 

h. Konjunktionen: 

- unde ‚und‘; 

- ed(d)er (am häufigsten im 14. Jh., ostf.), ofte (westf.), efte ‚oder‘; 

- mer (westf.), men ‚aber, sondern‘; 

- dan/den (westf.), wan/wen (ostf.) für die vergleichende Konjunktion ‚als‘; 

- wente ‚denn, weil‘. 

 

Die oben aufgelisteten Kennzeichen sind die von Peters festgestellten Merkmale dar, jedoch 

wurden nur einige von ihnen in den fünf Hss. untersucht. Außerdem beweisen diese Merkmale, 

besonders die Doppelformen, dass die lübische Ausgleichssprache sowohl vom Ostf., als auch vom 

Westf. beeinflusst wird. Die hervorgehobenen Merkmale der Liste, d.h. jewelik, wor, wo, wente, 

efte, men, dan/den/wan/wen stellen deshalb die Mundartzüge dar, die in den Textzeugnissen A, B, 

D, S und W gesucht wurden. Nur diese Züge wurden aus der Liste ausgewählt, weil sie als 

eindeutig gelten, d.h. sie können weder als westfälisch, noch als ostfälisch betrachtet werden, wie es 

sich aus den Listen der ostf. und westf. Mundartzüge ergibt. 

Die ostfälischen Kennzeichen der lübischen Ausgleichssprache hängen mit der Tatsache 

zusammen, dass die ältere „schriftliche Tradition der Rechtssprache […] seit Eike von Repgow im 

südl. Ostfalen“ entstand, und dass der Sachsenspiegel auf Elbostfälisch ist. Auf der anderen Seite 

weist die Schreibsprache Lübecks laut Peters einen westlichen Einfluss auf, der stärker als der ostf. 

Einfluss ist, und der aus westf., niederländischen und niederrheinischen Elementen besteht29. 

                                                
29 Peters, 1983: 77. 
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Die mnd. Schreibsprache stammt aus der norddeutschen Stadt Lübeck, denn diese 1158 

gegründete Stadt „wird das polit. und. wirtschaftl. Oberhaupt der Hanse, in der die norddt. Städte 

zusammengeschlossen sind“30. Das Bedürfnis einer Ausgleichssprache entsteht aus der Besiedlung 

Lübecks und seines Gebietes nicht nur durch Westfalen, sondern auch durch Zuwanderer aus dem 

ganzen niederdeutschen Gebiet. „Daraus“, schreibt Peters, „resultierte die Notwendigkeit eines 

sprachlichen Ausgleichs. Das Zusammenleben zwang die Einwohner, die stärksten 

Mundartunterschiede abzubauen, um für die Mitbürger verständlich zu sein“. Nachdem die Hanse 

1370 die lübische Schriftsprache zu verwenden begann, wird diese Variante nicht nur „zur 

überregionalen Schreibsprache“, sondern auch „zum internationalen Kommunikationsmittel im 

nördlichen Mitteleuropa, im Baltikum und in Nordeuropa“31. 

Neben den deswegen erwarteten nnd. Eigenschaften werden die Hss. durch einige der 

folgenden ostfälischen Mundartzüge gekennzeichnet32. Nicht alle folgenden Formen befinden sich 

in Flos unde Blankflos, außerdem wurden die Textzeugnisse nur nach den Merkmalen 

durchgesucht, die nicht auch zu den Merkmalen der lübischen Ausgleichssprache zählen. Diese 

eindeutigen Züge werden wie oben für das Nnd. hervorgehoben: 

 

a. Vokale: 

- /i/ vor /r/-Verbindungen als <e> geschrieben; 

- /e/ > /a/ vor /r/-Verbindungen, dessen Schreibung kann sowohl <a>, als auch <e> 

sein; 

- /a/ > /e/ vor /r/-Verbindungen im Nordwesten Ostfalens; 

- /a/ > /e/ > /i/ in stidde, ‚Stelle‘, schipper, ‚Schöpfer‘; diese Wörter sind in Flos unde 

Blankflos nicht bezeugt; 

- /e/ > /i/ vor Nasal in himmede, ‚Hemd‘, hinne, ‚Henne‘; 

- <-ocht-> statt <ucht>, z.B. vrochten statt vruchten; 

- der Nominativ von schip (Genitiv schepes) wird häufig zu schep hin ausgeglichen; 

das Wort ist in der Dichtung nicht bezeugt; 

- Dehnung von kurzem /o/ zu /o:/ in offener Silbe, aber noch lange <o> geschrieben; 

- späte Durchsetzung des lübischen <a>, z.B. boven statt baven, ‚oben‘; 

                                                
30 Peters, 1983: 75-77. Zu der Geschichte der lübischen Ausgleichssprache siehe auch Foerste, 1954: 1935-1938, 
Bischoff, 1983: 98-108; Peters, 1985a: 1218-1219. 
31 Peters, 1985a: 1218. 
32 Zu einem Vergleich der Merkmale siehe Peters, 1983: 70-71; Foerste, 1954: 1939; http://www.manuscripta-
mediaevalia.de/gaeste/Schreibsprachen/Niederdeutsch/DiagliederungPeters.htm. Diese Liste wurde aus Peters, 1985b: 
1253-1254 kopiert. 
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- Kürzung tonlanger Vokale vor Konsonant + <el, er, en, ich>, z.B. eddel ‚edel‘, 

hemmel ‚Himmel‘, nedder ‚nieder‘, better ‚besser‘, wetten ‚wissen‘; 

- <-auw-> statt <-ouw->, z.B. vrauwen statt vrouwen ‚Frauen‘; 

b. Verben: 

- mundartlich wird die Vorsilbe ge- des Partizips Präteritum zu e- reduziert, aber ihre 

Schreibung bleibt in meisten Fällen ge-; deshalb wurden die Textzeugnisse nach 

dieser Vorsilbe nicht untersucht, weil die Schreibung als nicht eindeutig gilt; 

c. Pronomen: 

- mek/mik ‚mir, mich‘, dek/dik ‚dir, dich‘, üsek/ösek ‚uns‘, juk/gik, ‚euch‘, d.h. die 

Formen des Dativs und des Akkusativs werden auf akkusativischer Grundlage 

gebildet, statt mi, di, uns, ju (Einheitskasus auf dativischer Grundlage des Westf. und 

Nnd.); 

- ek/ik, ‚ich‘; öme, ön(e), ör(e), örer, öt, öm für bzw. ‚ihm, ihn, ihr, ihrer, es, ihnen‘; 

- sek/sik, Reflexivpronomen ‚sich‘; 

- für ‚dieser‘ überwiegt im 14. Jh. disse, später düsse; für das Neutrum dit und später 

düt; 

- de sulve für ‚derselbe‘; 

- jöwelik für ‚jeder‘; 

d. Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen: 

- wur für ‚wo‘; 

- ane für ‚ohne‘; 

- twisschen für ‚zwischen‘; 

- oder, e(d)der für ‚oder‘; 

- sünder für ‚aber, sondern‘; 

- wan/wen für die komparativische Konjunktion ‚als‘; 

- ift, icht für ‚ob, wenn‘. 

 

Was das Westfälische betrifft, wurden die Textzeugnisse nicht nach seinen Merkmalen 

untersucht, weil Decker sich schon damit beschäftigte33. Der Zweck dieser Arbeit ist hingegen die 

Identifizierung der nicht westfälischen Mundartzüge des Textes. Man listet deswegen die westf. 

Merkmale nicht auf34. 

                                                
33 Siehe Decker, 1913: 116-125. 
34 Siehe dazu Peters, 1985b: 1253. Vgl. http://www.manuscripta-
mediaevalia.de/gaeste/Schreibsprachen/Niederdeutsch/DiagliederungPeters.htm. 
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Karte 1: Die deutschen Dialekte



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

16 
 
 

Karte 2: Der Hansebund 
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2. Die Florisdichtung 
 

 Dieser Abschnitt beschreibt den Roman von Flos und Blankflos, die Vermutungen über 

seinen Ursprung (§ 2.1) und die für die mnd. Fassung kennzeichnende Merkmale (§ 2.2). In dieser 

Dichtung handelt es sich um die Liebe zwischen Flos, dem Sohn des Sarazenenkönigs von 

Hispanien, und Blankflos, der Tochter eines französischen christlichen Grafs. Der Graf wird 

während eines Kampfes von dem Heere des spanischen Königs getötet, und die Gräfin wird 

gefangen genommen. Die französische Gräfin und die spanische Königin gebären ihre Kinder am 

Ostersonntag, und die beiden wachsen zusammen. Schon seit ihrer Kindheit lieben sie sich, der 

König will jedoch keine Hochzeit zwischen seinem Sohn und einer Christin erlauben. Er 

entscheidet sich deshalb dafür, das Mädchen von einigen Kaufleuten als Sklavin verkaufen zu 

lassen. Sie führen Blankflos nach Rom hin, wo sie von dem König von Babylonien gekauft wird: 

Der König fühlt sich sofort von der Schönheit des Mädchens angezogen und möchte sie deswegen 

heiraten. Blankflos ist aber in Flos verliebt, deshalb will sie nicht zu der Königs Frau werden. 

Inzwischen war Flos im Ausland, um sich ausbilden zu lassen: Als er nach sein Land zurückkehrt, 

wird ihm gesagt, dass seine Geliebte tot sei. Flos sagt, dass er nicht mehr leben wolle, und versucht, 

sich durch ein ihm von Blankflos gegebenes Messer das Leben zu nehmen. Um diese Lüge zu 

behalten, hat der König ein Grab aufbauen lassen: Nachdem Flos das Grab gesehen hat, versucht er 

noch einmal, Selbstmord zu begehen. Der erste Versuch wird von dem König verhindert, der zweite 

durch Gottes Wille selbst, denn die Löwen, in deren Grübe er gesprungen ist, tun ihm nicht weh. 

Seine Eltern wollen ihn doch nicht verlieren, und teilen ihm die Wahrheit mit. Flos fängt also sofort 

mit seiner Suche nach dem Mädchen an, legt den gleichen Weg zurück, den sie zurückgelegt hat, 

kommt endlich nach Babylonien und erreicht Blankflos in dem Turm, nachdem drei Turmwächter 

ihn innerhalb eines Blumenkorbes versteckt haben. Am folgenden Morgen wartet der König jedoch 

auf Blankflos, deshalb schöpft er Verdacht, als sie nicht vor ihm auftritt, und entdeckt, dass ein 

Mann sich in den Turm eingeschlichen hat. Er lässt deshalb die beiden vor Gericht erscheinen, denn 

er möchte sie zum Tode verurteilen. Ihre Geschichte, die ihm von Flos erzählt wird, erregt jedoch 

seines Mitleid, also befreit er sie schließlich. Flos und Blankflos können endlich heiraten, 

bekommen eine Tochter, Vredelingh, die zu Königs Pippawe Ehefrau und zu Mutter Karls wird. 

König Karl wird als Eroberer und Förderer der Bekehrung vieler Völker zum Christentum 

beschrieben. 

 Bruns35 identifiziert diesen Karl mit Karl dem Großen, deshalb soll Pippawe Pippin der 

                                                
35 Bruns, 1798: 219-222. 
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Jüngere sein, der 762 zu König des Fränkischen Reichs wurde. Die Legende sei triftig, was sowohl 

die Spielepoche, als auch die geographische Herkunft der Gestalten betrifft. Die spanischen 

Sarazenen griffen in der Tat das benachbarte fränkische Reich im 8. Jahrhundert an, und am Anfang 

des Romans wird Auvergne eben angegriffen, deshalb stammt Blankflos aus einer Familie 

fränkischen Grafen36. Auch Eschenburg glaubt, dass die Erzählung im 8. Jahrhundert spiele37. Zu 

dieser Zeit herrschten die ‚Mauren‘ seiner Meinung nach über den größten Teil Spaniens, und 

Kalifen und Sultane bzw. über Babylonien und über Egypt. 

 

2.1. Quellen und Verbreitung der Dichtung 
 

 Der Roman von Flos und Blankflos, wie auch Reinhold38 behauptet, wird von zwei 

altfranzösischen (afrz.) Fassungen übertragen. Es bestehen zwanzig Umschreibungen der beiden, 

teils vollständig und teils fragmentarisch, die man in zwei Hauptgruppen unterteilen könne: Acht 

Umschreibungen würden direkt aus den afrz. Texten stammen; die zwölf übrigen Versionen seien 

Neufassungen oder Übersetzungen einer der ersten Gruppe gehörender Umschreibungen. Der ersten 

Gruppe würden alle germanischen Fassungen gehören, zusammen mit den zwei italienischen 

Fassungen. Die germanischen Versionen unterscheiden sich Reinhold zufolge von den italienischen, 

weil die ersten auf den älteren französischen Text, die version aristocratique, zurückgehen, und die 

anderen auf den jüngeren Text, die version populaire. Nach der Meinung von Barnes unterscheidet 

sich die ‚populäre‘ Version von der ‚aristokratischen‘ nicht nur durch die Entstehungszeit, sondern 

auch durch den Inhalt, denn in der populären Version „the emphasis is on action rather than 

sentiment“39. Die aristokratische Version gehe auf 1160 zurück und wird auch von Ruh40 als Vorbild 

für die Umschreibungen auf germanischer Sprache betrachtet; seiner Meinung nach sind die 

wichtigsten germanischen Fassungen folgende: 

 

a. Trierer Floyris, aus dem Niederrhein stammende Fragmente, die auf die Periode zwischen 

1165 und 1170 zurückgehen würden; 

b. Flore und Blanscheflur, die Dichtung von Konrad Fleck, auf Alemannischen; sie werde auf 

1220 datiert; 

c. Dietrich van Assenedes mittelniederländische Fassung, auf 1260 zirka datiert; 

                                                
36 Vgl. ibid. 
37 Eschenburg, 1799: 211-216. 
38 Reinhold, 1922: 686-689. 
39 Barnes, 1984: 10. 
40 Ruh, 1977: 56-57. 
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d. Flos unde Blankflos, die mnd. Fassung, die am Anfang des 14. Jhs. verfasst wurde. 

 

Neben diesen vier Versionen bestehen auch die Mülheimer Bruchstücke auf Ripuarischen, die Ruh 

mit dem Vorbild der mnd. Fassung gleichsetzt, und die mittelenglische Fassung. 

 Zudem bemerken sowohl Ruh, als auch Dallapiazza41, dass die Geschichte von Flos und 

Blankflos fast gleichzeitig mit der von Tristan erschien, deren älteste französische Fassung auf zirka 

1150 datiert werden könne. Wie Dallapiazza unterstreicht, war die Geschichte von Flos und 

Blankflos „destinata a vivere all’ombra della celeberrima storia di Tristano“, obwohl sie in die 

deutsche Literatur vor dem Tristan von Eilhart eingetreten sei. 

 

2.1.1. Beziehungen zwischen der altfranzösischen Fassung und den germanischen 

  Umschreibungen 

 

 Die Beziehungen zwischen dem altfranzösischen Roman und seinen germanischen 

Umschreibungen werden von Lane42 analysiert: Er vergleicht die Studien von Sundmacher (1872), 

Herzog (1884), Reinhold (1906) und Ernst (1912) über dieses Thema, um ihre problematische 

Punkte hervorzuheben. Aus diesem Vergleich schließt er die Notwendigkeit einer erneuten 

Durchsuchung der Beziehungen, denn die von ihm erwähnten Studien seien auf einer 

unzuverlässigen Auflage des afrz. Romans und auf einer falschen Methode basiert. Was hier zudem 

betont werden soll, ist die wichtige Rolle der Löwengrübe-Episode bei den vier Forschern: Obwohl 

sie zu einem falschen Schluss kämen, unterstreichen sie alle das Vorhandensein dieser Episode nur 

in der afrz. Handschrift A, in der version populaire und in der mnd. Fassung43. Lane44 zufolge wird 

die afrz. Version I (aristocratique) von drei Handschriften und einem Fragment übertragen, nämlich 

A (Ende 13. Jhs.), B (Anfang 14. Jhs.), C (15. Jhs.) und V (Anfang 13. Jhs.). Außerdem berichtet 

Grieve45, dass C eine Kopie von A sei, dass die afrz. Version II (populaire) nur von der Handschrift 

D übertragen werde, und dass die Lesarten von A/C sehr verschieden von denen in B seien. Dann 

gibt Grieve46 Reinholds Vermutung wieder, dessen Meinung nach aus den Handschriften A/C und B 

zwei Gruppen von Versionen entstanden seien, nämlich Gruppe α und Gruppe β, die man durch die 

Namen von Flos’ Vater und Blankflos’ Freundin in dem Turm voneinander unterscheiden könne. In 

Gruppe α seien diese Namen bzw. Felis/Felix und Gloris, und zu dieser Gruppe würden der Trierer 
                                                
41 Dallapiazza, 2001: 51-52. 
42 Lane, 1986. 
43 Lane, 1986: 16. 
44 Lane, 1986:1. 
45 Grieve, 1997: 17-18. 
46 Grieve, 1997: 18-20. 
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Floyris und die altnordische Fassung gehören. Auf der anderen Seite werde Gruppe β durch die 

Namen Phenix/Fenix/Fenus und Claris gekennzeichnet, und in dieser Gruppe tauchen Konrad 

Flecks und Doederic van Assenedes Dichtungen und der mittelenglische Roman auf. Grieve 

erwähnt die mnd. Fassung nicht, Lane47 zufolge glaubt jedoch Ernst, dass auch diese Fassung zu 

Gruppe β aufgrund des Namens Clarissa gehören solle – der Name von Flos’ Vater ist hingegen in 

dieser Fassung nicht bezeugt. Allerdings seien die von Ernst vorgeführten Beweise seiner Theorie 

zu schwach, besonders was die Erklärung der Löwengrübe-Episode betrifft: Diese Episode sei in 

keiner Handschrift der Gruppe β vorhanden, trotzdem versuche Ernst zu beweisen, dass auch die 

mnd. Fassung und die afrz. Version II zu dieser Gruppe gehören. Aus seiner Analyse der Episode 

zieht deshalb Lane den folgenden Schluss48: 
 
First, Sundmacher postulated its existence in MSS AB’s common source (Z) on the basis of the 
alleged MS B reading Li rois, as he wanted to prove that the poems of Fleck and Diederic derived 
from a purer French source (X). Herzog accepted this theory. Secondly, Reinhold discovered the 
reading Sa mere in MS B and so removed the episode from all the manuscripts related to MS B. 
Finally, Ernst now brings it back into a member of group β largely on the strength of Fleck’s vil 
wunders grôz, as he wants to include the Low German poem and OF Version II in this group. 
 

Wie auch Lane später erklärt, kann eine einzige Lesart nicht dazu genügen, die Angehörigkeit der 

mnd. Fassung zur Gruppe α oder β zu beweisen. 

 Auf der anderen Seite stimmt Grieve der Meinung von Paris zu, dass es noch eine weitere 

Gruppe bestehe, und zwar die aus dem Fragment V, dem ‚palatinischen Fragment‘, stammende 

Gruppe. Grieves Meinung nach kann das Fragment V als Mitglied weder von Gruppe α, noch von 

Gruppe β betrachtet werden, denn es zeige manchmal Gemeinsamkeiten mit A/C, manchmal mit B, 

deshalb49 „it is likely that the Palatine fragment represents an older version than either MS A/C or 

MS B, the alpha and beta strains. It is on this point that Pal. Lat. 1971 has affinities with the Spanish 

Chronicle, for Crónica de Flores y Blancaflor, as we shall see, also shows signs of containing traces 

of both the alpha strain and the beta strain, and it will be my contention that the Spanish text 

represents a more primitive version than does the aristocratic French”. Aus den vorhergehenden 

Bemerkungen könnte man schließen, dass auch die mnd. Fassung des Romans sich von der vom 

afrz. Fragment V stammenden Gruppe ableiten könnte, denn sie weist auch Gemeinsamkeiten 

sowohl mit Gruppe α, als auch mit β auf, und zwar bzw. die Löwengrübe-Episode und den Namen 

Clarissa. Um diese Vermutung zu beweisen, soll man feststellen, ob das afrz. Fragment beide 

Elemente und weitere gemeinsame Lesarten mit der mnd. Umschreibung enthält. Lane selbst 

                                                
47 Lane, 1986: 16. 
48 Lane, 1986: 18. 
49 Grieve, 1997: 19. 
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bemerkt dazu, dass das Fragment V den von ihm in Betracht gezogenen Forschern noch nicht 

bekannt gewesen sei, denn es sei erst 1916 veröffentlicht worden50. 

 

2.1.2. Ursprung des Stoffes 
 

 Um diese Tradition zu erklären, werden die Thesen über den Ursprung des Stoffes jetzt 

vorgestellt. Grieves51 Meinung nach sind die Vermutungen darüber viel, denn die Herkunft sei: 

byzantinisch nach Du Méril; griechisch nach Herzog; persisch nach Pizzi; arabisch nach Basset, 

Huet und Ten Brink; französisch aufgrund der Gemeinsamkeiten mit anderen französischen und 

klassischen Texten nach Reinhold; spanisch-arabisch aufgrund der Gemeinsamkeiten mit Aucassin 

et Nicolette nach Brunner. Sie behauptet allerdings, dass es in den meisten Studien um einen 

byzantinischen Ursprung gehe. 

Nach der Untersuchung von Ruh52 liegt der Ursprung hingegen in dem hellenistischen 

Roman, aus dem die Florisdichtung Themen und Blumensymbolik übernommen habe. Die Themen 

der Trennung und Wiedervereinigung der Geliebten, auf der einen Seite, und der Jugendliebe, auf 

der anderen, seien tatsächlich spätantik und orientalisch, man könne sie in der Tat auch in Daphnis 

und Chloe finden. Die typisch hellenistische Blumensymbolik sei die der Episode des 

Blumenkorbes, denn sie bedeute, dass der Geliebte der schönste aller Blumen sei. Ruh selbst deutet 

allerdings auf die Unmöglichkeit hin, die Hypothese eines spätantiken Ursprungs zu beweisen, denn 

man verfügt über kein Zeugnis für diese Tradition. Die gleiche Schwierigkeit wird von Cacciaglia53 

unterstrichen, der die Vermutungen von Du Méril, Herzog und Golther (bzw. 1856, 1884 und 1889 

veröffentlicht) über eine byzantinische Quelle der Florisdichtung widerlegt, denn diese Theorie 

beruhe nur auf den zahlreichen fabelhaften und wundersamen Eigenschaften der Florisdichtung. 

Solche Eigenschaften seien zwar typisch für die altgriechische Literatur, aber nicht der Hauptpunkt 

der Geschichte, in der Elemente vieler literarischer Traditionen verschmelzen würden. In seinem 

Artikel widerlegt er dann andere Vermutungen, und zwar die einer germanischen, spanischen, 

persischen, provenzalischen und klassischen Herkunft des Textes. Schließlich betont er den Mangel 

an einer endgültigen Lösung der Frage nach den Quellen der Florisdichtung, weil sie aus erotisch-

abenteuerlichen Elementen verschiedener Herkunft bestehe. 

Er konzentriert sich auf die Hypothese einer arabischen Herkunft, die erst von Ted Brink 1897 und 

dann von Hurt 1899 vorgeschlagen wurde: Die Geschichte sei durch die Araber von Spanien in den 
                                                
50 Lane, 1986: 2. 
51 Grieve, 1997: 18-20. 
52 Ruh, 1977: 57-58. 
53 Cacciaglia, 1964: 241-245. 
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Westen gekommen, oder durch die Kreuzzüge, durch die orientalische Erzählungen auch Ruh54 

zufolge nach Westen gelangen. Die von Cacciaglia55 aufgelisteten arabischen Kennzeichen sind 

hauptsächlich vier: 

 

a. die äußerst genaue Beschreibung des Harems, in dem Blankflos eingesperrt ist, dessen 

Zimmer je von einer Jungfrau besetzt sind; Cacciaglia zufolge geht es um eine orientalische 

Sitte, die auch in der Tausendundeine Nacht finden könne; 

b. die Tatsache, dass Flos sich auf seiner Suche nach Blankflos als Kaufmann vorstellt, genau 

wie der Prinz des Romans Das Ebenholzpferd, und wie zahlreiche Gestalten arabischer 

Erzählungen; 

c. Clarissa, Blankflos’ Mitgefangene, werde in dem afrz. Roman als dem christlichen Mädchen 

gleichgestellt beschrieben, während sie in der italienischen, spanischen und griechischen 

Version Blankflos’ Magd sei: der afrz. Roman sei deshalb den Quellen näher als die andere 

Fassungen, denn die Gleichstellung beider Mädchen hänge von der arabischen Idee ab, dass 

die Mädchen eines Harems dem selben Stand gehören würden; 

d. der Blumenkorb, der Flos ermöglicht, sich in den Turm einzuschleichen, weise exakte 

Entsprechungen in den Erzählungen der Tausendundeine Nacht auf. 

 

Deshalb zieht Cacciaglia56 aus diesen Elementen folgenden Schluss: 
 
Il modello centrale è indubbiamente di origine araba, mentre gli innumerevoli influssi classici, cortesi 
e cavallereschi di pura marca occidentale che a questo nucleo si aggiungono, altro non sono che 
elementi necessariamente mescolati all’originaria trama, per renderla, appunto, accettabile e popolare 
al gusto del pubblico europeo. 
 

Zu dem gleichen Schluss kommt auch Tekinay, Sporbeck57 zufolge: Tekinay „kommt zu dem 

Ergebnis, daß nicht spezifisch byzantinische, sondern eindeutig arabisch-islamische Einflüsse 

hervortreten“. Mit orientalischen Liebesgeschichten habe die Florisdichtung nicht nur Gestalten und 

Themen gemeinsam, sondern auch den Verlauf des aus drei Geschichten bestehenden Romans. 

 

 

 

 

                                                
54 Ruh, 1977: 57-58. 
55 Cacciaglia, 1964: 245-247. 
56 Ibid.: 252. 
57 Sporbeck, 1987: 123-124. 
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2.2. Mittelniederdeutsche Fassung der Dichtung 

 

Wie auch Beckers58 behauptet, und wie oben in § 2.1.1 gesagt, stammt die Florisdichtung 

aus Frankreich, breitet sich aber in ganz Europa aus. In seiner Sammlung niederdeutscher 

Dichtungen bemerkt Bruns59 tatsächlich, dass die Florisdichtung nicht deutscher Herkunft ist: Das 

schließt er nicht aus dem Ort, in dem der Roman spielt, sondern aus den Namen der Hauptfiguren, 

Flos und Blankflos, die nicht germanischer Herkunft sind. Die Wörter für ‚Blume‘ und ‚weiß‘ sind 

tatsächlich bzw. Bluome und wit auf Mnd.60 Deswegen behauptet Bruns, dass der Originaltext aus 

Südfrankreich stamme, und dass er von einem Kopisten aus Niedersachsen kopiert worden sei. 

Solche Behauptungen beruhen jedoch nur auf der von ihm besessenen Handschrift, die, aufgrund 

des Vorhandenseins fünf Bitten darum, dem Leser trinken zu geben, und aufgrund Eschenburgs61 

Berichtes, mit der Handschrift W identifiziert werden kann. Eschenburg berichtet davon, dass Bruns 

seine Handschrift in der Helmstädter Universitätsbibliothek gefunden habe. Bruns selbst hebt 

außerdem hervor, dass der Kopist seiner Handschrift der Vorlage fünf Bitten um ein Getränk 

hinzufügt: Dazu beschreibt De Bruijn62 diese fünf Bitten als den wichtigsten Unterschied zwischen 

W und den anderen Handschriften. 

 Eschenburg behauptet hingegen, er besitze eine andere Handschrift, die ‚Livländische 

Sammlung‘: Das kann man aus der Tatsache schließen, dass Eschenburg sie bei der Versteigerung 

der Güter eines Fabricius gekauft habe (siehe § II.2)63. Er erklärt, dass die deutschen vorhandenen 

Fassungen sowohl Dichtungen, als auch Prosatexte seien, und dass die Dichtungen den Prosatexten 

vorhergehen würden. Zu den Dichtungen würden eine mhd. und eine mnd. Fassung zählen: Die 

mhd. Fassung, von Konrad Fleck, datiere auf das 13. Jahrhundert, bestehe aus 7885 Versen und sei 

deshalb älter und länger als die mnd.64. Auch Amoretti datiert Flecks Dichtung auf das 13. Jh., 

wahrscheinlich auf 122065. Der mnd. Text unterscheide sich von dem mhd., weil er in den 

vollständigen Handschriften aus 1577 Versen bestehe66. Eschenburgs Meinung nach erzählen die 

mhd. und die mnd. Fassungen dieselbe Geschichte, in der mnd. Version seien nur sekundäre 

Elemente beseitigt worden. 

 

                                                
58 Beckers, 1980a: 129-130. 
59 Bruns, 1798: 222-223. 
60 Vgl. http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/s/Sa-schm.htm#Schiller-Lubben. 
61 Eschenburg, 1799: 219-230. 
62 De Bruijn, 2012: 82. 
63 Eschenburg, 1799: 219-230. 
64 Vgl. Eschenburg, 1799: 217-219. 
65 Amoretti, 1967: 73. 
66 Eschenburg, 1799: 220. 
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2.2.1. Die Handschriften 

 

 Die Flos unde Blankflos enthaltenden Handschriften sind fünf, wovon auch Beckers67 

berichtet, indem er sagt, dass die mnd. Dichtung im 14. Jh. von einem Westfalen verfasst worden 

sei, der als Vorlage eine ripuarische Fassung verwendet habe. Der ripuarische Text ist uns nur 

fragmentarisch erhalten, wird durch den Buchstaben M identifiziert und steht unter dem Siglum 

Köln-Mülheim, Gymnasialbibliothek, Ohne Signatur68. Es geht deshalb um die im Abschnitt 2.1 

erwähnten Mülheimer Bruchstücke, die auch Ruh als Vorbild der mnd. Dichtung betrachtet. Die 

Handschriften der letztgenannten Fassung würden also zirka auf die Periode zwischen 1431 und 

1470 zurückgehen und aus dem Hansegebiet stammen, eben aus den Ostseeküstenstädten: Das 

behaupten sowohl Beckers, als auch Schmitt69, der die von den Hansekaufleuten gespielte Rolle bei 

der Verbreitung der literarischen Werken zwischen den Städten am Ostsee und in Norddeutschland 

beschreibt. Die Handschriften sind also folgende70: 

 

a. A: Berlin, Staatsbibliothek-Preußischer Kulturbesitz, Fragment 2; auf das 15. Jh. 

zurückgehend und verschieden von den anderen Handschriften, weil er auf einer nieder- und 

hochdeutschen Mischsprache geschrieben, auf Pergament und in Quartformat ist, während 

die anderen Handschriften in Oktavformat und auf Papier sind; sowohl A, als auch D sind 

fragmentarisch; 

b. B: Berlin, Staatsbibliothek-Preußischer Kulturbesitz, ms. germ. oct. 186; 1431 von einem 

Westfalen in Livland kopiert; auch ‚Livländische Sammlung‘ genannt; 

c. D: Danzig, Biblioteka Gdańska-Polska Akademia Nauk, cod. 2418; auf 1462 datiert; 

d. S: Stockholm, Kungliga biblioteket-Sveriges nationalbibliotek, cod. Holm. Vu. 73; Mitte des 

15. Jhs, wahrscheinlich aus Stettin stammend; 

e. W: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, cod. Helmst. 1203; zwischen der Mitte und der 

zweiten Hälfte des 15. Jhs., auf Ostfälischem. 

 

Wie Eschenburg bemerkt auch Beckers71, dass die ripuarische Vorlage nicht besonders länger als 

die mnd. Umschreibung gewesen sein solle. Die mnd. Fassung kann Cordes72 zufolge nicht als 

                                                
67 Beckers, 1980a: 129-130. 
68 Vgl. http://www.handschriftencensus.de/werke/111. 
69 Beckers, 1980b: 763; Schmitt, 1971: 278-280. 
70 Vgl. Beckers, 1980a: 129-130; http://www.handschriftencensus.de/werke/1069. 
71 Beckers, 1980b: 763. 
72 Cordes, 1983: 371. 
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Umarbeitung des mhd. Textes betrachtet werden, denn sie stamme direkt aus französischen 

Vorlagen, und weil der mnd. Verfasser nach Beckers73 die höfischen Merkmale beseitigt, die 

hingegen im Mittelpunkt der mnd. Fassung ständen. 

 

2.2.2. Beziehungen zwischen M und den mnd. Handschriften 

 

 Was die Beziehungen zwischen den fünf Handschriften und der ripuarischen Vorlage angeht, 

beschäftigen sich Decker, Teske und Beckers damit, und ihre Schlüsse werden von Sporbeck, 

Geeraedts und Reinhold74 zusammengefasst. Reinhold analysiert auch die Vermutungen von Ernst, 

die jedoch sowohl von Reinhold selbst, als auch von Lane75 widersprochen werden, wie im 

Abschnitt 2.1.1 gezeigt wurde. Über Decker behauptet Reinhold auf der anderen Seite, dass 

Deckers auf 1913 zurückgehende kritische Ausgabe auf den Handschriften M, B, D, S und W 

beruhe, deshalb unterscheide sie sich von der 1880 veröffentlichten Ausgabe Wätzoldts, der das 

Fragment M nicht gekannt und seinen Text hauptsächlich auf B basiert habe. Decker war jedoch das 

Fragment A noch unbekannt. Also erkläre Decker, „dass aus dem Urtext X zwei gesonderte Äste 

sich abzweigten, deren einer bei den Haupthandschriften durch S, deren anderer durch W und B 

gemeinsam dargestellt wird“76. Was D und M betrifft, würden beide zu der selben Gruppe wie B 

und W gehören, jedoch gehe M den anderen drei Handschriften vorher, denn es ist älter als B, D 

und W und weise außerdem gemeinsame Lesarten mit S auf, die in B, D und W abwesend seien. 

Sowohl Decker, als auch Seelmann haben Sporbeck77 zufolge die Nähe der Handschriften B, D und 

W durch ihre gemeinsamen Textstellen bewiesen. Aufgrund dieser Daten schlägt Decker folgenden 

Stammbaum vor, den auch Sporbeck und Geeraedts reproduzieren: 

 
afrz. *X 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
73 Beckers, 1980b: 763. 
74 Sporbeck, 1987: 125-127; Geeraedts, 1984: 40-44; Reinhold, 1917: 362-366. 
75 Reinhold, 1917, 1922; Lane, 1986. 
76 Reinhold, 1917: 363. 
77 Sporbeck, 1987: 125-127; Decker, 1913: 18. 
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Zudem behaupten sowohl Decker, als auch Schwalbach78, dass die mnd. Fassung weder aus der 

afrz. Aristokratischen Version, noch aus der populären stamme, sondern aus einer uns nicht 

erhaltenen Version: Das stimmt mit den in § 2.1.1 vorgestellten Vermutungen überein. Darüber 

schreibt Schwalbach Folgendes: 
 
Doch kann der Verfasser des niederdeutschen Gedichtes keine der beiden uns bekannten 
französischen Versionen benutzt haben, sondern muss einer von diesen durchaus verschiedene 
Redaction gefolgt sein. Nicht auf einer Pilgerfahrt nach dem Grabe des Heiligen Jacobus, sondern bei 
einem Einfall der Sarazenen in die Auvergne wird Blanceflor’s Mutter gefangen genommen; die 
Kinder werden nicht am Palmsonntage, sondern am Osterfeste geboren; der Vater Flore’s entfernt, 
um die Kinder zu trennen, nicht seinen Sohn, sondern Blanceflor; letztere verkauft er nicht an 
Handelsleute, sondern schickt sie an den Sklavenmarkt nach Rom. Die Reise Flore’s, um die Geliebte 
zu suchen, wird bedeutend verkürzt; der Wirth, bei dem er einkehrt, gibt keine so ausführliche 
Beschreibung von den Wundern des Thurms; die Gunst der Thürhüters erkauft der als Kaufmann 
verkleidete Jüngling einfach mit Geld. 
 
Deshalb könnte man aus diesen Bemerkungen schließen, dass die mnd. Fassung weder die 

aristokratische Version, noch die populäre als Vorlage hat. Was die Stellung des Fragments M 

betrifft, hält es hingegen Beckers79 für die Vorlage des mnd. Textes, also stimmt er der These 

Deckers nicht zu. Allerdings betrachtet er auch Teskes Theorie, die mnd. Fassung habe eine 

mittelniederländische Vorlage, als nicht akzeptabel, denn Teske halte die hd. Elemente des mnd. 

Textes für unwichtig80. Dasselbe Problem von Teskes Theorie wird von Geeraedts81 hervorgehoben. 

Durch die in den folgenden Abschnitten durchgeführte Analyse wird versucht, das Problem der 

Verhältnisse von A, B, D, S und W zu M zu erklären, indem man sowohl die inhaltlichen 

Unterschiede, als auch die sprachlichen Merkmale, besonders die oben erwähnten hd. Elemente, in 

Betracht zieht.                                                                        

                                                
78 Decker, 1913: 126-166; Schwalbach, 1869: 8. 
79 Beckers, 1980a, 1980b. 
80 Beckers, 1980b: 762. 
81 Geeraedts, 1984: 43. 
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Kapitel II – Die Handschriften 

 

Beschreibungskriterien 
 

 In diesem zweiten Kapitel geht es um eine kodikologische, paläographische, inhaltliche und 

sprachliche Analyse der fünf Flos und Blankflos enthaltenden Handschriften und um eine kurze 

Beschreibung des Fragments M. Die kodikologischen und paläographischen Bemerkungen dienen 

dazu, die Besitzer, besser noch die idealen Empfänger, der Hss. näher feststellen zu können. Der 

Zweck der inhaltlichen Analyse ist weder die Aufzeichnung eines neuen Stammbaums, noch die 

Nachprüfung von Deckers Vorschlag, zu dem schon Beckers bemerkt hat, dass „der Versuch O. 

Deckers, ein Hss.stemma aufzustellen, längst als unhaltbar erkannt worden ist“ 1. Wie auch Beckers 

bemerkt, sind die Lesarten und Erhaltungsstände der Hss. zu verschieden, als dass man ein 

annehmbares Stemma aufzeichnen könnte. Das Ziel der inhaltlichen Analyse hängt also mit dem 

Vergleich zwischen den fünf mnd. Handschriften und M, auf der einen Seite, und der französischen 

Fassung, auf der anderen, zusammen. Zusammen mit der sprachlichen könnte die inhaltliche 

Analyse dafür nützlich sein, die Verbreitung des Stoffes innerhalb des nd. Gebietes zu deuten. Aus 

diesem Grund wird jede Hs. nach hochdeutschen und nicht-westfälischen Zügen durchgesucht, 

abgesehen von der Hs. A, deren sprachliche Untersuchung schon Beckers durchgeführt hat2. Auch 

die Sprache von S und W ist schon untersucht worden, nämlich bzw. von Geeraedts und Krobisch3. 

Man wird deshalb die Untersuchungskriterien von Beckers und Geeraedts auf den von ihnen nicht 

untersuchten Handschriften anwenden, und die Ergebnisse der Analyse jeder Hs. gegenüberstellen, 

um Herkunft und Verbreitung der Dichtung erklären zu können. 

 Beckers analysiert tatsächlich A, einer der zwei fragmentarisch erhaltenen Textzeugnissen, 

die wie die anderen Hss. aus den Ostseeküstenstädten stammt. Diese Hs. wird aber durch einige 

Besonderheiten geprägt: „Anders als diese ist er nämlich nicht in reinem Niederdeutsch, sondern in 

einem unorganischen Sprachgemisch aus nieder- und hochdeutschen (genauer: ostmitteldeutschen) 

Elementen abgefasst“. Beckers bezeichnet deshalb die Sprache von A als Mischsprache, weil „die 

nieder- und hoch- (genauer: ostmittel-)deutschen Elemente etwa gleichgewichtig gegenüberstehen“ 

4. Bei seiner Beschreibung der Handschriften bemerkt Beckers5 das Vorhandensein hochdeutscher 

                                                
1 Beckers, 1980a: 137 
2 Beckers, 1980a. 
3 Geeraedts, 1984: 61-100; Krobisch, 1997: 33-56. 
4 Beckers, 1980a: 130, 132. 
5 Beckers, 1980b: 762. 
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Elemente: Diese führen nicht zur Annahme einer Mischschreibe wie für A, stellen aber die 

Bezeichnung von Beckers der Sprache der anderen vier Hss. als „reines Niederdeutsch“ in Frage. 

Beckers6 nennt tatsächlich die „hd. Reime des mnd. Epos“, bespricht sie aber nicht. Zudem hat auch 

Decker diese hd. Elemente festgestellt und hält diese Elemente für Beweise des hohen Alters der 

Sprache des Textes. Dazu behauptet tatsächlich Geeraedts Folgendes7: 

 
Trotz der recht beachtlichen Zahl hd. Formen im Reim sieht Decker darin noch längst kein 
ausschlaggebendes Argument für eine hd. Autorenschaft. Vielmehr deuten die Formen auf ein 
vermindertes Potential an sprachlichen Möglichkeiten in der Mundart des Verfassers, die eine 
gelegentliche hd. Entlehnung erforderte. Solche auf ein hohes Alter hinweisenden Beobachtungen 
werden durch sprachliche Erscheinungen einer frühmnd. Zeit, wie die Pluralform des Neutrums kint 
'Kinder', bestätigt und lassen als Entstehungszeit des Denkmals nach Meinung Deckers das letzte 
Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts vermuten. 

  

Wie im ersten Kapitel erklärt wurde, stimmen Beckers, Ruh und Mertens8 darin überein, dass der 

Verfasser der mnd. Umschreibung ein Westfale sei. Diese Information ergänzen Krobisch und 

Margarethe Schmitt durch die Bemerkung, dass W in Ostfälischem sei, denn „die Hs. bietet 

ziemlich regelmäßig die Pronominalformen ek, sek, ome, ore und oft zusammengezogene Formen 

wie het (=hevet), sede (=segede), zeigt also ostfälische Mundartzüge“ 9. M. Schmitt erwähnt jedoch 

weitere typisch ostfälische Züge nicht, d.h.: wen/wan statt westf. dan für die 

Komparativkonjunktion ‚als‘; mik/mek statt mi für ‚mir/mich‘. Aus diesem Grund werden in dem 

dritten Abschnitt jeder Handschriftbeschreibung auch die nicht-westfälischen Merkmale 

hervorgehoben, die auf das Kopieren der Hss. von einem nicht-Westfalen hindeuten.  

Schließlich müssen die Unterschiede zwischen den Handschriftbeschreibungen unterstrichen 

werden: Die Beschreibung von M ist bedeutend kürzer als die anderen, denn sie dient nur dazu, 

einen Vergleich zwischen M und den mnd. Umschreibungen zu ziehen. Zweitens unterscheiden sich 

die kodikologischen und paläographischen Bemerkungen über A, B und W, auf der einen Seite, und 

die über D und S, auf der anderen, weil D und S uns nicht zugänglich waren. Aus diesem Grund 

beruhen ihre Beschreibungen auf den bestehenden Studien über diese Handschriften. Derselbe 

Unterschied betrifft die Transkriptionen in dem II. Kapitel, die besonders für die sprachliche 

Analyse relevant sind: Die Transkription von S ist die von Geeraedts 1984 herausgegebene Edition; 

von D besteht es hingegen keine Edition, die Transkription ist die mir von Dr. E. De Bruijn10 

                                                
6 Beckers, 1980b: 762. 
7 Decker, 1913; Geeraedts, 1984: 42. 
8 Beckers, 1980a: 129-130, 1980b: 762; Ruh, 1977: 56-57; Rossi, Mertens, Ehrhardt, 1989: 574. 
9 Vgl. http://www.handschriftencensus.de/6722; Schmitt, M., 1959: 23. 
10 Ich möchte Frau Dr. E. De Bruijn aus der Universität Antwerpen danken, für ihre höfliche Hilfe und Bereitschaft, 
Informationen zu den Hss. mir mitzuteilen.  
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überlieferte ‚Behelfstranskription‘, deshalb soll man die sprachliche Analyse von D als vorläufig 

betrachten, denn sie braucht weitere Bestätigungen. 

 Die Struktur der Handschriftbeschreibungen ist also folgende: Der einleitende Teil jedes 

Paragraphen handelt von den Besitzern der Handschrift bzw. des Fragments; in der Einleitung zum 

Abschnitt ‚Beschreibung der Handschriften‘ geht es hingegen um Verfassungszeit und -Ort, 

während seine zwei Unterabschnitte den Erhaltungsstand und die Schrift der Hs. beschreiben. Der 

Inhalt wird durch einen Vergleich mit den am besten erhaltenen Hss. vorgeführt, hier beschäftigt 

man sich allerdings nicht mit den einzigen Lesarten, sondern mit dem Vorhandensein bzw. Fehlen 

weiterer Stellen. Der Abschnitt ‚Sprachliche Analyse‘ listet alle für die Zweite Lautverschiebung 

relevanten Formen und die als nicht-westfälisch betrachteten Eigenschaften auf. 
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1. Fragment M und Fragment A 
  

Die Fragmente A und M werden in demselben Abschnitt beschrieben, weil sie als die älteren 

Textzeugnisse der hier untersuchten Tradition gelten, Fragmente sind, und sich von den anderen 

Handschriften durch besondere sprachliche Merkmale unterscheiden. M ist tatsächlich auf 

Ripuarisch, und A weist eine nieder- und hochdeutsche Mischsprache auf. M und A sind bzw. von 

Schafstädt und von Beckers1 beschrieben worden, auf deren Studien folgende Abschnitte sich 

beziehen, besonders was M angeht, weil das Fragment als verschollen gilt, deshalb ist war eine 

autoptische Analyse von ihm unmöglich2. 

Was M betrifft, sei das Fragment als Einband eines Nachdrucks der deutschen Bibel von 

Johannes Dietenberger (um 1475-1537)3 verwendet worden, die 1575 in Köln veröffentlicht worden 

sei. Laut Schafstädt hat der Buchbinder selbst „die Pergamenthandschrift in Streifen beschnitten 

und diese über den Rücken hinweg auf die Innenseite der Deckel geklebt“. Die Bibel habe Professor 

Brüggemann der Bibliothek des Gymnasiums zu Mülheim am Rhein geschenkt, der Schafstädt 

zufolge berichte, dass die Handschrift aus einem 1804 geschlossenen Dortmunder Nonnenkloster 

stamme, und dass ein Teil der Bibliothek in Besitz des Kardinals Anton Hubert Fischer von Köln 

(1840-1912) übergangen sei4. Das Nonnenkloster in Dortmund könnte mit großer 

Wahrscheinlichkeit das Katharinenkloster sein, das laut Zumbusch5 genau 1804 geschlossen wurde. 

Das Fragment A wurde hingegen Beckers6 zufolge 1933 von der Berliner Preußischen 

Staatsbibliothek im Antiquariat Jacques Rosenthals in München, zusammen mit dem die Minnerede 

‚Von den sechs Farben‘ enthaltenden Blatt aus demselben codex discissus, gekauft. Rosenthal habe 

vorher beide Blätter im Antiquariat von Hans P. Kraus in Wien erworben, dem ein nicht 

identifizierbarer Besitzer aus Polen die Blätter ohne Deckel verkauft habe. 

 

1.1. Beschreibung der Fragmente 
 

 Schafstädt7 datiert M aufgrund der Schrift auf das Ende des 13. Jahrhunderts und hält seine 

Sprache für Ripuarisch8; seiner Meinung stimmt Franck nur teilweise nicht zu, denn er stellt klar, 

                                                
1 Schafstädt, 1906; Beckers, 1980a.  
2 Vgl. http://www.handschriftencensus.de/1160 
3 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz9963.html. 
4 Siehe Schafstädt, 1906: 10-11; vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz16182.html  
5 Zumbusch, 1902: 37. 
6 Beckers, 1980a: 130-131. 
7 Schafstädt, 1906: 12; vgl. www.handschriftencensus.de/1160 , Franck, 1906: 2502. 
8 Zu den Merkmalen des Ripuarischen siehe § I.1.3. 
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dass es hier genauer um Nordripuarisch gehe. Beckers9 zufolge dürfte Flors inde Blanzeflors „in 

Ribuarien, d.h. im Köln-Aachener Raum […] nach Ausweis der Reime und einiger 

Wortschatzeigentümlichkeiten auch entstanden sein“. 

 Auf der anderen Seite geht das Textzeugnis A der mnd. Fassung auf die erste Hälfte des 15. 

Jhs. laut Beckers10 zurück, sei deshalb etwa auf die gleiche Zeit wie B zu datieren (siehe § II.2.1), 

und gelte deswegen als das älteste Textzeugnis für Flos unde Blankflos. Das Fragment stamme 

außerdem aus dem Gebiet des unteren Weichsel, also aus Westpreußen, das bis 1919 zu 

Deutschland gehört habe: Das würden die sprachlichen Merkmale des Textes beweisen. Beide 

Fragmente zeigen deshalb keine Datierung, während das Verfassungsgebiet in beiden Fällen 

bestimmt werden kann. 

 

1.1.1. Kodikologische Bemerkungen 
 

 Der Erhaltungsstand von M ist nach Schafstädts Beschreibung wegen seiner 

Beschädigungen sehr schlecht, was die Entzifferung des Textes erschwere11. Da jeder Streifen meist 

16 cm lang und 5 cm hoch  sei, seien uns 15 Stücke Pergaments erhalten geblieben. M habe sich 

tatsächlich ursprünglich in einer Pergamenthandschrift befunden, genau wie das Fragment A: Das 

haben M und A unter dem kodikologischen Gesichtspunkt gemeinsam, denn B, D, S und W sind in 

Papierhandschriften enthalten. M und A haben jedoch auch die Tatsache gemeinsam, dass sie als 

Teil des Einbandes einer anderen Handschrift benutzt wurden, nachdem jemand sie von ihren 

ursprünglichen Handschriften weggenommen hatte. Die zwei Fragmente unterscheiden sich 

allerdings, was das Format des codex discissus betrifft: Die Blattgröße der M enthaltenden 

Handschrift sei wahrscheinlich 13×8 cm gewesen, während die von A etwa 24-25×18-19 cm sein 

dürfe12, deshalb befand sich A in einer größer Handschrift als M, B, D, S und W, denn die vier 

weiteren mnd. Hss. sind alle in Oktavformat. 

 Das Fragment A wurde jedoch Beckers zufolge beschnitten, deshalb sei die jetzige 

Blattgröße 20,8×16 cm. Wenn man den Erhaltungsstand von A mit M in Vergleich setzt, gilt A als 

besser erhalten als M: Seine zwei Seiten sind tatsächlich vollständig und unversehrt, abgesehen von 

der Beschneidung der Ränder, die teils der ersten Zeilen und der Auslaute gelöscht hat. Wie oben 

erklärt (§ II.1), sei A zusammen mit einem Fragment der Minnereden ‚Von den sechs Farben‘ 

                                                
9 Beckers, 1980b: 760. 
10 Beckers, 1980a: 130-132. 
11 Vgl. Schafstädt, 1906: 11 für eine ausführliche Beschreibung der Beschädigungen. 
12 Schafstädt, 1906: 12; Beckers, 1980a: 131. 
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übertragen und von der Berliner Staatsbibliothek erworben worden: Dieses Fragment gehörte 

Beckers zufolge zu demselben codex discissus. Zu den Mülheimer Bruchstücken zählt auch ein 

anderer Text laut Schafstädt, denn es gebe zwei kleinere Pergamentstücke eines vielleicht religiösen 

lateinischen Prosatextes, deren Schrift aber zu schwer beschädigt und abgekürzt sei, als dass man 

den  Inhalt näher bestimmen könnte. Schafstädt teilt aber nicht mit, ob der lateinischer Text 

demselben Kodex wie M gehörte. 

 

1.1.2. Paläographische Bemerkungen 

 

 Das Fragment M ist nach der Beschreibung von Schafstädt einspaltig, denn jedes Blatt 

bestehe aus zwei Versspalten13. Laut Schafstädt hat der Archivar Dr. Keussen die Schrift auf das 

Ende des 13. Jahrhunderts datiert. Schafstädt zufolge ist die Schrift ähnlich wie die der Hohenems-

Münchener Handschrift des ‚Nibelungenlied‘14. Der Herausgeber teilt aber nicht deutlich mit, um 

welche Schrift es sich hier handelt: Aufgrund der Abbildung des ‚Nibelungenlied‘-Codex kann man 

die Schrift mit einer gotischen Textur identifizieren. Die Abkürzungen15 seien wenig, und zwar der 

waagerechte Strich über das Wort für <n> (ī = in, meldē = melden), das umgekehrte Breve für <m>  

(quȃ = quam) und die senkrechte Tilde für <er> (v̾dragen = verdragen). Außerdem hätten wnderde, 

wlde und wrden an manchen Stellen keinen <u>. Gleiche Abkürzungen tauchen auch in den mnd. 

Handschriften auf, obwohl ihre Frequenz je nach Handschrift ändert. Der Kopist benutze nicht 

konsequent <ů> und <u> für [u] und einen dünnen Strich über <i>, um diesen Buchstabe von <m> 

und <n> zu unterscheiden. Reimpunkte würden die Verse trennen, was den mnd. Handschriften 

fehlt, deshalb trage eine Seite des codex discissus „wahrscheinlich – eine ganze Seite ist nicht 

erhalten – […] 24 Verszeilen“. Ein paläographisches Merkmal, das hingegen auch A und W 

aufweisen, ist der rote Zierstrich der Anfangsbuchstaben, der aber nur auf der ersten Seite von M 

verwendet worden sei. Dem Vers 90 fehle hingegen der Anfangsbuchstabe, denn der Kopist habe 

ihn wahrscheinlich später und mit roter Tinte ergänzen wollen. Wenn Schafstädts Annahme richtig 

ist, stellt das Vorhandensein roter Anfangsbuchstaben inmitten des Textes eine weitere gemeinsame 

paläographische Eigenschaft von M und W, die auch rote Großbuchstaben aufweist. Der vermutlich 

fehlende rote Anfangsbuchstabe von M entspricht aber keinem roten Buchstabe in W an der 

                                                
13 Zu der Schrift siehe: Schafstädt, 1906: 12-13; Beckers, 1980a: 131; Bilder von A im Anhang. 
14 Vgl. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00035316/image_5. 
15 In den Transkriptionen, die sich hier und in den folgenden Abschnitten über die mnd. Hss. befinden, werden 
Abkürzungen aufgelöst und durch Unterstreichungen hervorgehoben. Da aber Schafstädt in seiner Edition des 
Fragments, aus der die Passagen von § II.1.2 kopiert wurden, die Abkürzungen nicht auflöst, werden sie auch in § II.1.2 
nicht aufgelöst behalten. 
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gleichen Stelle (W: 262). 

Im Fragment A zeigt jeder Vers des recto große Anfangsbuchstaben mit einem roten 

Zierstrich, auf dem verso erscheinen die roten Zierstriche dagegen je zwei Verse. Der Text ist in 

einer braunen Tinte, die an manchen Stellen dunkler wirkt, und in zwei Spalten auf jeder Seite 

unterteilt. Beckers behauptet, dass die Schrift „eine klare, gut lesbare nd. Bastarda des 15. Jh.s, die 

der gotischen Buchschrift noch recht nahe steht“ sei. Er hebt zudem die – doch nicht konsequente – 

Verwendung des Zeichens <ø> für [ø, œ] hervor, das ein typisches Graphem für die Schreibsprache 

der Ostseeküstenstädte darstelle. Den ganzen Text ist von derselben Hand in Bastardschrift 

geschrieben. In der Mitte des verso, zwischen den beiden Spalten, wurde ein Satz auf Latein, in 

Kurrentschrift und mit schwarzer Tinte geschrieben: In nomini | domi nostri | Jesu Christi. Laut 

Beckers kann man diese Kurrentschrift auf das späte 16. oder frühe 17. Jahrhundert datieren. Auf 

der Höhe von diesem Satz wurden zwei rote Kreuze gezeichnet, das eine rechts zu Spalte [a], das 

andere rechts zu Spalte [b]. Es fehlt ähnliche Zeichen auf dem recto. 

 

1.2. Inhaltliche Analyse 
 

 Der Inhalt von den Fragmenten M und A wird in den folgenden Unterabschnitten mit dem 

von B, S und W verglichen. Das Fragment M ist jedoch äußerst lückenhaft, was Schafstädt selbst 

bemerkt, indem er die Zahl der fehlenden Verse auflistet. Fragment A ist hingegen besser erhalten 

als M, obwohl es nur einen geringen Teil des Textes enthält, denn es besteht nur aus dem recto und 

verso desselben Blattes. 

 

1.2.1. Inhalt von M 

 

Der Text von M besteht aus 183 lückenhaften Versen, und sein Beginn entspricht ungefähr 

dem echten Textanfang, denn Bl. 1a erzählt aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Rücktritt des 

spanischen Königs, Bl. 1b zudem von dem Angriff auf die Pilger und von der Gefangennahme der 

Gräfin. Schafstädt selbst listet die Zahl der fehlenden Verse in seiner Ausgabe auf. Deswegen wird 

man hier weder Wort für Wort M – und A –, auf der einen Seite, und B, S, W, auf der anderen, 

vergleichen, noch die fehlenden Zeilen zählen, sondern den Inhalt in Betracht ziehen, um nach 

einem ‚roten Faden‘ zwischen den Besonderheiten M – und A – den anderen Hss. gegenüber zu 

suchen. In M sind die Unterschiede zwischen den Hss. in vier Gruppen unterteilt worden: 

Gemeinsamkeiten von M, B und S der Hs. W gegenüber; in B, S und W fehlende Stellen von M; 
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Passagen, die in M fehlen, während sie in B, S und W vorhanden sind; Gemeinsamkeiten von M 

und S. 

 

1.2.1.1. Gemeinsame Lesarten zwischen M, B und S  

 

Der ersten Gruppe gehört nur eine Stelle, die in M, B und S, aber nicht in W, vorhanden ist. 

Nachdem die spanische Königin sich an Blankflos’ Mutter gewandt hat, berichtet die Gräfin von 

dem wahrscheinlichen Geburtsdatum ihres Kindes: 

 

M: 70-72 B: 74-76 S: 79-81 W: 80-82 
Vůr meye | vrouwe ein lutzel 
zijt 
So man in|<n>e uſme lande 
quijt 
Dat grůn|<e> paiſchedach ſin 
(!) 

vor meyen ene grote tÿd 
also de anger grone lÿd 
in deme heren paschedage 

Vor deme meyge eyne korte 
tyt 
Somen in vnseme lande ghyt 
Jndeme hylghen passche 
daghe 

So ik ju vor war spreken mach 
An dem herliken pasche dage 
Wart my ok eyn kint alze ik ju 
sagh<e> 

 

Der Monat, Mai, wird also auch in S und B erwähnt, während W dem Satz eine Vorrede hinzufügt, 

aber von keinem Monat spricht. Der Ostersonntag wird aber nur in M als ‚grün‘ bezeichnet, in den 

anderen Hss. ist er ‚heilig‘. 

 

1.2.1.2. Einzigartige Lesarten von M  

 

 Die zweite Gruppe Unterschiede enthält die Stellen von M, die in B, S und W fehlen. Die 

erste Stelle entspricht dem Vers 59, der von der spanischen Königin ausgesprochen wird, indem sie 

die Gräfin fragt, warum sie krank aussehe: Weder W, noch S, noch B enthält eine ähnliche 

Bemerkung, denn alle weisen den gleichen Satz hier auf, und zwar «[…] Ihr Farbe hat sich bleich 

gestaltet, genau wie es oft passiert, wenn Ihr Sorgen habt»‘: 

 

M: 58-59 B: 62-63 S: 67-68 W: 69-70 
Vile krank|<vr> varwe ſint 
Ich in veis o|<fi>r dragit ein 
kint  

gy sint bleyk an juwer varwe 
stalt  
dat dut jw de sorge 
manichvalt 

Gy synt harde blek an yuwer 
varwen stalt 
Dot yw dat sorghen 
monnechvalt 

Gi sint gar blek an juwer 
varwe stal<t> 
Dat maket jwe sorge 
mennichfalt 

 

Nachdem der Schatz geschildert worden ist, der aus Blankflos’ Verkauf verdient wurde, 

macht der Verfasser in vv. 88-89 eine Nebenbemerkung, um den Themenwechsel einzuleiten, bevor 

er den babylonischen Hauptmann zu beschreiben beginnt: 
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M: 88-91 B: 254-257 S: 263-264 W: 262-264 

Nů laſen wir bliuen d|<e>iſe 
wort 
Jnde horen hey e<uen>e 
v|ort 
<D>a wir de rede leſen 
Wat halp dat deme ko|ninge 
 

an deme beginne dat wy 
lesen 
dar wy dat leten wesen 
van deme copmanne heue yk 
dat an 
do se de juncvrauwen gecofft 
han 

NV wylle ghy wedder lesen 
Dar wy yt leten wesen 
Wat halp deme ryken 
koninghe dat 

Nu be gynne we to lesen 
Wu dat jummer mochte wesen 
Vnde wat dem koning halp 
dat 

 
Diese Nebenbemerkung ist weder in W, noch in S, noch in B vorhanden. Die Passage ändert sich 

ziemlich je nach Hs. Die Livländische und die Stockholmer Sammlung unterscheiden sich doch ein 

bisschen von W, denn ihre Verfasser unterstreichen die Tatsache, dass die Erzählung an irgendeiner 

vorhergehenden Stelle unterbrochen wurde. Diese Information gibt W hingegen nicht. 

 Allen drei mnd. Hss. fehlt zudem M: 97, der Blankflos’ Ablehnung ausführlicher erklärt, 

während B, W und S dazu nur bekannt geben, dass Blankflos in Flos verliebt war, und deshalb nicht 

zur Ehefrau des Hauptmannes werden wollte: 

 

M: 95-98 B: 266-267 S: 269-270 W: 268-269 
Sint ſi ſijn neit in wol|de 
Florſe hadde ſi ſo leif 
Dat ſi durch bode noch | 
durch breif 
Des . . . . . . . . . eit 

se hadde fflos leff des syt 
bericht 
dar vmme wolde se des 
koniges nicht 

Se hadde flosse lef des syt be 
rycht 
Se en wolde des koninghes 
altes nicht 

Se hadde flosse lef des sit be 
richt 
Dat se des koniges wolde 
nicht 

 

 Der Außenseite des zweiten Pergamentstückes fehlt die Einsperrung von Blankflos’ in den 

Turm, denn hier wendet sich Clarissa – Claricia in M – erstmals an Blankflos und fragt sie, ob sie 

ihr Leid mit ihr teilen möchte: 

 

M: 113-119 B: 293-297 S: 294-298 W: 293-297 
Minnenclichen | ſprach ſi ir 
zů 
Sůſe herzelich|e vrouwe 
Deſen iemerli|chen rouwe 
In moit ir nei|t inne verdragen 
Wilt ir in mir | eit ſagen 
Dat neyme ic|h up min ere 
Ich in melde̅ uc|h 
nůmmermere 

mynnichliken sprak ore 
clarissa to 
wultu my dine sorge sagen 
du ensolt or nicht alleyne 
tragen 
yk rede dy by myner ere 
dat yk dy melde nummermere 

Mynnychlyken sprak se er 
to 
Wultu my dyne sorghe 
klaghen 
Wente duse alleyne nicht 
mocht draghen 
Jk redet yw by myner ere 
Dat yk dy melde nummer 
mere 

Sprak clarisse blankflosse to 
Wltu my dine sorge saghen 
Jk wolde dẏ gerne vraghen 
Jk rede dat bi myner ere 
Dat ik di melde nummer mere 

 

Clarissas Rede ist deshalb in B, S und W nur leicht von M verschieden, denn sie mangeln an der 

Anrede, mit der Clarissa Blankflos anspricht. 

Was das Geständnis von Flos auf Bl. 3b betrifft, fehlt M: 150 allen drei mnd. Handschriften. 
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Die Hss. B, S und W geben tatsächlich nicht genau an, dass der Türhüter, der mit Flos spricht, der 

Junge ist, der erst zu Flos’ Mann wurde: 

 

M: 149-150 B: 826-829 S: 755-758 W: 834-837 
Flors zů eme | ſprechen 
began 
Want he w|<a>s worden ſin 
man 
Ich ſal dir m|<i>ne noit clagen 
Want ich ir l|<e>nger neit ı̅  
kan v̾dragen 

fflos sprak vil leue man 
ene rede wille yk heuen an 
vnde wille dy myne sorge 
clagen 
de soltu my helpen helpen 
tragen 

Flos sprak to eme myn leue 
man 
Myner rede de heue yk an 
Jk wyl jw myne sorghe plaghe 
Jk en mach er nycht alleyne 
traghen 

Do sprak flos scone man 
Myne rede scul gẏ vor stan 
Jk wil dẏ myne sorge saghen 
Jk mach or alleyne nicht 
lenger dragh<e>n 
 

 

1.2.1.3. Fehlende Stellen in M  

 

Der dritten Gruppe Besonderheiten gehören die drei Fehlen von M den mnd. Hss. 

gegenüber, abgesehen von den Lücken der Pergamentstreifen. Nachdem die Königin ihre Antwort 

angefangen hat, endet die erste Seite, und es fehlt die Erzählung von der Geburt beider Kinder, von 

der ersten Entfernung von Blankflos und von der zweiten Trennung der Geliebten: Der Text nimmt 

mit dem Bericht des Schatzes wieder auf, der an Blankflos’ Verkauf verdient wurde. In dem 

unmittelbar vorhergehenden Vers 76 beginnt der Satz der Königin, in dem sie von ihrem Kind 

spricht, aber der Text hört inmitten des Satzes auf. Der Anfang der Antwort ist aber verschieden von 

B: 79, in dem Gott und ‚die Himmelskönigin‘ von der spanischen Königin angerufen werden, was 

jedoch angesichts ihrer heidnischen Glaube unwahrscheinlich ist. In W: 88 und S: 88 ruft 

tatsächlich die Gräfin Gott und die Himmelskönigin um Gnade. Daraus ergibt sich deshalb, dass M 

an dieser Stelle wahrscheinlich näher zu W und S als zu B stand, denn v. 76 ist ähnlich wie W: 84 

und S: 84; die Verse sind tatsächlich folgende:  

 

M: 75-76 B: 78-81 S: 83-88 W: 83-88 
De konin|cinne antwerde dů 
Vrouwe | <vol> gelicher 
dingen . . . . 

do sprak de koniginne 
dat geue god vnde de 
hymmelsche koniginne 
ge eret mote wesen juwe liff 
god de be hode my ok arme 
wiff 

Do sprak de koninghynne 
By alle mynen synne 
Jn deme suluen passche daghe 
Wert my eyn kynt dat yk yw 
saghe 
Do sprak de gude greuynne 
Dat gheue de hemmellysche 
koninghynne 

Do sprak de konynghe 
By mynen synnen 
Jn deme suluen pasche dage 
Wart my ok eyn kint alze ik ju 
sage 
Do sprak de greuynne 
Dat geue de hymmelsche 
konynghe  

 

 Außerdem mangelt das Fragment M an einer Stelle vor v. 153, und zwar an der Passage, in 

der Flos Gott und den Türhüter um Hilfe bei seinem Leid anruft. Diese Verse sind allerdings nach 

Schafstädts Bericht sehr lückenhaft: Das könnte diesen Mangel erklären. Nach M: 156 ist 
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tatsächlich ein Teil von Flos’ Rede abwesend, und vor dem Bl. 3a fehlen die Erzählung des 

Türhüters von der Liebe des Hauptmannes zu Blankflos und Flos’ Danksagungen, d.h. B: 861-869, 

S: 789-797 und W: 869-875: 

 

M: 151-157 B: 830-833 S: 757-763 W: 838-843 
Ich ſal dir m|<i>ne noit clagen 
Want ich ir l|<e>nger neit ı̅  
kan v̾dragen 
Irſchinis dů | ein <helpe ı̅  
truw>en 
Id in ſal dich | <nůmmer 
ruw>en 
Erlichtis d|<u d>at herze min 
Wat ſo mir dar na geſ . . . . 
Der porenere ſprac<h> . . . . | . 
ot 

wultu dat don myd truwen 
dat ensal dy nummer truwen 
godes hulpe vnde dine 
mogen my helpen van aller 
pine 
blancfflosse de schonen 
juncvrauwen 
wolde yk gerne schauwen 

Jk wyl jw myne sorghe 
claghen 
Jk en mach er nycht alleyne 
traghen 
Wultu my helpen myt truwen 
Got vnde de gnade dyn 
De moghen my helpen van 
desser pyn 
Blanckeflosse de schone 
juncvrouwen 
De wolde yk gherne 
beschouwen 

Wultu nu mẏ helpen myt 
truwen 
Werliken ed scal dẏ nummer 
ruwen 
God vnde de gnade dyn 
Mach vns helpen al sunder 
pyn 
Blankflosse de schonen 
juncvrowen 
De wolde ek gerne schauwen 

 

1.2.1.4. Gemeinsame Lesarten zwischen M und S  

 

Die letzte Gruppe enthält hingegen die inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen M und S. 

Diese wurden schon von Decker bemerkt16, dessen Vermutung auf dem Vorhandensein von saracine 

in S: 19, zarrezine in M: 20, fransoyessche in S: 47 und franzois in M: 37 basiert, obwohl M zu 

demselben Ast des Stammbaums nicht wie S, sondern wie B und W gehöre, weil es im v. 64 argeste 

wie B und W zeigt, also nicht duldeste wie in S.  

Als Gemeinsamkeit zwischen M und S erwähnt schon Decker deshalb das Adjektiv franzois, 

das bei einem Beitrag des Verfassers vor dem Gespräch zwischen der spanischen Königin und der 

Gräfin erscheint. Sowohl in W, als auch in B fehlt das Adjektiv, obwohl W von einem Buch spricht, 

während B an einer vergleichbaren Stelle mangelt: 

 

M: 34-38 B: 41-46 S: 44-48 W: 45-50 
Inde gauen dei greuin|<n>en 
Der ſeluer konincinn|<e>n 
Da ſi der wanede alzoi|<s> 
Hey ſagit vns dat buc|<h> 
franzois 
Dat id queme alſo ſe<r> 

de knechte brachten de 
vrauwen ffin 
myd loueliken sinne 
ore vrauwe de koniginne 
de entffeng mynnichlike 
de eddelen greuinnen rijke 
myd oren jngesinne  

DEs gheuen se de greuynnen 
Erer vrowen der 
koninghynnen 
De vntfenk se thogentlyken 
Hyr saghet vns dat 
fransoyessche bokelyn 
Wo syk desse rede ersten 
houen yn 

Do antworden se de greuinnen 
Orer vrawen der konnigen 
De ent ffenk se erliken 
De greuinnen do gentliken 
N17v saget vns vort dut bok 
Wo sik de rede an hof 

 

                                                
16 Decker, 1913: 17-18. 
17 Der Buchstabe <N> ist an dieser Stelle der Handschrift größer als die anderen Buchstaben  und rot geschrieben. 
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Zum Schluss zeigen M und S eine gemeinsame Lesart, was die Bezeichnung von Flos 

betrifft, die der erste Türhüter bei seinem Gespräch mit seinen beiden Brüdern verwendet. In M und 

S wird Flos bzw. groſen heren und ryken heren benannt, in B und W hingegen als junchern 

bezeichnet: 

 

M: 166-168 B: 872-874 S: 800-802 W: 878-880 
He ſprach | <Id> is vns wail 
gegain 
Ich haue|<n> hundert marc 
intfain 
Van diſm|<e> groſen heren 

vnde sprak dat ysmy wal 
gegangen 
hundert mark hebbe yk 
entffangen 
van fflosse deme junchern 

He sprak dat ys my wol ghe 
ghanghen 
Hunder mark gholdes han yk 
vntfanghen 
Van flosse deme ryken heren 

He sprak wol ist my ghe 
ganghen 
Hundert mark goldes hebbe 
ik vntfang<e>n 
Van flosse dem schonen 
jungheren 

 

1.2.1.5. Zusammenfassung 

 

Obwohl es sehr schwierig ist, eine einheitliche Tendenz in M den anderen Hss. gegenüber 

festzustellen, angesichts seines schlechten Erhaltungsstandes, kann man die oben aufgelisteten 

Unterschiede in folgende Gruppen unterteilen: 

 

a. fehlende Stelle in W, die hingegen in M, B und S vorhanden sind: In M: 70-72 sagt 

Blankflos’ Mutter, dass sie in Mai ihr Kind gebären wird, aber diese Auskunft fehlt der Hs. 

W; es gibt deshalb nur eine fehlende Information von W im Vergleich zu M, B und S; 

b. fehlende Stellen in B, S und W, die dadurch die Bedeutung von M ändern: Dieser Gruppe 

gehören die bzw. M: 59, M: 88-89, M: 97, M: 114 und M: 150 entsprechenden Passagen; die 

fehlenden Stellen sind deshalb fünf, allerdings wird keine wichtige Information in der M: 

114 und M: 150 entsprechenden Stellen ausgelassen, denn in dem ersten Vers geht es um die 

von Clarissa verwendete Anrede, indem sie sich an Blankflos wendet, und in dem zweiten 

um die Identität des Türhüters, der von Flos angesprochen wird, die hier aber nicht 

notwendig ist, um die Zweideutigkeit des Verses zu vermeiden; 

c. fehlende Stellen in M: Diese Gruppe enthält zwei Stellen, die an derselben Information, und 

zwar an einer Anrufung Gottes mangeln, die bzw. in B: 79, S: 88, W: 88 und B: 832-833, S: 

760-761, W: 840-841 hingegen vorhanden ist; die fehlenden Stellen des Fragments M 

könnten jedoch von den Lücken des Fragments abhängen; 

d. gemeinsame Stellen von M und S, die dagegen in B und W fehlen: Diese Stellen betreffen 

das Vorhandensein des Adjektivs ‚französisch‘ (M: 37) und die von dem Türhüter für Flos 

verwendete Bezeichnung als ‚großen Herren‘ (M: 168), während er in B: 874 und W: 880 
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‚Junge‘ genannt wird. 

 

Aufgrund von der Analyse dieser vier Gruppen kann man vermuten, dass die Verfasser von B, S und 

W ihre Vorlage verändert haben18, dadurch haben sie allerdings die Bedeutung der entsprechenden 

Stellen so auch in geringem Maße verändert: Das schließt man aus dem Vergleich zwischen den im 

Punkt (b) aufgelisteten Verszeilen von M und den entsprechenden Zeilen von den drei mnd. Hss. An 

der ersten Stelle (M: 59) ändert die Bedeutung des Textes, weil die drei mnd. Hss. die Vermutung 

der spanischen Königin, die Gräfin sei schwanger, löschen: In B, S und W wirkt sie deshalb nicht so 

scharfsinnig wie in M. An der zweiten Stelle (M: 88-89) wirkt hingegen M als deutlicher als die 

anderen drei Hss., denn durch seine Nebenbemerkung bezieht sich der Verfasser eindeutig auf die 

Unterbrechung einer Rede zu Vorteil der Wiederaufnahme einer anderen Erzählung. In M: 97 

scheint es, als ob eine in B. S und W fehlende Erklärung von Blankflos’ Liebe zu Flos beginnen 

würde, die jedoch aufgrund einer Lücke des Blattes unvollendet bleibt. Die fünfte Passage (M: 121) 

enthält eine Bemerkung von Blankflos, welche die Ähnlichkeit ihres Namens mit dem von Flos 

unterstreicht: Dieser Satz wird in B, S und W ausgelassen, deshalb betonen die drei mnd. Hss. nur 

die physische Ähnlichkeit beider Jugendlichen. 

Außerdem ergibt sich aus Punkt (d), dass M mehr Stellen mit S als mit B und W gemeinsam 

hat. Da S sich auch in den sprachlichen Merkmalen von B und W unterscheidet19, könnte man 

daraus schließen, dass zwei Vorlagen aus M stammen: Aus der einen wäre S kopiert worden, aus der 

anderen dagegen B und W. Die Ähnlichkeit beider Hss. wurde schon von Decker erkannt20, der aber 

nicht M für den Archetyp der mnd. Überlieferung hält, sondern eine von uns nicht erhaltene 

Handschrift. Wie es auch aus den inhaltlichen und sprachlichen Analysen der anderen Hss. folgen 

wird, kann es aber nicht endgültig festgestellt worden, ob M der Archetyp der Überlieferung ist. Da 

der Zweck dieser Arbeit nicht die Erstellung eines Stammbaums ist21, wird keine Antwort der Frage 

über die Urhandschrift gegeben. Aufgrund der sprachlichen Analyse wird aber die Vermutung 

Beckers22 dementiert, M sei von einem Westfalen kopiert worden, und später von den Schreibern 

von B, D, S und W überarbeitet. Die sprachlichen Merkmale lassen tatsächlich entweder eine 

mitteldeutsche Vorlage vermuten, oder eine Umschreibung von M durch einen Mitteldeutschen, also 

einen codex interpositus mit mitteldeutschen Mundartzügen23. Man wird sich aber mit den 

                                                
18 Auch Beckers (1980b) hebt die Tatsache hervor, dass der mnd. Text etwa kürzer als M gewesen sein solle. 
19 Siehe § II.3.3. 
20 Decker, 1913: 15-19. 
21 Siehe die Beschreibungskriterien am Anfang von Kapitel II. 
22 Beckers, 1980b: 762. 
23 Siehe § I.1.3. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

40 
 

Beweisen für diese Vermutung in dem Abschnitt II.3.3 und in dem dritten Kapitel beschäftigen, 

denn Hs. S weist auch zahlreiche Gemeinsamkeiten mit B und W auf, und weil auch die anderen 

mnd. Hss. analysiert werden sollen. 

 

1.2.2. Inhalt von A 

 

 Fragment A fängt mit der Episode an, in der Flos erlaubt wird, mit Blankflos zu lernen. Es 

endet hingegen mit dem ersten Gespräch zwischen Clarissa und Blankflos und besteht aus 137 

Verszeilen. Aufgrund der Beschneidung des Blattes fehlen manche Verse am Anfang jeder Spalte, 

und zwar wahrscheinlich folgende: am Anfang der Spalte [b] des recto die B: 171-173, S: 183-184 

und W: 184-185 entsprechende Stelle; die Verse B: 206-207, S: 221-222 und W: 219-220 in der 

Spalte [a] des verso; in der Spalte [b] des verso B: 254-258, S: 263-264 und W: 262-263. 

 Die Besonderheiten von A sind in die folgenden fünf Gruppen unterschieden worden: 

Entsprechungen zwischen A und B; Entsprechungen zwischen A, B und S; Gemeinsamkeiten 

zwischen A und S; Abweichungen des Fragments A von B, S und W; Gemeinsamkeiten zwischen A, 

S und W. 

 

1.2.2.1. Gemeinsame Lesarten zwischen A und B  

 

Schon am Anfang unterscheidet sich A von S und W: Nach dem ersten Vers von A drückt der 

spanische König tatsächlich seinem Sohn seine Sorgen um die Religion Blankflos‘. Seine Sorgen 

teilt er hingegen seinem Sohn in W und S mit, aber nicht in B nach v. 134. Das Fragment A ist 

deshalb an dieser Stelle ähnlich wie Hs. B, mangelt jedoch an B: 135, des ys vil drovich myr myn 

mud, wo der König seine Traurigkeit offenbart, die von Flos’ Freundschaft mit Blankflos verursacht 

wird24: 

 

A: 1-3 B: 134-137 S: 143-149 W: 144-152 
<Wo> vmme du ir so gued 
bist 
Doch wil ich ir dir nicht 
leiden 
Vnde se van dir nicht 
scheiden 

vnde sprak datu blancflosse 
bist so gud 
des ys vil drouich myr myn 
mud 
doch wille yk se dy nicht 
leyden 
vnde nicht van dy scheyden 

Do sede de koninghynne 
hebbe dyne mak 
Dat du blankeflosse bust so 
ghut 
Des ys wyl truwych my myn 
mot 
Wente se van crystenen 
luden ys 
Jk loue des vnde byn des wys 

De konnig do flosse an sach 
Dat du blankflosse bist so gud 
Des is be drouet sere myn 
mod 
Wente se van cristen luden 
ist 
Des sorge ik sere des si be 
richt 
Wente se is dẏ so lef 

                                                
24 In den folgenden Unterabschnitten, meine Transkriptionen von A, B und W. 
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Doch en wyl yk se dy nicht 
leyden 
Vnde ok se nicht van dy 
scheyden 

Dat du en nemest neyn ander 
wif 
Jo doch en wil ik di or nicht 
leiden 
Vnde ok se nicht van dẏ 
scheiden25 

 

Gemeinsam mit B hat A auch die Verse 8, 13 und 104-105: Der Vers A ist der Zeile B: 142 

nah, denn beide Textzeugnisse behaupten, dass Flos und Blankflos ‚sich liebten‘. In W: 157 und S: 

154 wird keine Gegenseitigkeit dieser Liebe betont, sondern die Tatsache, dass Blankflos dem 

Jungen lieb ist: 

 

A: 6-8 B: 140-142 S: 152-154 W: 155-157 
Do die kindere waren 
Von iren twelf iaren 
Sie leueden sich io lenk io 
bat 

do de suluen kindere warn  
olt van twolff jarn 
do hadden se syk so leyff 

Do de kyndere waren 
Van eren twelf yaren 
Do wart eme de yuncvrowe 
so lef 

Do de kindere waren 
Bi oren twolf jaren 
Do wart se ome so lef to den 
stunden 

 

A: 13 und B: 147 zeigen dasselbe Modalverb, ‚müssen‘, das als verschieden von dem in W: 

160 und S: 159 benutzten ‚willen‘ gilt; der von dem König ausgesprochene Satz ist deshalb 

folgender: 

 

A: 12-13 B: 146-147 S: 158-159 W: 159-160 
Der koningk sprach tzo der 
koninginnen 
wir motzen brechen desse 
mẏnne 

to de konige sprak de 
koniginne 
here wy moten breken disser 
twier mynne 

DO sprak de koningh to der 
koninghynnen 
Wy wyllen breken desser 
twyer mynnen 

De koning sprak to der 
konyngnen 
We willen breken dusser 
twiger mynne 

 

Genau wie B zeigt auch A die Vorführung des babylonischen Hauptmannes unmittelbar vor 

Blankflos’ Abweisung des Hauptmannes, während S und W inmitten der Beschreibung der Schätze, 

die gegen Blankflos ausgetauscht wurden, den König vorstellen. Das Fragment A unterscheidet sich 

jedoch von B, weil die Einführung des Hauptmannes nicht nur hier, sondern auch in 88-91, also an 

derselben Stelle wie in S und W, erscheint, deshalb wird sie zweimal wiederholt. In S und W taucht 

sie hingegen nur einmal auf, deswegen hat A die erste Bezeichnung des Hauptmannes als ‚König 

des ganzen Landes‘ mit S und W gemeinsam, die zweite hingegen mit B: 

 

A: 88-91, 100-105 B: 256-261 S: 246-250 W: 245-249 

                                                
25 Vor nicht wurde dẏ durchgestrichen. 
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Der koufman der die 
iuncvrouwen kofte 
Sineme heren he sie brochte 
Amaral von babilonien was 
her genant 
Eyn koningk ouer alle die 
lant […] 
So daz wolde an den abent 
gan 
Die licht wurden uz ghetan 
Daz dar keyn licht mer 
irschein 
Amiral van babilonien was 
her genant 
Eyn koningk ouer alle die 
lant 

van deme copmanne heue yk 
dat an 
do se de juncvrauwen gecofft 
han 
nicht lenger wolden se 
wachten 
orme hern se de juncvrauwen 
brachte 
van babilonya was he 
genand 
eyn weldich konig ouer alle 
land 
he entffeng se togentlike 
de weldige konig rike 
he kledede se myd bliante 
vnde ok myt gold<e> 

Der vorden se wyl myt syk to 
lande 
De kopmanne de de 
yuncvrowen koften 
Ereme heren se de 
yuncvrowen brachten 
De ameral van Babylon was 
ghe nant 
Eyn koningh ouer alle de 
lant 

Des worden se myt syk vil to 
lande 
De koplude de de juncvrowen 
koften 
Vor oren heren dat se se 
brochten 
Van babilonien was he ghe 
nant 
Eyn koning rike ouer alle 
lant 

 

1.2.2.2. Gemeinsame Lesarten zwischen A, B und S  

 

Die Zeile 9 hat hingegen A sowohl mit B, als auch mit S gemeinsam, während dieser Vers 

der Hs. W vor v. 158 fehlt, deswegen ist es in W nicht klar, wer gegen Blankflos Neid hegt. In A, B 

und S kann das Subjekt dagegen deutlich mit den Heiden identifiziert werden: 

 

A: 8-11 B: 142-145 S: 154-157 W: 157-158 
Sie leueden sich io lenk io 
bat 
Daz der bøsen 
heidenschen dat 
blanckflos sere vorgunden 
Eres leuendes tzo allen 
stunden 

do hadden se syk so leyff 
dat de konig de 
heydensche deyff 
der juncvrauwen sere 
vorgunde 
ores liues to aller stunde 

Do wart eme de yuncvrowe 
so lef 
Dat dat heydensche det 
Der yuncvrowen vor 
ghunden 
Eres lyues to allen stunden 

Do wart se ome so lef to 
den stunden 
Dat se blankflosse des 
liues vor gund<en> 

 

Wie B und S mangelt auch A an der Beschreibung der Zustimmung des spanischen Königs 

mit der Entscheidung seiner Frau, Flos nach einer anderen Stadt zu senden, die in W erscheint: 

 

A: 58-60 B: 194-196 S: 208-211 W: 205-209 
Vnde sin synne gantz von 
ir kere 
Die køninginne sprach 
vort mere 
Wir senden blankflos tzo 
rome inde stat 

yk rade jw dat by alle 
myneme sinne 
also sprak de koniginne 
wy senden blancfflosse to 
rome in de stad 

Hyr were nen beter rat 
ghe meten 
Do sprak de koningh by 
alle mynen synnen 
Wy senden blankeflosse 
van hynnen 
Wente to rome in de stat 

Vnde blankflosse vor 
getten he gar 
De koning sprak du sacht 
al war 
Aűer sprak de koninynne 
Jk rede dat bi mẏnem synne 
Vnde senden denne 
blankflosse to rome in de 
stat 

 

1.2.2.3. Gemeinsame Lesarten zwischen A und S 
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Die Verszeilen 19-20 von A entsprechen, auf der anderen Seite, nur S, die auch einen 

positiven Satz und das Verb bestan, ‚bekämpfen‘, enthalten, während B und W einen negativen Satz 

und bliuen, ‚bleiben‘, aufweisen: 

 

A: 19-20 B: 151-154 S: 163-166 W: 164-167 
flos nympt anders keyn 
ander wẏp 
Do sprach die koninginne 
Ich weit in welchem sẏnne 
Daz vnse kynt mochte 
bestan 

fflos nympt anders neyn 
wiff 
do sprak de koniginne 
yk enweyt nicht in welkem 
sinne 
dat vnse kind solde bliuen 

Flos nemet nummer nen 
ander wyf 
Do sprak de koninghynne 
Jk weyt an welkeme synne 
Vnnse kynt mochte be stan 

Flos en nympt anders neyn 
wif 
DO sprak de konnyngne Jk en weit nicht bẏ mynen 
sinnen 
Wur vnse sone wolde 
bliuen 

 

Nur mit S hat A auch 131-132 gemeinsam. Diese Passage folgt der Einführung von Clarissa 

und unterscheidet sich von W und von B, weil B und W nicht Blankflos’ Unfähigkeit, wieder froh 

zu sein, sondern verschiedene Aspekte hervorheben: 

 

A: 131-132 B: 290-291 S: 291-292 W: 290-291 
Daz sich blankflos uon 
rouwen 
nummer wolde vrouwen 

blancfflosse hadde se vth 
yrkorn 
wente se was bederne 
vnde walgeborn 

Dat syk blankeflos wan 
ruwen 
Nycht en mochte vrouwen 

Alle tÿd blankflos up dem 
torne was 
Van ruwen se kŭme ghe 
nas 

 

1.2.2.4. Einzigartige Lesarten von A  

 

Anders als B, S und W sind hingegen A: 22, 29, 31, 44-46, 84, 87 und 119. Der Vers 22 ist 

verschieden von B, S und W, weil er durch einen Fehler des Verfassers/Kopisten geprägt wird: Hier 

schlägt die spanische Königin vor, Flos nach einem anderen Land zu senden, jedoch wird Blankflos 

in B, S und W gejagt. Zudem nennen auch A: 26 und 32 deutlich Blankflos, die weggejagt und 

zurückgerufen wird:  

 

A: 22-26 B: 156-160 S: 168-172 W: 167-171 
Wir senden flos an andere 
land 
So wirt syn sin von ir 
ghewand 
Die koning wirt des to rade 
Daz her dar na wolde drade 
Blankflos senden an eyn 
ander stat 
 

wy senden se in eyn ander 
land 
so wert he van ore gewand 
de konig wart des torade 
dat he dar na vil drade 
blancfflosse sende in ene 
ander stad 

Wy senden se in en an der 
lant 
So wert syn syyn van er 
ghe want 
De koningh wart des to 
rade 
Dat he dar na wyl drade 
Blankeflosse sande in ene 
ande stat 

Wur vnse sone wolde 
bliuen 
Wen wẏ blankflosse leten 
ent liuen 
We willen se senden in eyn 
ander lant 
So wart sin moͤt van or ghe 
want 
De koning wart des to rade 
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Auch nach A: 31, in dem der König die Leiden seines Sohnes bemerkt, ist ein Vers 

abwesend, und zwar B: 167, W: 180, S: 179, in dem der König versteht, dass er nicht länger zögern 

soll, Blankflos zurückzurufen. Nach A: 29 fehlt hingegen der Hinweis auf Flos’ Traurigkeit von B, 

S und W, nachdem er von Blankflos geschieden worden ist: 

 

A: 27-32 B: 162-168 S: 174-180 W: 175-181 
Dat boek secht vns dat 
Do die kindere weren 
scheiden 
Grote sorghen bẏ was 
beẏden 
Daz deme koningh 
begunde irbarmen 
Ouer syn kẏnt vil armen 
Daz her blankflos wider 
halen leit 

de kindere worden gescheyden 
grot jamer was an on beyden 
nacht vnde dach fflos drouich 
was 
sineme vade deme konige 
entffarmede das 
dat sin kind so ouele moste 
varn 
de konig wolde nicht lenger 
sparn 
blancfflosse he weder halen 
leyt 

DE kyndere wurden do ghe 
scheyden 
Grot sorghe was an en 
beyden 
Nacht vnde dach flos 
drouych sat 
Deme konynghe 
vntfarmede dat 
Dat syn kynt so owele leyt 
Dar en wart nicht lengher 
ghe beyt 
Blankeflosse he wedder 
halen let 

Dat de kindere worden ge 
scheden 
Grot sorge wart an on 
beiden 
Flos dach vnde nacht 
drouich was 
Dem koninghe ent 
farmede dat 
Dat sin sone so oŭele leit 
Dar wart nicht lenger 
beit 
Blankflosse he weder 
halen leit 

 

Auf der anderen Seite sind die Verse A: 44-46 in den anderen mnd. Hss. nicht vorhanden. In 

diesen Versen von A erklärt der König, dass nur Blankflos ihrem Sohn lieb ist, und dass sie und der 

König darauf nicht freuen können: 

 

A: 43-48 B: 181-184 S: 193-196 W: 194-197 
Daz wir ym beide so lip 
nicht syn 
Also sie ist alleẏne 
Vnse vroude da vmme ist 
kleẏne 
De koningin vul sere 
wyͤnde 
Sie sprach daz ist vns 
swınͤde 
Daz wir blankflos slan laten 
dot 

wy beyde ome nicht so 
leyff en sin 
de koniginne sprak dat 
were eyn bose rad 
dat wy blancfflosse leten 
slan 

Dat wy beyde em so lef 
nycht en syn 
De koninghynne myt ende 
Sprak yt ys mysse wende 
Dat wy blankeflosse 
sloghen dot 

We beide flosse so lef 
nicht sin 
De konnyginne voldede ore 
hende 
Se sprak dat were en vn 
ende 
Dat wi blankflosse sloghen 
doͤt 

 

Was A: 84 betrifft, gibt er an, wie viel Geld an Blankflos’ Verkauf verdient wurden, und 

zwar 400 marck gholdes, d.h. 200 Pfund Goldes26. Die Hss. S und W berichten von einer 

verschiedenen Zahl, d.h. 700 Marken (350 Pfund) Goldes, während B einen anderen Verdienst 

aufweist, und zwar 200 Franken: 

                                                
26 Siehe http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/F4/schill3/g034-035.htm. 
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A: 83-84 B: 228-229 S: 237-238 W: 234-235 
Vnde gheben sie vmme 
richen schad 
Vmme veerhundert marck 
gholdes 

se wart gegeuen dat ys war 
vor twe hundert vrancken 
de juncvroweclar 

Vnde gheuen se vmme 
groten wyn 
Vmme seuen hundert mark 
gholdes 

Vnde gheuen se vmme 
groten ge win 
Vmme seuen hŭndert mark 
goldes 

 

Nach A: 87 fehlt außerdem ein weiterer Teil der Erzählung, die hingegen in B, S und W, 

namentlich die Liste der übrigen Schätze, die gegen Blankflos ausgetauscht werden: 

 

A: 86-88 B: 232-238 S: 241-246 W: 239-245 
Dar tzo von golde dre 
nappe fin 
Da mit men mochte 
schenken win 
Der koufman der die 
iuncvrouwen kofte 

dar to manigerhande 
sirheyt 
de se ome geuen dar bereyt 
van pellen vnde van syden 
wande 
dar vor he mede vthe deme 
lande 
myd den dren nappen 
vnde veder spil 
dar to ander sirheyt vil 
dar blancfflos vmme geuen 
wart do 

Twehundert sperwer vnde 
valken vor war 
De nemen se vor de 
Yuncvrowen klar 
Dar to monnegher hande 
syrheyt 
Dat me en ghaf al bereyt 
Van pellen vnde van 
sydenen wande 
Der vorden se wyl myt syk to 
lande 

Dar tho twe hundert 
sper wer 
Vnde valken vor war 
Nemen se vor de 
juncvrowen clar 
Vnde ok menniger 
hande scirheit 
Dat gaf me one albe 
reit 
Van pellen vnde van 
siden wande 
Des worden se myt syk 
vil to lande 

 

Die letzte Verszeile, die in A als anders von der anderen drei Hss. gilt, ist 119, wo die Zahl 

der Mädchen angegeben wird, die zusammen mit Blankflos eingesperrt worden sind. In A sind die 

Mädchen 15, in B aber 55, in W und S dagegen 25: 

 

A: 119-120 B: 276-277 S: 279-280 W: 278-279 
Der koningh leit vifteyn 
iuncvrouwen 
Vf deme selben torne 
rouwen 

de konig leyt vppe dene 
torne gan 
viff vnde vifftich 
juncvrauwen walgetan 

De koningh let wyf vnde 
twyntych yuncvrowen 
Vppe deme suluen thorne 
rouwen 

Leyt de koning vif vnde 
twintich juncvrowen 
Mit blankflosse up dem 
torne rauwen 

 

1.2.2.5. Gemeinsame Lesarten zwischen A, S und W 

 

In den folgenden Versen zeigt A Gemeinsamkeiten mit S und W, namentlich in 39, 64-65, 

75, 85 und 100-102. 

Die Zeilen 39 und 85 sind in B nicht vorhanden: In dem ersten Vers stellt der spanische 

König die Behauptung auf, dass er und seine Frau in Schwierigkeiten geraten, wenn Blankflos nicht 

getötet würde. Dieselbe Bemerkung zeigen W und S. In B wird die Notwendigkeit, Blankflos zu 
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töten, hingegen nicht erwähnt:  

 

A: 39-41 B: 176-178 S: 189-191 W: 190-192 
Wirt blankflos nicht dot 
gheslaghen 
Wir nemen von ir groten 
schaden 
Flos die wirt von ir 
vorraten 

vnde sprak yk wille jw 
sagen 
yk vruchte wy nemen 
groten schaden 
fflos wert van blancfflosse 
geslagen 

Wert brankeflos nicht dot 
ghe slaghen 
So neme wy anders groten 
schaden 
Flos van blankeflosse wert 
vor raden 

Wert blankflos nicht dot 
ghe slaghen 
Jk vrochte wi nemen 
groten scaden 
Dat flos van blankflosse 
werde vor raden 

 

Zeile A: 85 bezieht sich auf die Kaufleute, die in Rom Blankflos verkauft haben. Ihre 

Zufriedenheit wird auch in S und W unterstrichen, aber nicht nach B: 

 

A: 83-85 B: 228-230 S: 236-238 W: 234-236 
Vnde gheben sie vmme 
richen schad 
Vmme veerhundert marck 
gholdes 
Vil vro wurden sie des 
tzoldes 

se wart gegeuen dat ys war 
vor twe hundert vrancken 
de juncvroweclar 
dar to worden ome dre 
neppe ffin 

Vnde gheuen se vmme 
groten wyn 
Vmme seuen hundert mark 
gholdes 
Wyl vro weren se des 
soldes 

Vnde gheuen se vmme 
groten ge win 
Vmme seuen hŭndert mark 
goldes 
Vil vro worden se des 
soldes 

 

Die Zeilen A: 64-65 beschreiben die Meinung des spanischen Königs zu dem Vorschlag 

seiner Frau, Flos nach einer anderen Stadt zu senden, und Blankflos zu verkaufen, und entsprechen 

W: 213-214 und S: 215-216. Die entsprechende Stelle der Hs. B ist anders, denn sie hebt nicht die 

Tatsache hervor, dass die Königin die Entscheidung über Blankflos’ Schicksal trifft, sondern den 

ökonomischen Aspekt, den in § II.2.2 ausführlich besprochen wird: 

 

A: 64-67 B: 200-203 S: 215-218 W: 213-216 
Deme koninghe tuchten 
die rede gud 
Vnde tete nach der 
vrouwen mud 
He sprach blankflos de 
iuncvrouwe fin 
Bringet uz den oughen myn 

de konig dachte an sinen 
mud 
solde my dat kosten al 
myn gud 
so bringet vthe den ogen 
myn 
blancfflosse de 
juncvrauwen ffin 

Deme koninghe duchten 
de rede ghut 
Vnde dede na der vrowen 
mot 
He sprak blankeflosse de 
yuncvrowen fyn 
De brynghet ut den oghen 
myn 

Dem konnig duchten de 
rede gűd 
He dede na der vrowen 
moͤt 
He sprak blankflosse de 
juncvrowe fin 
Bringet ut den oghen mẏn 

 

In dem Abschnitt II.2.2 wird auch eine weitere hier erwähnte Stelle detailliert beschrieben, 

und zwar B: 214-219, die wie nach W: 227 und nach S: 228, auch nach A: 75 fehlt: 

 

A: 73-76 B: 214-219 S: 225-229 W: 223-227 
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<E>ß tete sineme hertzen 
we 
Daz sin søne so øuele leit 
Do ward lengher nicht 
gebeit 
Do antword men 
blankflos eme kopman 

de konig sprak sone du 
solt van dan 
nym myd dy twelff vrome 
man 
myd den soltu vrolik sin 
dat sal wesen de wille 
myn 
fflos de reyt van dan 
des bedrouede syk vil 
manich man 

De koningh de bodeschop 
vor nam 
De eme wyl ouele be quan 
Dat syn sone so ouele leyt 
Dar en wart do nich 
lengher ghe beyt 
Blankeflosse antwardede 
he den kopmanne 

Do de konnig de bodeschop 
vor nam27 
Gar oűel dat ot ome be 
quam 
Dat sin sone so groten 
jamer leit 
Dar wart lengher nicht ge 
beit 
Blanckflosse antworden 
se dem kopmanne 

 

Genau wie in S: 259-261 und W: 258-260 folgt die Beschreibung von dem Glanz des 

Kelches, den an Blankflos’ Verkauf verdient wurde, auch in A: 100-102 den Versen, die das Verb 

‚schenken, eingießen‘ enthalten (S: 257-258, W: 256-257, A: 98-99). Auf der anderen Seite gehen 

die Verse über den Glanz in B: 246-247 den Versen über das Eingießen (248-249) vorher: 

 

A: 98-102 B: 246-249 S: 257-261 W: 256-260 
Der mit deme nappe 
schenken solde 
by sich keyn licht her ne 
wolde 
So daz wolde an den abent 
gan 
Die licht wurden uz 
ghetan 
Daz dar keyn licht mer 
irschein 

wan dat an dene auent 
begonde gan 
nene tartÿsen dorffte he 
han 
we deme konige schenken 
solde 
nene tartÿsen he hebben 
wolde  

De myt deme nappe 
schenken scholde 
Dat he nen lycht anders 
en wolde 
Also yt anden ouent wolde 
ghan 
De lycht worden alle ut 
ghe dan 
Dat dar nen lycht en 
sehen 

De mit den neppen 
schenken scolde 
Neyn licht he in der hant 
hebben wo<lde> 
Wan it an den auent scolde 
gan 
So worden de lichte ut 
ghe dan 
Dat dar neyn licht 
nerghen schen 

 

Auch in der letzten Spalte des Fragments sind die Gemeinsamkeiten von A mit S und W 

zahlreich und befinden sich in den Zeilen 106-107, 115, 117, 125-128 und 129-130. Die Zeilen A: 

106-107 sind ähnlich wie S: 265-266 und wie W: 264-265, denn sie enthalten die auch in § 1.2.1 

von Kapitel II erwähnte Nebenbemerkung des Verfassers, die als Verbindung zwischen der 

Beschreibung der Schätze, die gegen Blankflos ausgetauscht wurden, und dem ersten Treffen 

zwischen dem babylonischen Hauptmann und dem Mädchen dient. An dieser Stelle berichtet 

hingegen B: 262-263 schon von dem Benehmen des babylonischen Königs, während die 

Nebenbemerkung sich vorher in 254-257 befindet: 

 

A: 104-107 B: 260-263 S: 262-266 W: 261-265 
Alleyne meer scheyn der 
tůre steyn 
Amiral van babilonien was 
her genant 

van babilonya was he 
genand 
eyn weldich konig ouer alle 
land 

Also ghut was de sten 
NV wylle ghy wedder lesen 
Dar wy yt leten wesen 
Wat halp deme ryken 

So gud was de nap steẏn 
NV be gynne we to lesen 
Wu dat jummer mochte 
wesen 

                                                
27 Bodeschop zeigt ein Abkürzungszeichen über  <o>, das aber vom Kopisten durchgestrichen wurde. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

48 
 

Eyn koningk ouer alle die 
lant 
Waz halp deme richen 
koninge dat 
daz her blankeflose bat 

he entffeng se togentlike 
de weldige konig rike 

koninghe dat 
Dat he blankeflosse bat 

Vnde wat dem konnig 
halp dat 
Dat he blankflosse vor koft 
hat 

 

Das Fragment A unterscheidet sich deswegen in diesem Satz von W und S, denn es mangelt an dem 

Beginn der oben benannten Nebenbemerkung, die in S und W unmittelbar vor dem Satz ‚Was half 

dem König dabei, dass […]‘ steht, und die in A durch die wiederholte Einführung des Hauptmannes 

ersetzt zu werden scheint. 

Gemeinsam mit S und W hat das Fragment auch v. 115 gemeinsam. Diese Zeile stellt eine 

Ergänzung des Befehls von dem Hauptmann dar, Blankflos in den Turm einzusperren, die jedoch 

nach B: 271 fehlt:  

 

A: 114-115 B: 271-273 S: 274-275 W: 273-274 
He bot daz men solde 
By sinen hulden vnde 
vntruwen  

he bat datmen solde  
blancfflosse de 
juncvrauwen ffin 
bringen vppe dene torn 
sin 

He bot dat men se scholde 
By synen hulden vnde by 
synen truwen 

He heit se sinen mannen 
dat se scolden 
Bi sinen hulden vnde bi 
sinen truwen 

 

Was die Inhaftierung-Episode betrifft, zeigt A: 117 noch eine weitere Gemeinsamkeit zu S 

und W, und zwar die Angabe der Farbe des Turmes, der weiß ist. Diese Information enthält B: 273 

nicht: 

 

A: 116-117 B: 271-273 S: 276-277 W: 275-277 
Blankflos die schone 
iuncvrouwen 
Bringen uf eynen torn 
der was wit 

he bat datmen solde  
blancfflosse de 
juncvrauwen ffin 
bringen vppe dene torn sin 

Blankeflosse de schone 
yuncvrowen 
Brynghen up eynen thorne 
de was wyt 

Blankflosse de sconen 
juncvrowen 
Bringhen up eynen torne 
de is wit 

 

Auch die Zeilen A: 125-128, W: 284-287 und S: 285-288 unterscheiden sich von B: 282-286, 

denn sie geben eine verschiedene Auskunft über die Beziehung zwischen Blankflos und Flos: Sie 

berichten davon, dass Blankflos nur Flos liebt, während B erklärt, dass sie ihn nicht vergessen kann. 

Sowohl A, S und W, als auch B betrachten diese Aspekte als den Grund dafür, dass Blankflos den 

Hauptmann abgewiesen hat: 

 

A: 125-128 B: 282-286 S: 285-288 W: 284-287 
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Sie hatte tzo flos ir hertze 
schricht 
Daz sie des koninghes 
wolde nicht 
Sie hatte alle tzit grote leide 
Sint se von flose scheide 

blancfflos hadde myd 
fflosse so vele beseten 
dat se siner nicht konde 
vorgeten 
vppe dene konig achtede se 
kleyne 
se hadde fflosse leyff 
alleyne 
nacht vnde dach se drouich 
was 

Se hadde flosse lef des syt 
be rycht 
Dat se des koninghes en 
wolde nicht 
Se hadde ne vroude nu 
merket das 
Sunt se van flosse scheyden 
was 

Se hadde flosse so lef des 
sit bericht 
Dar vmme wolde se des 
konighes nicht 
Se en hadde neynne vraude 
merket dat 
Sint se van flosse scheiden 
wart 

 

Die letzte Stelle, an der A den Hss. S und W als der Hs. B näher steht, entspricht den Zeilen A: 

129-130, S: 290-291 und W: 288-289, die eine kürzere Einführung von Clarissa als B: 287-289 

aufweisen. Das hängt allerdings von der verschiedenen Formulierung des Satzes in B, die deshalb 

im Vergleich zu den anderen Hss. keine zusätzliche Information enthält: 

 

A: 129-132 B: 287-291 S: 289-291 W: 288-291 
Iuncvrouwe clarisse wol 
merkede daz 
Die eynes hertoghen 
tochter was 
Daz sich blankflos uon 
rouwen 
nummer wolde vrouwen 

eyn juncvrauwe merke 
das 
clarissa was se genand 
eynes hertogen dochter 
wal bekand 
blancfflosse hadde se vth 
yrkorn 
wente se was bederne vnde 
walgeborn 

Clarysse vyl wol merkede 
das 
De eynes herteghen 
dochter was 
Dat syk blankeflos wan 
ruwen 
Nycht en mochte vrouwen 

Eynes herteghen dochter 
bi or was 
Clarisse heit se market 
dat 
Alle tÿd blankflos up dem 
torne was 
Van ruwen se kŭme ghe nas 

 

1.2.2.6. Zusammenfassung 

 

Was den Inhalt des Fragments A angeht, kann man also folgende Gruppen erkennen: 

 

a. entsprechende Stellen in A und B: Diese Gruppe enthält vier Stellen, namentlich A: 1, 8, 12 

und 104-105; darunter wirken folgende als beträchtlich: das Fehlen der Kümmer des 

spanischen Königs um die Tatsache, dass Blankflos Christin ist (nach A: 1), aber der Vers 

könnte sich in A vorher befunden haben; die wiederholte Einführung des Hauptmannes an 

derselben Stelle wie die einzige Einführung in B (A: 104-105), jedoch könnte das als 

Kopierungsfehler betrachtet werden; 

b. entsprechende Stellen in A, B und S: Dieser Gruppe gehören A: 9 und 59; allerdings 

erweisen die Verse sich als nicht sehr grundsätzliche Unterschiede, denn W mangelt zwar an 

dem Hinweis auf die Bosheit der Heiden von A, S und B, aber das Subjekt ist immerhin als 

Pronomen, se, vorhanden; der letzte Vers wirkt hingegen eher als Besonderheit von W, weil 
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sowohl A, als auch B und S hier an der in W vorhandenen Zustimmung des Königs mit 

seiner Frau mangeln; dieser Aspekt wird deshalb in § II.4.2 analysiert; 

c. entsprechende Stellen in A und S: Diese Stellen sind nur zwei, A: 19-20 und 131-132, die 

aber wörtlich den gleichen Passagen in S entsprechen, während B und W in dem ersten Fall 

denselben Unterschied zeigen, aber in dem zweiten Fall sowohl voneinander, als auch von A 

und S verschieden sind; 

d. aus B, S und W abweichende Stellen: Unter diesen 7 Stellen befinden sich ein 

Kopierungsfehler (A: 22), zwei Verse, die verschiedene Zahlen enthalten (84, 119), und drei 

Stellen, an denen manche Verse fehlen (29, 31, 87). Besonders beträchtlich gilt das Fehlen 

nach v. 29, der die Beschreibung von Flos’ Traurigkeit löscht: Das wird als beträchtlich 

bezogen, weil die Erwähnung desselben Gefühls Flos’ auch nach dem ersten Vers gelöscht 

wird, obwohl A hier dieselbe Struktur wie B zeigt, die von diesem Gefühl spricht. Man 

könnte deswegen daraus ziehen, dass der Verfasser/Kopisten die Beziehungen auf Flos’ 

Traurigkeit absichtlich ausgelassen hat, um der Junge mutiger und stärker als in der Vorlage 

zu machen. In 44-46 zeigt aber A einen zusätzlichen Teil hinsichtlich der anderen Hss., in 

dem der Verfasser/Kopisten unterstreicht, dass die spanische Königin sich auf eine 

Beziehung zwischen seinem Sohn und Blankflos nicht freut; das bleibt implizit in B, S und 

W. Dieser Unterschied könnte mit der vermutlichen Absicht des Verfassers/Kopisten von A 

abhängen, die Grausamkeit und den Egoismus der Königin hervorzuheben; diese Vermutung 

kann aber nicht bewiesen werden, denn A zeigt keine weitere durch diese Tendenz geprägte 

Besonderheit; 

e. entsprechende Stellen in A, S und W: Zu dieser Gruppe zählen die zahlreichen 

Gemeinsamkeiten, die am Ende des Unterabschnittes aufgelistet wurden, und die mehr als 

die Gemeinsamkeiten mit B uns S sind, aber sich auf dem verso konzentrieren, d.h. von dem 

Verkauf Blankflos’ in Rom bis zu der ersten Rede von Clarissa am Ende des Fragments. 

 

Die Mehrheit der Gemeinsamkeiten mit B und S befindet sich hingegen auf dem recto. Aus 

dieser Doppeldeutigkeit der inhaltlichen Merkmale von A könnte man ziehen, entweder dass ihre 

Vorlage näher zu dem Originaltext als die anderen Hss. stand, oder dass der Kopist von A sich auf 

zwei vielleicht fragmentarischen Vorlagen basierte. Für die erste Hypothese spricht die Tatsache, 

dass A älter als die anderen mnd. Hss. ist, und dass es durch eine hoch- und niederdeutsche 

Mischschreibe gekennzeichnet wird, welche die hd. Elementen der anderen Hss. erklären möchte. A 
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mangelt aber an vielen Stellen, die in B, S und W hingegen vorhanden sind, und Beckers28 

behauptet, dass A nicht näher der ripuarischen Vorlage als B, D, S und W zu stehen scheint, und 

dass es „nicht etwa als Repräsentant einer textgeschichtlich älteren Zwischenstufe zwischen der 

ripuarischen Dichtung und dem nd. Text angesehen werden darf“.  

Die zweite Vermutung wird auf der anderen Seite von der Wiederholung der Verse über den 

Hauptmann als ‚König des ganzen Landes‘ gestützt. Diese Hypothese könnte vielleicht das Fehlen 

der Nebenbemerkung des Verfassers erklären, die dem ersten Treffen zwischen Blankflos und dem 

Hauptmann vorhergeht, und die in B, S, W und M vorhanden ist. Aufgrund des Fehlens wirkt die 

Passage in A tatsächlich etwa unklar. Die zweite Vermutung wird aber von der Tatsache dementiert, 

dass die wiederholte Einführung des Hauptmanns sich bei der Beschreibung von Blankflos‘ Verkauf 

befindet: Da S und W, auf der einen Seite, und B, auf der anderen, hier verschiedene Erzählfolgen 

zeigen, ist die Vermutung wahrscheinlicher, dass A die Vorlage weniger als B, S und W 

umgearbeitet hat. 

Aus diesen fünf Punkten ergibt sich deshalb nur die Hypothese, dass auch A seine Vorlage 

umarbeitet, besonders was die Hinweise auf Flos’ Schwäche betrifft.  

 

1.3. Sprachliche Analyse 

 

 Die sprachlichen Merkmale sowohl von M, als auch von A wurden schon von Schafstädt 

und von Beckers analysiert. Schafstädt vergleicht allerdings die Sprache seines Fragments nicht mit 

der von den mnd. Hss., und Beckers erwähnt die anderen mnd. Hss. und M nur kurz, wenn er die 

Unmöglichkeit hervorhebt, ein Stemma aufzustellen, und wenn er den Reim daz : waz (‚das‘ : 

‚war‘) in A in Betracht zieht. In den folgenden Unterabschnitten werden deshalb nur die auch in den 

anderen mnd. Hss. vorkommenden Besonderheiten analysieren, damit alle Textzeugnisse 

miteinander verglichen werden können. 

 

1.3.1. Sprachliche Merkmale von M 
 

Schafstädt29 analysiert die sprachlichen Merkmale von M, hebt seine sowohl nd. als auch hd. 

Elemente hervor und kommt zu folgendem Schluss: 

 

                                                
28 Beckers, 1980a: 138. 
29 Zu der Sprache von M siehe Schafstädt, 1906: 22-23. 
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Eine solche Mischung von niederdeutschen und hochdeutschen Formen findet statt in dem sog. 
mitteldeutschen Sprachgebiet […], und die Erhaltung der Pronominalformen dat, wat, id weist hin auf 
das westliche Gebiet des Mitteldeutschen, das Mittelfränkische. 

 

Außerdem könne man den Entstehungsort näher bestimmen, weil das oftmals verwendete 

sogenannte „nachschlagende <i>“, z.B. in aichte, doichter, doit, auf die ripuarische Mundart 

hindeute. Hier wird das Fragment deshalb nach keinen ostf. und nnd. Mundartzügen wie die mnd. 

Hss. durchgesucht, weil es auf Ripuarisch und nicht auf einem nd. Mundart ist. Da Schafstädt 

zudem die hd. und nd. Elemente schon identifiziert hat, werden sie hier nicht wieder aufgelistet: 

Man wird nur die hd. Elemente verzeichnen, die auch in den folgenden Abschnitten analysiert 

werden, d.h. folgende: 

 

a. Verschiebung der stimmlosen Verschlusslaute */p, t, k/ nach Vokal in: bodeschaf(f); uf(f); 

das; mych; sych; rych; sprach; nach; 

b. Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/: togentlik; trouich; moter; vater; 

tragen; getan; horte; solte; 

a. hd. Formen der Pronomen: myr; dyr; wyr. 

 

Beckers30 selbst erwähnt M in seiner sprachlichen Untersuchung von A, und behauptet, dass M 

in dem gleichen Vers wie A kein das enthält. Dieses Wort erscheint zwar nicht an der von Beckers 

erwähnten Stelle, aber auch nirgendwo in dem Fragment: Nur dat wird verwendet, und zwar 29-

mal, darunter einmal als date, niemals aber an Reimstelle (Verse: 10, 11, 16, 30, 37, 38, 39, 51, 68, 

69, 72, 73, 91, 92, 97, 103, 105, 107, 110, 111, 118, 122, 124, 160, 181, 182, 183).  

Derselbe Unterschied zwischen M, auf der einen Seite, und den mnd. Hss., auf der anderen, 

betrifft das Pronomen was, das nie in der hd. Form erscheint, sondern zweimal als wat (vv. 91, 156). 

Umgekehrt liegt der Fall von den Pronomen mik und sik, die nicht in diesen Formen auftauchen, 

sondern als mich und sich. Beide werden zweimal – bzw. in den Versen 48, 49 und 16, 40 – benutzt, 

jedoch ist das Vorkommen von ſich in Vers 40 nach Schafstädts Bericht nicht sicher. In diesem Vers 

reimt ſic<h> mit gewone|<lich>: Da aber beide Wörter vom Herausgeber ergänzten Endungen 

zeigen, gilt der Reim als nicht zuverlässig. Was die Verschiebung von */k/ betrifft, kommt rich nur 

als richeyt in Vers 159 vor, die aber nicht als hd. Form betrachtet werden soll, weil die Variante mit 

<ch> auch auf Mnd. bezeugt ist31. 

Zu der */k/-Gruppe gehört auch das Verb ‚sprechen‘, das einmal als ſprag (v.47), achtmal als 

                                                
30 Beckers, 1980a: 137. 
31 Siehe Niebaum, 1985: 1222. 
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ſprach (vv. 27, 56, 67, 113, 140, 157, 166) und einmal als ſprechen (v. 149) vorkommt. Die Variante 

ſprach reimt mit erſach, ſach und mach, also immer mit einem <ch> als Auslaut aufweisenden 

Wort.  

Niemals wird dagegen die hd. Form von der Präposition na, d.h. nach, verwendet: Na kommt 

zweimal vor, darunter einmal in dar na (vv. 104, 156). 

Was die Verschiebung von */p/ angeht, erscheinen zwei zwischen Nd. und Hd. schwankende 

Wörter, d.h. up-uff und bodeschop-bodescaff, aber in M wird nur up viermal benutzt (vv. 42, 118, 

131, 139), darunter einmal in dar up, während bodeschop-bodescaff niemals vorkommt, weil der 

dieses Wort enthaltende Vers dem Fragment M fehlt. Das Adjektiv dogentlik ist in M nicht bezeugt. 

Der zweiten Gruppe gehören die entweder nd. /d, g/, oder hd. /t, k/ aufweisenden Wörter: In den 

mnd. Hss. zeigen solche Schwankungen die Wörter ‚traurig, Mutter, Vater, tragen, getan, horte, 

sollte‘, in M kommen hingegen nur draghen und sůlde vor, die deswegen nur die nd. Variante 

aufweisen. Das erste Verb wird viermal benutzt (vv. 59, 65, 116, 152), und zwar als dragit, draghen, 

das mit geſlaghen reimt, und zweimal verdraghen, das mit ſagen und clagen reimt. Das Verb sůlde 

wird hingegen zweimal verwendet (vv. 14, 77). 

Die Pronomen des Fragments weisen immer hd. Form auf, denn im Dativ kommen immer mir 

und dir vor (bzw. vv. 62, 63, 117, 156 und 151), für die erste und zweite Person Plural Nominativ 

zudem bzw. wir (vv. 59, 65, 116, 152) und ir (vv. 50, 51, 69, 116, 117, 169). 

Aus diesen Merkmalen ergibt sich, dass M von den aus ihm stammenden mnd. Handschriften 

unterscheidet, weil A, B, D, S und W manche hd. Elemente aufweisen, die in M nicht vorhanden 

sind. Der Vergleich zwischen den sprachlichen Kennzeichen von M und von den mnd. Hss. wird in 

dem Abschnitt III.2 angestellt. 

 

1.3.2. Sprachliche Merkmale von A 
 

 Aufgrund seiner sprachlichen Analyse von A vermutet Beckers32, dass A aus der dem 

Deutschordensland gehörenden Ostseeküstenstadt Elbing stamme, denn es zeige eine „ganz 

ähnlich“33 wie die Elbinger Handschriften aus dem Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts 

Mischschreibe. Er listet alle hd. Formen des Fragments auf, erwähnt aber keinen mundartlichen 

Zug: Das hängt von der Tatsache ab, dass A auf Niederpreußisch ist, d.h. auf einer 

nordniederdeutschen Mundart; zum Nordniederdeutschen, namentlich zum Ostelbischen, gehört 

                                                
32 Zu der vollkommenen sprachliche Analyse von A siehe Beckers, 1980a: 132-138. 
33 Beckers, 1980a: 134. 
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tatsächlich „die lübische Ausgleichssprache des 14. Jhs.“, die „als Verkehrssprache der Hanse zu 

überregionaler Geltung aufsteigt“34. Außerdem gilt das nordniederdeutsche (nnd.) Gebiet als das 

Neuland, das aus der Ostsiedlung des 12. bis 14. Jahrhunderts entstandene Neugebiet35. Diese 

Mundart wurde laut Peters36 sowohl von einer ostfälischen, als auch von einer westlichen Strömung 

beeinflusst, jedoch sei die westliche Strömung stärker als die andere und sie umfasse „sprachliche 

Merkmale westf., nl. und ndrh. Herkunft“. Deshalb zeigt A keinen aus dieser sprachlichen Norm 

abweichenden Mundartzug, abgesehen von den hd. Elementen. Hier werden deshalb nur die auch in 

den anderen mnd. Hss. gefundenen hd. Kennzeichen beschreiben, damit man A mit dem Rest der 

Überlieferung vergleichen kann. 

 Was die erste Isoglosse der Zweiten Lautverschiebung betrifft, kommt dat fünfmal vor (vv. 

9, 27, 27, 97, 106) und reimt mit  bat (2), stat und ghesat. Die Form daz wird 23-mal verwendet (vv. 

4, 9, 16, 20, 25, 30, 32, 43, 47, 48, 53, 56, 74, 100, 102, 107, 112, 113, 114, 123, 126, 129, 131) und 

reimt einmal mit was, ‚war‘. Dieser Reim ist Beckers zufolge nicht nur im Nd., sondern auch im 

Ripuarischen unmöglich, deshalb behauptet Beckers Folgendes: 

 
Für die Annahme, daß es sich hier um ein Reimwortpaar handelt, das von einem mit dem Hd. nicht 
wirklich vertrauten nd. Dichter eingeführt worden ist, spricht m. E. die Tatsache, daß derartige 
Reimbindungen eines auf lautverschobenes z ausgehenden Wortes wie daz mit einem auf altes s 
ausgehenden Wort wie waz (recte was) von kunstbewußten hd. Dichtern zumindest im 13. Jh. 
vermieden wurden. 

 

Niemals wird hingegen wat benutzt, das entsprechende Pronomen waz auf der anderen Seite nur 

einmal (v. 106).  

Nicht vorhanden sind auch mik, mich und sik, während sich dreimal erscheint (vv. 8, 99, 131). Zu 

der Verschiebung von germ. */k/ sind auch ‚sprach‘ und ‚nach‘ zu erwähnen: Die nd. Variante sprak 

ist in A nicht vorhanden, die hd. sprach dagegen neunmal (vv. 12, 18, 38, 47, 59, 66, 72, 77, 134). 

Die nd. Präposition na erscheint zweimal als dar na (vv. 25, 118), die hd. nach auch zweimal (vv. 

66, 81). 

Wie in M fehlt die den Namen bodeschop enthaltenden Passage auch in A. Das zweite Wort, 

vp, das eine Schwankung zwischen hd. und nd. Form aufweist, kommt in A hingegen nur in seiner 

hd. Form vor, und zwar einmal als vffe (v. 42), einmal als vf (v. 120) und dreimal als uf (vv. 51, 108, 

117). Wie in M ist auch nicht in A dogentlik bezeugt. 

 Nur vier der für die dritte Isoglosse analysierten Wörter sind von A bezeugt, und zwar: 

                                                
34 Peters, 1985b: 1254. 
35 Siehe dazu Peters, 1983: 75-77 und 1985a: 1211-1212, Bischoff, 1983: 99-102. 
36 Peters, 1983: 77. 
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trurich in Vers 37; tragen in der Zeile 136; ghetan in 62 und 101, die mit slan und gan reimen; 

solde in den Zeilen 98 und 114, die beide mit wolde reimen. Die entsprechenden Varianten  drovich, 

dragen, ghedan und solte sind in A nicht vorhanden. 

 Die Pronomen von A werden auch Beckers zufolge durch eine Mehrheit hd. Formen geprägt. 

Das Dativpronomen ‚mir‘ kommt tatsächlich niemals als nd. mi vor, sondern einmal als hd. mir (v. 

135). Das gilt auch für ‚dir‘, das viermal (vv. 2, 3, 38, 137) in der hd. Form dir verwendet wird. 

Niemals wird hingegen ir für ‚ihr‘ benutzt, sondern einmal gi (v. 97). Die hd. Form wir überwiegt 

allerdings auch die nd. Variante wy, denn wy erscheint nur einmal (in Vers 49), wir dagegen 

zehnmal (vv. 13, 14, 21, 22, 40, 43, 48, 52, 55, 60). 

 Zehnmal erscheint auch die hd. Variante von (7, 23, 33, 40, 41, 58, 86, 90, 94, 129), während 

die nd. Präposition van nur zweimal vorkommt (vv. 3, 104). 

 Was die ostfälische Mundartzüge angeht, fehlen sie völlig dem Fragment A, das deswegen 

nur die für die mnd. Schreibsprache kennzeichnenden Pronomen enthält. Zu den kennzeichnenden 

Merkmalen der lübischen Ausgleichssprache in A zählen nur wente (vv. 49, 136) und wen (vv. 35, 

63), die zweimal vorkommen, und die, wie oben bemerkt, mit dem von Beckers angenommenen 

Ursprung von A vereinbar sind37. 

 Laut Beckers kann man kein Stemma für die mnd. Überlieferung von Flos unde Blankflos 

aufstellen, denn sie „ist bekanntlich durch einen außergewöhnlichen Grad von Textinstabilität 

gekennzeichnet“38, deswegen betrachtet er das Stemma von Decker als „unhaltbar“. Aus diesem 

ersten Abschnitt ergibt es sich schon, dass seine Bemerkung wahr ist, weil jedes Textzeugnis 

verschiedene Lesarten aufweist, als dass man aus ihnen ein genaues Stemma ziehen könnte. 

Beckers beschreibt jedoch in seinem Artikel B, D, S und W als „rein nd. Hss.“39, was aber mit den 

schon in diesem Abschnitt beschriebenen hd. Eigenschaften nicht zustimmt: Man wird deshalb die 

mnd. Hss. von dem sprachlichen Gesichtspunkt aus miteinander vergleichen, um zu versuchen, die 

Verbreitung des Stoffes näher zu bestimmen, und die Beziehungen zwischen den Hss. festzustellen. 

 

                                                
37 Zu den anderen Kennzeichen der lübischen Ausgleichssprache siehe Peters, 1985b: 1254. 
38 Beckers, 1980a: 137. 
39 Ibid.: 136. 
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2. Handschrift B 
 

Die Handschrift B wird auch ‚Livländische Sammlung‘ genannt1. Sie enthält die Datierung 

1431 und wird erstmals von Eschenburg erwähnt, wovon Schmidt berichtet2. Eschenburg behauptet, 

er habe die Handschrift bei der Versteigerung der Güter eines Fabricius gekauft. Schmidt 

identifiziert diesen Fabricius mit einem Professor der Philosophie in Helmstedt3, Rudolph Anton 

Fabricius (1689-1772), dessen aus 17761 Büchern bestehende Bibliothek 1776 versteigert und in 

drei Bänden unter dem Gesamttitel Bibliotheca Rudolphii Antonii Fabricii Helmstadii 1776 

beschrieben wurde. Diese Bände erklären, R. Fabricius habe die Bücher von seinem Vater, Johann 

Fabricius, geerbt. Der Allgemeine Deutsche Biographie4 zufolge war Johann Fabricius Professor der 

Theologie in Altdorf und Pastor in 

Nürnberg. Er war 1644 geboren und 

starb 1729, reiste oft auch nach 

Norddeutschland und den 

Niederländen, kam aber aus 

Süddeutschland, nämlich aus Altdorf 

bei Nürnberg, und wurde 1697 zum 

Professor der Theologie in Helmstedt, Niedersachsen, wo sein Sohn geboren war. Die Handschrift 

könnte deshalb bei einer seiner Reisen gekauft oder innerhalb der Familie Fabricius übertragen 

worden sein. Sie wurde von Eschenburg erworben, und ging nach seinem Tod in Besitz des 

Freiherren von Meusebach, Karl Hartwig Gregor, über. Dann kaufte Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben die Sammlung, der sie endlich 1850 der Berliner Königlichen Bibliothek verkaufte, wo 

sie sich heute befindet5. Diese Auskunft kann man auf dem ersten Vorsatzblatt von B lesen: ‚Aus 

der Bibliothek Hoffmann's von Fallersleben erworben 1850‘. 
 

2.1. Beschreibung der Handschrift 
 

 Sowohl die Datierung, als auch die Bezeichnung ‚Livländische Sammlung‘ hängen von zwei 

                                                
1 Ich möchte Frau Dr. phil. Gudrun Stracke-Sporbeck danken, die mir ihre Arbeit über die Livländische Sammlung 
verschickte, und mir dabei half, notwendige Informationen über diese Hs. und über die Überlieferung des Romans zu 
sammeln. 
2 Eschenburg, 1799: 221; Schmidt, 1901: 3-4. 
3 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz14084.html. 
4 http://www.deutsche-biographie.de/sfz31656.html. 
5 Vgl. http://archive.org/stream/GoedekeGrundrissZurGeschichteDerDeutschenDichtung-2-1#page/n471/mode/1up. 

Bild I: Notiz auf dem ersten Vorsatzblatt.
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Notizen über Kopisten und Verfassungsort auf den Bll. 20v und 42v ab6. Die erste Notiz ist in 

brauner Tinte und in Bastarda geschrieben, folgt vier Zierstrichen, die auch anderswo in der 

Handschrift erscheinen, und geht der Zeichnung einer nackten Gestalt vorher. Sie befindet sich im 

oberen Teil des Blattes, nach den letzten vier Versen eines der von der Handschrift übertragenen 

Texte. Die Transkription ist folgende: ‚scriptus in liuonia per manus iohani‘7. Die zweite Notiz, auf 

Bl. 42v, befindet sich in dem unteren Teil des Blattes und folgt dem gleichen Zierstrich wie die erste 

Notiz. Sie wurde von zwei 

verschiedenen Händen bearbeitet: 

die eine schreibt mit brauner Tinte, 

die andere mit schwarzer Tinte. 

Sie ist folgende: [[sc]]riptum in 

liuonia per „manu<s>“ iohanis | 

post creationem mundi 7231 | in liŭonia 

schriptŭm est‘8. 

 Schmidt9 vermutet, dass beide 

Notizen von einer verschiedenen Hand 

als die des Kopisten geschrieben wurden, 

die eine dunklere Tinte verwendete. 

Diese Hand wird hier als m2 wie in 

Schmidt bezeichnet. Anders als bei Schmidt wird hier vermutet, dass beide Notizen vom Kopisten 

selbst ursprünglich geschrieben wurden. Die Hand des Kopisten ist also m1 und schreibt auch die 

Notiz auf Bl. 42v, die durch folgende Merkmale geprägt wird: 

 

a. die erste Zeile ist in brauner Tinte und in Bastarda, aber die ersten zwei Buchstaben des 

ersten Wortes sind von m2 mit dunklerer Tinte überarbeitet worden; dazu kommt eine 

Veränderung mit schwarzer Tinte auf den ersten Buchstabe hinzu; beide Beiträge ändern die 

Schrift nicht; 

b. in der Mitte der zweiten Zeile überschreibt m2 die von m1 geschriebenen Wörter; 

c. mit schwarzer Tinte werden das letzte Wort der ersten Zeile, das erste und das letzte Wort 
                                                
6 Vgl. Schmidt, 1901: 3. Nur einige Bilder der hier und in den folgenden Abschnitten erwähnten Blätter können im 
Anhang gelesen werden: Um die anderen sich ansehen zu können,  vgl. 
https://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=de&do=tekst&tid=4197. 
7 Meine Transkription. Die abgelösten Abkürzungen werden unterstrichen. 
8 Das Zeichen [[…]] bezeichnet von zweiter Hand vorgenommenen Veränderungen, <…> hingegen meine Zusätze, 
„…“ die unsicheren Lesungen, und | markiert den Beginn einer neuen Zeile. 
9 Schmidt, 1901: 3. 

Bild II: Notiz über Verfassungsjahr und –Ort auf Bl. 20v.

Bild III: Notiz über Verfassungsjahr und –Ort auf Bl. 242.
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der zweiten Zeile nachgezogen; 

d. die dritte Zeile wurde von der mit schwarzer Tinte schreibenden Hand hinzugefügt; Schmidt 

behauptet, dass die zwei von m1 verschiedenen Hände die ersten zwei Zeilen verändert 

hätten, während Zeile 3 von einer dritten Hand geschrieben worden sei. Es scheint deshalb, 

als ob er drei voneinander verschiedene Hände erkennen würde; jedoch kann die Hand der 

dritten Zeile der mit schwarzer Tinte auf Zeile 2 schreibenden Hand entsprechen; hier wird 

diese Hand als m5 bezeichnet. 

 

Die Annahme ist also folgende: m1 hat die Notiz erst geschrieben. Die Wörter sind von einer 

anderen Hand wieder nachgezogen worden, während m5 hat sowohl einige Buchstaben der schon 

vorhandenen Notiz nachgezogen, als auch die dritte Zeile geschrieben. Anders als Schmidt 

behauptet, könnte außerdem auch die Notiz auf Bl. 20v von m1 sein und sich besser als die auf Bl. 

42v besser erhalten haben. Das Verblassen der Schrift auf Bl. 42v hat wahrscheinlich zu der 

Notwendigkeit geführt, die Notiz nachzuziehen: Auf einigen Blättern wirkt die Tinte tatsächlich 

verblasster als auf anderen, obwohl alle von derselben Hand geschrieben wurden; das bemerkt man 

zum Beispiel beim Vergleichen der Bll. 2r, 14v, 42v. 

Auf Bl. 66r befindet sich die dritte Notiz über den Verfassungsort, sie gibt allerdings keine 

Information über Verfassungsjahr. Sie 

folgt den gleichen Zierstrichen wie die 

Notiz auf Bl. 20v, unterscheidet sich aber 

von der, weil die Strichen sieben und 

abwechselnd braun und rot sind. Sie 

wurde am Ende eines der Texte der 

Sammlung, in dem unteren Teil des Blattes und vor der Zeichnung zwei Männer geschrieben. Die 

Hand könnte dieselbe wie die der Notiz auf Bl. 20v und wie die erste Hand der Notiz auf Bl. 42v 

sein: Tinte und Schrift gleichen denen der vorhergehenden Notizen. Die Notiz ist folgende: ‚scriptus 

in liuonia‘. 

Es gibt deshalb zwei scheinbar verschiedene Datierungen, obwohl sie vor derselben Hand 

geschrieben wurden, denn weder m2, noch m5 ändert das zweite Jahr. Der Kopist bezog sich deshalb 

auf dasselbe Jahr, benutzte aber zwei verschiedene Zahlsysteme. Da man annimmt, dass die beiden 

Daten übereinstimmen, muss der Kopist das Jahr 5199 v. Chr. für das Datum der Weltschöpfung 

gehalten haben. Eusebios von Kaisareia10 hatte die Weltschöpfung auf dieses Jahr datiert. Daraus 

                                                
10 Kirchenvater des vierten Jahrhunderts. 

Bild IV: Notiz über Verfassungsort auf Bl. 66r.
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ergibt sich, dass das Geburtsjahr Christi 5801 sei, was auch Schmidt bemerkt11. 

Alle Notizen deuten hingegen darauf hin, dass die Handschrift in Livland kopiert wurde. Sowohl 

Schmidt, als auch Ferrari, Beckers und Fischer12 meinen, dass die Handschrift von einem Kaufmann 

oder Reisenden aus Norddeutschland, der eine lange Zeit in Livland verbracht habe, und deshalb die 

Texte der Sammlung für Privatgebrauch kopiert habe. Laut Schmidt hätte ein Livländer keinen 

Grund gehabt, den Verfassungsort anzugeben. 

 

2.1.1. Kodikologische Bemerkungen 
 

 Die Livländische Sammlung ist in einer Papierhandschrift in Oktavformat mit einem neuen 

Einband enthalten und umfasst 105 Blätter. Die Handschrift ist 13.5 cm hoch und 10 cm breit, ganz 

in Bastarda geschrieben, und der Schreibspiegel wird von roten Rändern umschlossen. Jedoch 

befinden sich einige Notizen außerhalb dieser Ränder; der Text ist einspaltig. Die Handschrift ist 

gut erhalten, die am schwersten beschädigten Blätter sind Bl. 1 und Bl. 68. Die Texte weisen weder 

Interpunktion, noch Großbuchstaben, abgesehen von den Großbuchstaben am Anfang eines neuen 

Textes13. 

 Schmidt14 erkennt fünf an der Handschrift arbeitende Hände, unter denen m1 die Hand des 

Kopisten, Johannes, ist. Johann benutzt eine braune Tinte, manchmal eine rote Tinte. Die vier 

weiteren Hände der ganzen Handschrift sind folgende: m2, deren Tinte dunkel, scheinbar braun, ist, 

trägt hauptsächlich Randnotizen und manche Korrekturen und Zusätze bei; m3 schreibt mit roter 

Tinte nur Randnotizen; m4 trägt wenige Randnotizen, einige beträchtliche Veränderungen und 

manche Zusätze zu der Handschrift bei und benutzt eine braune Tinte; m5 verwendet eine schwarze 

Tinte und wird von Randnotizen, kleine und große Veränderungen bezeugt; m4 und m5 sind die 

einzigen eine Kurrentschrift statt eine Bastarda schreibenden Hände. Die Hände m4 und m5 wurden 

an folgenden Stellen verwendet15:  

 

a. vierte Hand: 

- Randnotizen: Bll. 17r, 43r, 68v, 97v; 
                                                
11 Schmidt, 1901: 3. 
12 Ferrari, 2011; Beckers, 1980a: 129-130; Fischer, 1983.  
13 Vgl. Schmidt, 1901: 4-5; Schanze, 1984; Sporbeck, 1987; https://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php? 
lang=de&do=tekst&tid=4197. 
14 Schmidt, 1901: 4-5. 
15 Die Verwendungen der Hände sind folgenderweise unterteilt worden: Randnotizen; Veränderungen des Textes, mit 
denen man sowohl durchgestrichene und neu geschriebene Textteile, als auch verblasste und später nachgezogene 
Wörter meint; Zusätze ohne Durchstreichungen; Durchstreichungen ohne Zusätze; beträchtliche Veränderungen, d.h. 
mehr als einen Satz umfassende Zusätze. 
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- Veränderungen: Bl. 94r; 

- beträchtliche Veränderungen: Bll. 68v, 103r-105v; 

b. fünfte Hand: 

- Randnotizen: Bl. 14v; 

- Veränderungen: Bll. 15v, 21r, 42v, 46v; 

- Zusätze: Bl. 42v; 

- beträchtliche Veränderungen: auf dem letzten Vorsatzblatt vor Bl. 21r und auf der Seite 

zwischen Blatt 68 und 69. 

 

Was Blatt 42v betrifft, erscheint es unter den Veränderungen sowohl von m2, als auch von 

m5, weil beide Hände die verblasste Tinte von m1 nachgezogen haben. In den folgenden Abschnitten 

vermutet man, dass m5 älter als m4 ist: Nach dieser Annahme kann die vor m5 diese Note 

bearbeitende Hand nicht m4 sein, sondern m2. Außerdem enthält dieses Blatt auch den einzigen 

Zusatz von m5, denn dieser Hand wird die dritte Zeile der Notiz zugeschrieben. Sowohl m4, als auch 

m5 verwenden tatsächlich eine Kurrentschrift, jedoch verschiedener Art und mit verschiedener 

Tinte. Die Schrift von m4 wirkt als später als die von m5, wie man in § 2.1.2 ausführlich erklärt. 

Zudem scheint es, als ob auch die Blattzählung der vierten Hand zuzuschreiben wäre, die 

jünger als die Schrift der Texte ist und die gleiche Tinte wie die von m4 aufweist. Einen Beweis für 

die Zuschreibung der Blattzählung der vierten Hand stellen die Vorsatzblätter am Ende der 

Handschrift dar, die mit von 103 bis 105 nummeriert wurden und vollkommen von m4 geschrieben 

wurden. Deshalb könnte die Blattzählung von m4 oder nach den Veränderungen von m4 hinzugefügt 

worden sein. 

Die Handschrift weist Ornamente am Ende mancher Texte, Zeichnungen und farbige 

Großbuchstaben am Anfang der Texte. Außerdem benutzt m1 eine rote Tinte an manchen Stellen der 

Handschrift.  

 Die Texte der Sammlung, deren Titel allerdings in der Handschrift fehlen, sind folgende16: 

 

a. Bll. 1r-14v, 102r: ‚Schule der Minne‘, der auf Bl. 102r beendet, denn das Blatt wurde falsch 

verbunden; es geht um eine allegorische Verserzählung, die Leidenschaften durch 

verschiedene Farben darstellt; das regelrechte Ende der Erzählung befindet sich auf Bl. 

102r: Dieses Blatt stellt den Schluss des ältesten Teils der Handschrift; 

                                                
16 Vgl. Schmidt, 1901: 5; https://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=de&do=tekst&tid=4197. 
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b. Bll. 15r-20v: ‚Streitgespräch zweier Frauen über die Minne‘, ein Versgespräch über 

Liebesglück und –Unglück; 

c. Bll. 21r-25v: ‚Frauentreue’ ist das Fragment einer Verserzählung; 

d. Seite 26: ,Die beiden Rosen’ ist ein kurzes Gedicht; 

e. Bll. 27r-42v: ‚Die treue Magd‘, eine Reimnovelle; 

f. Bll. 43r-66r: ‚Des Minners Anklagen‘; 

g. Bll. 66v-67v/68r: ‚Regenbogen‘ besteht nur aus manchen Strophen der nd. Fassung dieser 

Dichtung;  

h. Bll. 68v-105v: ,Flos unde Blancflos‘ wird durch zwei Vorsatzblätter sowohl von 

,Regenbogen‘ als auch von dem Einband getrennt; dieser Text wird weder durch 

Schlussornamente, noch durch einen farbigen Anfangsbuchstabe gekennzeichnet, weil das 

Ende der Dichtung fehlt, und das erste Blatt zerrissen ist; seinen Inhalt beschreibt der 

Abschnitt 2.2 ausführlich. 

 

Die Livländische Sammlung enthält deshalb nur Dichtungen auf Mittelniederdeutsch. Darunter 

haben ‚Des Minners Anklagen‘ und ‚Flos unde Blancflos‘ keinen roten, sondern einen braunen 

Anfangsbuchstabe. Das Blatt 68 ist allerdings zerrissen, deshalb kann man nicht feststellen können, 

womit der Text wirklich anfing, denn der zuerst fehlende Teil wurde von m4 hinzugefügt. Aufgrund 

derselben Beschädigung kann man nicht endgültig feststellen, wenn die Verse des Bl. 68r entweder 

‚Regenbogen‘ oder einem anderen Text gehören. Sie sollten sich aber am Ende irgendeines Textes 

befinden, denn ihnen folgen das gleiche Motiv, mit dem ‚Streitgespräch zweier Frauen über die 

Minne‘ endet, und eine Notiz von m2. 

 

2.1.2. Paläographische Bemerkungen  
 

 In der Hs. B befindet sich Flos unde Blankflos auf den Bll. 68v-105v. Das Blatt 68 ist, wie 

schon oben bemerkt, zerrissen, deshalb ist der Beginn der Dichtung lückenhaft. Die Erzählung 

endet außerdem auf Bl. 101v, denn Bl. 102r enthält das Ende des ersten Textes der Sammlung, 

‚Schule der Minne‘: Wahrscheinlich hat also der Kopist mit dem Kopieren der Erzählung aufhören 

müssen, weil die Handschrift kein weiteres leeres Blatt enthielt. Die im Abschnitt 2.1.2 als m4 

bezeichnete Hand hat jedoch nicht nur die Lücke auf Bl. 68v gefüllt, sondern auch den fehlenden 

Schluss des Textes kopiert. Diese Zusätze sind deutlich erkennbar, weil sie in Kurrentschrift statt in 

Bastarda geschrieben wurden, und weil die Tinte hier schwärzer als die von m1 benutzte Tinte ist. 
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 Außer diesen Zusätzen gibt es kaum andere Besonderheiten in der Handschrift: Auf allen 

Blättern ist der Schreibspiegel vollkommen erhalten, obwohl manche Blätter, z.B. 75, 90, 91, 94, 99 

und 101, keine Ränder mehr haben. Zwischen Bl. 68 und Bl. 69 wurde ein weiteres Blatt 

interpoliert, auf dem m5 eine Art Einführung in den Text schrieb. Die Transkription ist folgende17: 

 

Das hier auf der linken zer- | rissenen Seite anfangend Gedicht | von Flos│Floren│ und Blancflos | 
│Blanscheflur│ ist einerlei Inhalts, | aber nicht bloß in der Mundart, | sondern auch in der ganzen, 
hier | weit kürzere und bessere Einkleidung | von dem Gedicht verschieden, wel- | ches sich in der 
Müllerschen Samm- | lung, B. II. befindet. Vergl. Koch's | Compendium der deutschen Literaturgesch. 
| │2te Aufl. Berl. 1795.│ S. 100. _ Am | Schlusse scheint wenig zu fehlen. | Von diesem plattd. 
Gedicht s. | einen Abdruck, mit abweichenden | Stellen u. Lesarten, nach einer | Helmstädter 
Handschrift, in den | Romant. u. and. Gedichten … | herausg. v. Bruns. Berl. 1798. 8. | S. 217. 

 

 Die Handschrift B weist deshalb zwei verschiedene Schriften auf: eine deutsche Bastarda 

und eine Kurrentschrift, die aber zwei verschiedenen Händen und Epochen zuzuschreiben ist. 

Schmidt18 vermutet, dass m5, die in Kurrentschrift und mit schwarzer Tinte schreibende Hand, die 

Hand Eschenburgs sein könnte. Dieselbe Meinung wie Schmidt drückt Sporbeck19 aus. Seine 

Hypothese wird durch Eschenburgs eigene Äußerungen in seinen ‚Denkmäler altdeutscher 

Dichtkunst‘20 gestützt, denn: 

 

a. er hält die mnd. Fassung für kürzer und besser als die in der ‚Müllerschen Sammlung‘ 

enthaltenen hd. Fassung, wie m5 auf dem nach Bl. 68 interpolierten Blatt geschrieben hat; 

die Version der ,Müllerschen Sammlung‘ ist tatsächlich die von Konrad Fleck, die 7885 

Verse lang ist; 

b. er erwähnt eine Druckversion des Versromans, die 1798 von Bruns21 herausgegeben worden 

sei, und die auf einer Handschrift der Helmstädter Universitätsbibliothek basiere; dieselben 

Auskünfte liest man auf der Rückenseite des interpolierten Blattes; 

c. er betont, dass seine Handschrift anders als die von Bruns sei, dass das erste von ihm 

besessene Blatt beschädigt sei, und dass der Schluss fehle, weil die Erzählung mit der 1476. 

Zeile von Bruns‘ Edition ende; Eschenburgs Text sei deshalb 101 Verse kürzer als der von 

Bruns; auch auf dem interpolierten Blatt werden die erste Seite als zerrissen und der Schluss 

als lückenhaft beschrieben; 

d. er listet alle von der Ausgabe von Bruns verschiedenen Stellen; das Vorhandensein solcher 

                                                
17 Meine Transkription. 
18 Schmidt, 1901: 4-5. 
19 Sporbeck, 1987: 119. 
20 Eschenburg, 1799: 220-230. 
21 Zu der Beschreibung der Edition Bruns’ siehe § II.4. 
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unterschiedlichen Lesarten wird auch auf dem interpolierten Blatt hervorgehoben, und zwar 

mit denselben Wörtern wie in Eschenburgs Buch (ibid.: 221), d.h. bzw. „mit abweichenden 

Stellen und Lesarten“ und „abweichende Lesarten und Stellen“. 

 

Gegen die Identifizierung von m5 mit Eschenburg könnte die Tatsache sprechen, dass 

Eschenburg von keinem eigenen Beitrag zu der Handschrift berichtet. Das könnte jedoch von der 

Tatsache abhängen, dass der Zusatz von m5 in B der Fassung von Denkmäler altdeutscher 

Dichtkunst nachgehen könnte. Eschenburg beschreibt außerdem Bl. 68 als zerrissen und das Ende 

des Versromans als lückenhaft, deswegen könnte man das als Beweis dafür betrachten, dass die 

Zusätze auf Bll. 68v, 103r-105v der Verfassung von ‚Denkmäler altdeutscher Dichtkunst‘ 

nachgehen: Eschenburg erwähnt 

tatsächlich keinen die Lücken des 

Textes füllenden Zusatz in einer 

anderen Schrift. Zudem entsprechen die 

von Eschenburg in sein Werk 

eingefügten Verse, um den Text zu 

ergänzen, nicht wörtlich den Versen der 

Handschrift, obwohl die Zusätze auf beiden Fällen aus der Ausgabe von Bruns kopiert wurden. 

Darauf deutet in der Tat die Randnotiz von m4 auf Bl. 103r, die wie folgt lautet: ‚Helmstädter 

Handschrift, Bruns | romant. | Gedichte‘. 

 Was m4 angeht, d.h. die Hand, die diese beträchtliche Zusätze in die Handschrift hinzufügt, 

schreibt sie zwar in Kurrentschrift, aber mit brauner Tinte. Außerdem ergibt sich die Art 

Kurrentschrift von m4 als später als die von m5. 

 Mit dem Problem der Zusätze in Kurrentschrift hängt 

die Interpolation der Vorsatzblätter zusammen: Diese müssen 

entweder gleichzeitig wie die Zusätze, oder bevor m4 die 

Sammlung erwarb, in die Handschrift eingefügt worden sein. 

Wahrscheinlich kann man diese Blätter in die Handschrift 

interpoliert haben, als der Einband erledigt wurde, also 

scheinbar im 19. Jahrhundert. Deshalb kann Eschenburg den 

Einband bestellt haben, was die Note auf dem Blatt nach Bl. 

68v zu beweisen scheint. Auf der anderen Seite mag aber 

auch Hoffmann von Fallersleben ihn in Auftrag gegeben 

Bild V: Randnotiz auf Bl. 103r.

Bild VI: Einband der Handschrift.
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haben, denn er besaß die Handschrift bis 1850. 

 Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) war Dichter, Sprachwissenschaftler und 

als Bibliothekar und Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Breslau tätig22. 

Aus seinen Briefen schließt man, dass er sowohl Jakob Grimm, als auch Karl Hartwig Gregor, 

Freiherren von Meusebach (1781-1847), kannte, d.h. den Meusebach, der laut Schmidt Fallersleben 

die Sammlung verkauft habe. Meusebach ist in der Tat für seine Bibliothek berühmt, “welche fast 

alle bedeutende Erscheinungen der deutschen Literatur seit Luther, namentlich des 17. Jahrh., 

umfaßte”23. Seine Bibliothek wurde 1849 von der Preußischen Regierung erworben und 1850 

wurde zum Teil der Berliner Königlichen Bibliothek. 

 Die Merkmale der in Flos unde Blankflos verwendeten Kurrentschrift stützen das 

Zuschreiben dieser Zusätze nicht Eschenburg, sondern Fallersleben oder Meusebach. Johann 

Joachim Eschenburg war tatsächlich 1743 geboren und starb 182024, während Fallersleben und 

Meusebach waren bzw. 1798 und 1781 geboren. Zu der Entwicklung der Kurrentschrift behauptet 

Cencetti25 Folgendes: 

 
Al principio del Settecento è molto inclinata, regolare, con aste lunghe in alto e in basso; la d è onciale 
con occhiello inferiore, piccolo, angolare e aperto, e superiore, piccolo, rotondo e svolazzante ( ), la t 
ha asta molto alta e taglio basso ( ), la z è lunga: in sostanza, […] la corsiva tedesca è a quell'epoca 
completamente formata e uniche forme di transizione alla scrittura nazionale che ancora si insegna 
nelle scuole tedesche rimangono la e, la cui seconda asta è di lunghezza minore della prima ( ) 
mentre ora è uguale ( ), e la h, che conserva ancora una lontana traccia della distinzione fra asta e 
occhiello (  ), ora scomparsa ( ) […], e alla fine del secolo XVIII le forme scolastiche della corsiva 
tedesca avevano già fissato il loro canone, tuttora invariato. 

 

Deshalb sollen die laut Cencetti späteren Merkmale den Kennzeichen der von Meusebach und 

Fallersleben verwendeten Kurrentschrift entsprechen. Die <e> und <h> der Zusätze gehören 

tatsächlich der späteren Sorte, wie man auf Bl. 103r bemerken kann26. Aufgrund der Bemerkungen 

Cencettis und der Kennzeichen der Handschrift kann der Beitrag auf der interpolierten Seite nach 

Bl. 68v Eschenburg zugeschrieben werden, deshalb ist m5 die Hand Eschenburgs. Die Zusätze zu 

Flos unde Blankflos wurden hingegen, laut unserer Vermutung, von m4 geschrieben, denn ihrer 

Schrift zeigt die relativ jüngeren Merkmale. Dieser Beitrag wurde Fallersleben oder Meusebach 

zugeschrieben, denn sie sind bewiesene Besitzer der Sammlung, aber die fehlenden Teile kann man 

auch nach dem Verkauf der Handschrift der Königlichen Bibliothek kopiert haben. 
                                                
22 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz33182.html. 
23 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz62500.html. 
24 Vgl. http://www.deutsche-biographie.de/sfz13714.html, 30/07. 
25 Cencetti, 1997: 293. 
26 Siehe Bilder 2 und 3 im Anhang. 
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 Die Schrift des größten Teils von Flos unde Blankflos und des Restes der Sammlung ist eine 

Bastarda. Die Verwendung einer Bastardschrift stimmt nicht nur mit der Datierung der Sammlung 

überein, sondern auch mit der Herkunft des Kopisten. Bischoff, Casamassima und Cencetti27 

datieren die Entstehung der Bastardschrift in Deutschland auf das 14. Jahrhundert. Außerdem hebt 

Cencetti hervor, dass „dal secolo XV la bastarda diventa la scrittura cancelleresca per eccellenza, 

comune a tutte le cancellerie non italiane né spagnole”28, und dass sie in dem ganzen Kaiserreich, in 

Schweden, Norwegen und Dänemark verwendet worden sei. Die letztgenannten Länder liegen 

tatsächlich auch an dem Ostsee und gehörten dem Hanseverbund. 

 Zudem soll man die Tatsache in Betracht ziehen, dass Urkunden nach der Gründung der 

ersten deutschen Universitäten in der zweiten Hälfte des 14. Jhs. als Vorbilder beim Schreibenlernen 

gedient hätten: „questo significava, naturalmente, che coloro i quali per un motivo o per l'altro non 

intendevano ricorrere all'amanuense di mestiere e copiavano personalmente i codici di cui avevano 

bisogno usavano a questo scopo la scrittura che avevano imparato a scuola e della quale si 

servivano per tutte le occorrenze quotidiane, cioè la documentaria“29. Das stellt deshalb ein Element 

zugunsten der Vermutung, dass der Kopist der Livländischen Sammlung ein Kaufmann war: Ein 

Kaufmann des 15. Jhs. hätte deswegen über die dafür notwendige Kenntnisse verfügen können, eine 

Handschrift in Bastardschrift zu kopieren. Auf diesem Grund mag Johann ein Kaufmann des 

Hanseverbunds gewesen sein. 

 

2.2. Inhaltliche Analyse  
 

 Die Handschrift B umfasst 1518 Versen, jedoch fehlt den ersten 20 Versen, d.h. den Versen 

auf Bl. 68v, der Anfangsteil: Die regelrechte Erzählung beginnt auf Bl. 69r, mit der Vernichtung der 

Pilger und der Gefangennahme von Blankflos’ Mutter. Johann hatte aber ursprünglich den Text von 

seinem Anfang an kopiert, wie die erhaltenen Wörter auf Bl. 68v beweisen. Die Verse auf Bl. 68v 

können tatsächlich mit denen der vollständigen Hss. S und W verglichen werden, denn die ersten 

fünf Verse von B lauten wie folgt30:  

 

B: 1-5 S: 1-5 W: 1-5 

                                                
27 Bischoff, 1952: 428-432, Casamassima, 1988: 98-99, Cencetti, 1997: 210-211. 
28 Ibid.: 211. 
29 Vgl. Cencetti, 1997: 219; 227. 
30 In den folgenden Unterabschnitten, meine Transkriptionen von A, B und W. 
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Dat gescah to eynar tÿd 
Alze uns de auenture gÿt 
De konigk van hispanien mit 
sir macht 
Samede grote heras crafft 
Un toch to auerne in dat land 

IT schach an eyner tyt 
Also vns de awenture ghyt 
Wo de koningh van yspannyghen myt 
syner macht 
Sammelde ene grote herekraft 
Vnde vor to auernen in des koninghes 
lant 

D31at ghe scach to eyner tÿd Alze vns dit bok vt wist 
dat van hispanigen de konig myt 
siner macht 
Sammede grote heres kraft 
Vnde toch to auerrigen in des 
koninges lant 

 

Da die später ergänzten Satzteile die in Kursivschrift sind, kann man behaupten, dass auch B mit 

der Art ‚Es war einmal‘-Formel wie S und W ursprünglich begann. 

Die von Johann kopierte Erzählung endet auf Bl. 101v, nachdem der Hauptmann Flos 

gefragt hat, wie er auf den Turm gekommen sei. Flos antwortet, dass er das nicht enthüllen will, 

weil er das Gesinde des Königs betrügt und bestochen hat, um sein Ziel zu erreichen. Die 

Erwiderung des Hauptmanns entspricht dem Schluss der Hs. B: 

 
de konig sprak by mynem eyde 

yk endo ome nicht toleyde 
yk rede dat by myner ern 

 

Die Bll. 103r-105v wurden von m4 aus der Ausgabe von Bruns kopiert, die auf W basiert. Die Hs. B 

besteht deshalb aus 1416 von m1 kopierten Versen, die mit 102 von m4 geschriebenen Zeilen 

ergänzt wurden32. Deshalb erzählt auch der Schluss von B von dem Erbe von Flos und Blankflos, 

d.h. Karl dem Großen, und von den zwei Phasen des Übertritts zum Christentum von Spanien, denn 

laut des Romans hätten sich die Spanier während Flos’ Reichs zum Christentum bekehrt, seien aber 

nach dem Tod von Flos und Blankflos wieder Heiden geworden, und seien schließlich von König 

Karl zu Christen gemacht worden. 

 In folgenden Unterabschnitten werden die inhaltlichen Merkmale von B in drei Gruppen 

unterteilt, um zu versuchen, irgendeine Tendenz des Kopisten der Livländischen Sammlung 

festzustellen, die diese Hs. von den anderen unterscheidet. Wie es sich aus der inhaltlichen Analyse 

von A und M ergibt, sind die Textzeugnisse von Flos unde Blankflos sehr voneinander verschieden, 

deshalb ist dieser Vergleich nicht vollständig, denn er zieht nur die Stellen in Betracht, die aus 

mehreren Versen bestehen, also nicht jede Lesart33. Die erste Gruppe umfasst die Lesarten, die sich 

nur in B und W befinden, weil S an solchen Stellen durch eine Lücke geprägt ist. Die zweite Gruppe 

                                                
31 Innerhalb des Bauches des rot geschriebenen Anfangsbuchstabens befindet sich ein auch rotes Zeichen. Da viele 
Großbuchstaben in der Hs. fehlen, werden hier die vorhandenen Großbuchstaben rot transkribiert, die rekonstruierten 
Großbuchstaben hingegen mit schwarzer Tinte geschrieben. Zahlreiche Wörter sind in der Handschrift getrennt, z.B. 
ghe scach. In der Transkription sind solche Wörter getrennt behalten, abgesehen von dem Namen ‚Blankflos‘. 
32 Eschenburg spricht von 101 hinzugefügten Zeilen, weil er wahrscheinlich den Satz et sic est finis links liegen lässt. 
33 Zu einer Analyse der abweichenden Lesarten siehe Decker, 1913: 15-19, 33-115. 
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nimmt hingegen die Gemeinsamkeiten zwischen B und S in Anspruch, und die dritte Gruppe enthält 

die Besonderheiten von B den anderen zwei Sammlungen gegenüber. Die Gemeinsamkeiten 

zwischen B und W wurden nicht analysiert, weil schon Decker die gemeinsamen Lesarten zwischen 

beiden Hss. untersuchte und begründete34. 

 

2.2.1. Unterschiedliche Lesarten zwischen B und W  

 

Zu der ersten Gruppe gehören sechs Stellen, an denen folgenden Merkmale von B betrachtet 

werden können: eine Neigung zur Zusammenfassung; ein stärkeres Interesse für den spanischen 

König als in W; Passagen, die vollständiger als in W wirken. Zu dieser Gruppe zählen tatsächlich 

die Lesarten, für die nur zwischen den Hss. B und W einen Vergleich gezogen werden kann, denn S 

weist hier eine Textlücke auf.  

Das erste Beispiel für die Neigung von B zur Verkürzung ihrer Quelle befindet sich nach 

dem Gespräch zwischen Blankflos und Clarissa: Hier erzählt der Text wieder von spanischen 

Ereignissen, d.h. von Flos’ Rückkehr. B: 360-361 unterstreicht die Tatsache, dass der König sein 

Volk von dem Tod Blankflos’ berichtet hat, und dass Flos trotzdem an diesen Bericht nicht glauben 

will; in W: 375-378 ist hingegen die Antwort, die dem Jungen von dem Volk gegeben wird, länger 

als in B, nennt jedoch nicht die Quelle der Nachricht von Blankflos’ Tod. Der Hs S fehlt hingegen 

die Erzählung von Flos’ Rückkehr, aufgrund einer Lücke der Hs., in der zwei Blätter fehlen35. 

Deswegen mangelt W an einer das spanische Königpaar betreffenden Stelle, und B wirkt kürzer als 

W: 

 

B: 358-363 W: 373-379 
se spreken alle gelike 
beyde arme vnde ryke 
wo se de konig hadde bericht 
do wolde he aff laten nicht 
he vragede wor se bleuen were 
fflos begonde to trorende sere 

Se spreken al ghe like 
Beide arme vnde rike 
We en weten des nicht 
Des scaltu sin be richt 
Wur blankflos ghe bleuen is 
Eft se leuet edder dot is 
FLos be gunde wenen sere 

 

 Zudem ist B kürzer als W auch an der Stelle, an der Flos sich an Blankflos’ Mutter wendet. 

Hier mangelt B an einer weiteren für die Deutung des Textes wichtigen Stelle, und zwar die W: 

382-383 entsprechenden Verse, in denen wird es deutlich gesagt, dass Flos mit der Gräfin spricht, 

die Blankflos’ Mutter ist, während B: 366 die Identität der vrauwe, an die Flos sich wendet, nicht 
                                                
34 Wie Anm. 28. 
35 Vgl. Geeraedts, 1984: 38. 
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enthüllt. Diese Frau kann jedoch mit Blankflos’ Mutter durch die Tatsache identifiziert werden, dass 

sie Blankflos de dochter myn heißt (B: 376): 

 
B: 364-370 W: 380-389 

dar mede ging he van hinne 
bedrouet was he in sineme sinne 
he sprak vrauwe yk mane jw by 
gode 
vnde by alle sineme bode 
dat gy my willen sagen 
na blancfflosse wil yk vragen 
do sprak de greuinne 

He sprak o wi mẏner lere 
Nu bin ik an trorigen sinnen 
He sprak to der greuynnen 
De blankflosses moder was 
He wenede de wile he bi or was 
He sprak greuynne ik mane dik bi 
dinem goden 
Vnde bi alle sinen boden 
Dat du mẏ willest saghen 
Na blankflosse wil ik vragen 
DO sprak de greuynne 

 

 Bei der Erzählung von Flos‘ zwei Selbstmordversuchen kann man außerdem sowohl die 

Tendenz von B zur Verkürzung, als auch das Hervorheben der Gefühle von den Hauptfiguren in W, 

als auch das Interesse von B für den spanischen König beobachten. In W findet man tatsächlich 

zwei mit B: 383-384 vergleichbare Verse nicht, denn Flos sagt sofort seinem Vater, dass er sterben 

wolle, während er zuerst in B Folgendes fragt: he sprak leue vader myn | wore ys gebleuen de  

juncvrauwe ffin. Deshalb ist hier B zwar länger als W, aber W konzentriert sich auf Flos und holt die 

schon oben von dem Jungen gestellte Frage nicht wieder: 

 

B: 383-389 W: 401-407 
he sprak leue vader myn 
wore ys gebleuen de  
juncvrauwe ffin 
yk enwille nicht leger leuen 
myn leuent wille yk deme dode 
geuen 
do he disse wort sprach 
do ging he dar eyn messer lach 
vnde sprak blancfflos villeue myn 

To dem vader he do sprak 
Vor war ik dat saghen mach 
Jk wil lenger nicht leuen 
Mines liues wil ik mẏ be geuen 
Also he dusse rede sprak 
He gink dar eyn swert stak 
He sprak blankflos leuestu myn 

 

Nachdem sein Vater den Selbstmord verhindert hat, weint Flos über seine Trennung von 

Blankflos: Den Monolog hält Flos in den Versen 421-422 von W und 401-410 von B. In B wird der 

Monolog außerdem von einer Rede des Königs gefolgt: Der Hs. W fehlen deswegen sowohl fast der 

ganze Monolog, als auch einen weiteren Redebeitrag des Königs, weil dem Satz He sprak blankflos 

leueste myn | scul we alsus ghescheden syn (W: 421-422) direkt die Beschreibung des 

Grabdenkmals folgt. Die in W fehlenden Verse dienen allerdings in B dazu, die Grabdenkmal-Szene 

vorzuführen; die zwei Reden von B wurden nur teilweise hier kopiert, denn sie sind sehr lang: 
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B: 401-403, 411-425 W: 421-438 

vnde sprak o blancfflos vil leue 
myn 
dat wy aldus gescheyden sin 
dar vmme enkan yk nicht vroliken 
leuen […] 
de konig one do vragede 
do he blancfflosse so sere clagede 
he sprak fflos leue sone myn 
brancfflos de juncvrauwe ffin 
ene suke se benam 
dar ore de dot van bequam 
wultu des nenen louen han  
so machstu dar suluen henne gan 
vnde vppe deme stene lesen 
wor blancfflos sy gebleuen 
fflos bedrouede syk sere do 
vnde wart der mere vnvro 
de konig hadde vor der tÿd 
also vns dat euenture gÿd 
eyn graff gemaket ryke […] 

He sprak blankflos leueste myn 
Scul we alsus ghe scheden syn 
Do hadde de koningh 
Ge maken laten eyn graf dat 
was rik 
Neyne vant me syn ghe lik 
De steyn de up deme graue lach 
Neyman beteren steyn sach 
De was scone vnde wol ge sat 
Mit houeschen belden wettet dat 
Ok stunt up dem steyne grot 
Ge screuen blankflos were dot 
Also flos to dem steyne quam 
He be gunde to lesen vnde vor 
nam 
Dat blankflos de juncvrowe reyne 
Dat leyge vnder deme steẏne 
Ok hadde de koning up dem steyn 
ghe ma<ken> lat<en>36 
Twe bilde de weren scone vter 
maten 
Also vns dut bok leret 

 

 Vollständiger als in W sind auch B: 1111-1115 und B: 1123-1126. Die erste Stelle entspricht 

der Frage des babylonischen Hauptmanns an seinen Kammerherren: 

 
B: 1108-1116 W: 1127-1131 

enes morgens de konig dat 
vornam 
dat blancfflos nicht to ome quam 
he sprak to deme kemenere sin 
wultu don dene willen myn 
so vrage ene juncvrauwen ffin 
wo dat vmme blancfflosse moge 
sin 
here dat do yk alto hand 
yk sege jw wo dat ys gewand 
de kemener rorde an de dore 

DO de konigk dat vor nam 
Dat blankflos nicht vor one quam 
To dem kemerer sprak he to hant 
Ga vnde kloppe an de want 
Also de portenere rorde de dore 

 

Die zweite Stelle ist dagegen nach W: 1136 völlig abwesend, weil die Hs. die ganze Antwort 

des Mädchens, mit dem der Kammerherr spricht, löscht. Wie die vorhergehende Stelle gilt auch 

diese Passage von B redundant: 

 
B: 1119-1127 W: 1133-1137 

                                                
36 Das Wort lat<en> wurde am Ende von Vers 435 ergänzt. 
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de kemener sprak sege myr 
wo dat jummer moge sin 
dat blancfflos de juncvrauwe ffin 
nicht kumpt vor dene heren myn 
de juncvr<a>uwe leyt dene 
kemenere st<an> 
vnde sprak yk wille gan 
vnde wille drade weder komen 
vnde segen dy wat yk hebbe 
vornomen 
de juncvrauwe ging to hand 

De kemere sprak id is mẏnem 
heren leit 
Dat blankflos nicht vor one geẏt 
Jk vrochte de koningk torne sik 
Nu latet se scere volghen mẏk 
De juncvrowe to den suluen 
stunden 

 

2.2.2. Gemeinsame Lesarten zwischen B und S  

 

 In dem Stammbaum der Überlieferung von Flos unde Blankflos gehört die Livländische 

Sammlung laut Decker zu demselben Ast wie W, während die Stockholmer Sammlung für das 

einzige Zeugnis des anderen Zweigs gehalten wird37. Die Gemeinsamkeiten zwischen B und S sind 

jedoch nicht so zahlreich und entscheidend, als dass sie Deckers Hypothese dementieren könnten, 

beweisen allerdings, dass W nicht von B kopiert wurde, und lassen außerdem einige Besonderheiten 

von W erkennen, die hier und in den inhaltlichen Analysen von den anderen Hss. hervorgehoben 

werden. Die fünf gemeinsamen Stellen von B und S können folgenderweise gruppiert werden: 

Stellen, die in W fehlen; Stellen, die in S und B fehlen. 

 Zu der ersten Gruppe zählt Clarissas erste Äußerung, denn in B sagt Clarissa, dass Blankflos 

ihre Sorgen nicht allein tragen ‚solle‘, während in S behauptet sie, dass Blankflos sie nicht allein 

tragen ‚möchte‘. W weist hingegen keine entsprechende Aussage auf, weil der Vers verschieden ist: 

 
B: 293-299 S: 293-300 W: 292-299 

mynnichliken sprak ore clarissa 
to 
wultu my dine sorge sagen 
du ensolt or nicht alleyne 
tragen 
yk rede dy by myner ere 
dat yk dy melde nummermere 
blancfflos suchtede sere 
clarissa sprak in aller 
juncvrauwen ore 

Eynes morghens wyl vro 
Mynnychlyken sprak se er to 
Wultu my dyne sorghe klaghen 
Wente duse alleyne nicht mocht 
draghen 
Jk redet yw by myner ere 
Dat yk dy melde nummer mere 
Blankeflos swech vnde trachtede sere 
Clarysse sprak ower yuncvrowe here 

Eynes morghens vro 
Sprak clarisse blankflosse to 
Vultu my dine sorge saghen 
Jk wolde dẏ gerne vraghen 
Jk rede dat bi myner ere 
Dat ik di melde nummer mere 
Blankflos swech vnde suchtede 
sere 
Clarisse sprak juncvrowe vnde 
here 

 

 Ein in W fehlendes Element ist auch die Beschreibung von einer Tat von Flos, der in B und 

S der ersten Wirtin einen Mantel gibt, aber nicht in W: 

 
                                                
37 Siehe § I.2.2.2. 
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B: 596-604 S: 526-536 W: 600-606 
de beste nap enwas dat nicht 
he gaff ore ok enen mantel gud 
dar van nam se hogen mud 
fflos sprak to der werdinnen 
dÿt hebbet durch blancfflosse 
mynnen 
de werd sprak fflos leue junchere 
yk danke jw vil sere 
god geue jw lucke wor gy jw han 
wenden 
vnde mote jw drade to 
blancfflosse senden 

De nap van troghen en was yt nycht 
Den behelt he myt zynnen 
Dorch blanckeflosses wyllen 
Ok ghaf he der werdynnen eyn 
mantel ghut 
Dar af so van se hoghen mot 
Flos sprak to der vrouwen myt 
zynnen 
Desse ghaue nemet dor blanckesses 
mynnen 
De werdynne dankede sere 
Se sprak flos leue junghere 
Got gheue yw lukke wor gy yw 
wenden 
Vnde mote yw drade to blanckeflosse 
senden 

De beste nap was des nicht 
De besten neppe helt he stille 
Dorch blankflosses willen 
De werdynne danckede ome 
sere 
Se sprak flos leue scone 
junchere 
God geue ju lucke wur gẏ juk 
wenden 
vnde mote ju to blankflosse 
senden 

 

 In W fehlt zudem ein Teil der Dankrede von Blankflos an Clarissa, nach der 

Wiedervereinigung von Flos und Blankflos. Hier steht S: 973-974 der Hs. B näher, obwohl die 

Dankrede jedenfalls in B länger ist: 

 
B: 1032-1042 S: 968-975 W: 1053-1059 

disse blome mach my wal vraude 
geuen 
yk hope myd ore lange to leuen 
yk hebbe se vth yrkorn 
vor allet dat jw wart geborn 
clari[[ss]]a my ys so rechte wal 
yk enweyt wat yk spreken sal 
van groter leue de yk han 
alle myn trorent wille yk lan 
god vnde disse blome ffin 
de loset my wal van pin 
clari[[ss]]a sprak to on beyden 

Dyt ys de blome de yk meyne 
Desse blome mach my wol vroyde 
gheuen 
Vnde hope langhe myt er to leuen 
Desse blome han yk vter koren 
Vor allent dat je wart gheboren 
Sunder got vnde de moter syn 
Anders schal flos wesen de 
leueste myn 
Clarysse sprak do to en beyden 

Dat is de blome de ik meẏne 
De is mẏ lef vnde anders neynne 
Dusse blome mach mẏ wol 
vraude geuen 
Ek hope mẏt or langhe to leuen 
Ik hebbe dusse blomen vt ir koren 
Vor alle dat ju wart ghe born 
Clarisse sprak to on beẏden 

 

 Den Hss. B und S fehlt hingegen der Vers, in dem W den Grund erklärt, warum Kleidungen 

ähnlich wie Blumen Flos angezogen werden, um ihn geheim in den Turm zu bringen. Der Schreiber 

von W lenkt deshalb mehr Aufmerksamkeit auf Flos als B und S, was in § II.4.2 bewiesen wird: 

 

B: 928-933 S: 860-865 W: 938-945 
fflos sal laten snyden 
van sindale vnde ok van syden 
kledere gelik den blomen 
gedan 
da sal he anne han 
vnde tragen one myd den blomen 
ffin 

Flosse wylle wy laten snyden 
Van syndale vnde van syden 
Kleydere lyk den blomen dan 
De schal flos an syk han 
Vnde legghen ene mank de 
blomen fyn 
Dat mot an eyneme korne zyn 

Flosse wil wẏ laten snẏden 
Van sẏndale vnde van sẏden 
Cledere ghe lik den blomen 
Wente he was so schone 
De scullen sẏn den blomen lik ge 
da<n> 
De scal flos ane han 
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vppe dene torne in eneme 
kornekin 

Vnde scal lighen in den blomen fẏn 
Dat mot in eynen korne sẏn 

 

S und B haben aber auch eine weitere Stelle gemeinsam, und zwar die, in der Blankflos 

Clarissa ihre Sorge mitteilt, denn B: 319 entspricht S: 320. Beide Zeile beenden den Satz des 

vorhergehenden Verses, der ‚Am Ostersonntag – das sage ich dir –‚ lautet, während W in diesen Teil 

des Romans drei Verse einfügt, in denen Blankflos sich für gewiss der Liebe Flos’ erklärt. Die Hs. 

W hebt deshalb an dieser Stelle die Gefühle des Mädchens hervor, was B und S hingegen nicht tun: 

 

B: 318-321 S: 319-322 W: 322-329 
an eneme paschedage sage yk 
dy 
wy beyde geborn sint des truwe 
my 
fflos van ener koniginnen 
vnde yk van ener greuinnen 

An eynen passche daghe saghe 
yk dy 
Wy beide wurden boren des loue 
my 
He van eyner koninghynnen 
Vnde yk van ener gruynnen 

We worden beide ge boren dat sage ik 
di 
An den pasche dage des loue mẏ 
Flos de scone junchere 
De heft mẏ lef des lit myn herte 
swere 
Vnde ik van ome des loue my 
Dat mach ik vor war saghen dẏ 
Flos geboren wart van eyner 
konigyn<nen> 
Vnde ik van eyner greynnen 

 

2.2.3. Einzigartige Lesarten von B 

 

 Die dritte Gruppe ist die umfangreichste und lässt folgende Merkmale von B identifizieren: 

Mangel an geographischen Hinweisen; Verkürzung; Mangel an Beschreibungen von Gefühlen; 

Mangel an religiösen Elementen; Unterstreichung geldlicher Aspekte; Interesse für den König von 

Spanien; Stellen, die in S und W fehlen; verschiedenes Subjekt in B. 

 Wie es sich auch aus den folgenden inhaltlichen Analysen ergibt, fehlen einige 

geographische Hinweise in B. Nach der Erzählung des gescheiterten Angriffs des spanischen 

Königs gegen Auvergne erwähnt der Text den Mord von Blankflos’ Vater nicht, obwohl die Gräfin 

später davon berichtet (B: 66), während sie der Königin antwortet. Der Mord wird hingegen von S 

und W beschrieben, die außerdem von der französischen Herkunft der Gräfin berichten; solche 

Information gibt B hingegen nicht: 

 

B: 2-28 S: 22-29 W: 23-30 
dat sege ik jw alle openbar 
de heydene nemen orer war 
der pellegrimen wart vele 
geslagen 
dat wille yk jw vorwar 

Van vrankryke was dar mede eynes 
greuen wyf 
Harde schone was aller lyf 
Do vyngghen se de vrowen an 
Dat was ouel ghe dan 

Van vrancriken was dar mede 
eynes greuen wif 
Vil fin was oͤr ghelif 
do vengen se de vrowen louesam 
dat vil ouel was ghe dan 
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zagen 
dar wart gevangen enes 
greuen wiff 
schone vnde wal gestalt 
was ore liff 
myd vil loueliken eren 

Eren leuen man sloghen se dot 
Des droch de vrowe ruwe grot 
De suluen sarnecynnen 
Sloghen dot vyl pelegrymen 

Oren leuen heren sloghen se doͤ t 
des leit de vrowe grote not 
des suluen heiden dat is war 
Slogen dot der pelgrimen eynne grote 
schar 

 

 Die wichtigste Eigenschaft von B den anderen Hss. gegenüber ist aber ihre Neigung zur 

Verkürzung, für die es viele Beispiele gibt. Die erste Stelle, an der B kürzer als W und S ist, 

entspricht der Antwort der Königin auf die Äußerung der Gräfin über das Geburtsdatum ihres 

Kindes: 

 

B: 76-81 S: 81-90 W: 81-90 
in deme heren paschedage 
so gifft my god sine gaue 
do sprak de koniginne 
dat geue god vnde de hymmelsche 
koniginne 
ge eret mote wesen juwe liff 
god de be hode my ok arme wiff 

Jndeme hylghen passche daghe 
So ghyft my got eyn kynt dat yk 
yw saghe 
Do sprak de koninghynne 
By alle mynen synne 
Jn deme suluen passche daghe 
Wert my eyn kynt dat yk yw 
saghe 
Do sprak de gude greuynne 
Dat gheue de hemmellysche 
koninghynne 
Dat ghe neret werde yuwe lyf 
Got be hute my ok vyl arme wyf 

An dem herliken pasche dage 
Wart my ok eyn kint alze ik ju 
sagh<e> 
Do sprak de konynghe 
By mynen synnen 
Jn deme suluen pasche dage 
Wart my ok eyn kint alze ik 
ju sage 
Do sprak de greuynne 
Dat geue de hymmelsche 
konynghe 
Ghe eret werde juwe lif 
God be hod mek ok vil arme 
wif 

 

In S und W werden zudem die in B von der Königin ausgesprochenen drei Verse von der Gräfin 

gesagt, nachdem die Königin ihr mitteilt, dass sie auch am Ostersonntag ihr Kind gebären wird. 

Auch an dieser Stelle fehlt deshalb eine wichtige Information in B, die hingegen in S und W 

vorhanden ist. 

Der Hs. B fehlt außerdem ein Detail des Turms, in den Blankflos eingesperrt wird. Der Turm 

wird nur in S und W als weiß beschrieben, während B: 273 keine Farbe nennt: 

 
B: 272-273 S: 276-277 W: 275-276 

blancfflosse de juncvrauwen 
ffin 
bringen vppe dene torn sin 

Blankeflosse de schone yuncvrowen 
Brynghen up eynen thorne de was 
wyt 

Blankflosse de sconen 
juncvrowen 
Bringhen up eynen torne de is wit 

 

 Das dritte Merkmal von B entspricht dem Fehlen einiger Gefühlsausdrücke: Nachdem die 

Gräfin den Tod ihres Mannes bekannt gegeben hat, weist B tatsächlich einen vollkommen 

verschiedenen Vers als W und S auf, denn in B: 67 erklärt die Gräfin, dass ihr Mann ein Graf war. 
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In S und W, auf der anderen Seite, drückt die Gräfin den Wunsch aus, sie wäre nie geboren worden: 

 
B: 65-70 S: 70-75 W: 72-77 

yk ga myd eneme kindelin 
yk hebbe ok mynen hern 
vorlorn 
dat was eyn greue geborn 
do sprak de koniginne 
berichtet my beth leue greuinne 
an welker tyd sal dat werden 
schin  
 

Jk gha myt eyneme kyndelyn 
Dar to han ik mynen man vor 
loren 
Jk wolde dat yk were vnghe 
boren 
Ouer sprak de koninghynne 
Be rychtet my leue greuynne 
An welkeme daghe mach dat syn 

Jk ga myt eynem kindelin 
Dar to so hebbe ek mynen man vor 
loren 
Jk wolde dat ek nu were ghe boren 
DO sprak de konniynghe Be richte my leue greuynne 
An welkem daghe mach dat sin 

 Die Hs. B mangelt auch an Hinweise auf die Religion, die hingegen in S und W vorhanden 

sind. B wird tatsächlich durch ein wichtige fehlende Stelle gekennzeichnet: In S und W enthüllt die 

Königin ihrem Sohn den Grund, warum sie sich um die Freundschaft zwischen ihm und Blankflos 

kümmert, und zwar, weil das Mädchen Christin ist: 

 
B: 134-138 S: 143-150 W: 145-153 

vnde sprak datu blancflosse bist so 
gud 
des ys vil drouich myr myn mud 
doch wille yk se dy nicht leyden 
vnde nicht van dy scheyden 
tosamende lerden se dat bok 

Do sede de koninghynne hebbe dyne 
mak 
Dat du blankeflosse bust so ghut 
Des ys wyl truwych my myn mot 
Wente se van crystenen luden ys 
Jk loue des vnde byn des wys 
Doch en wyl yk se dy nicht leyden 
Vnde ok se nicht van dy scheyden 
To samende lereden se dat bok 

Dat du blankflosse bist so gud 
Des is be drouet sere myn mod 
Wente se van christen luden 
ist 
Des sorge ik sere des si be 
richt 
Wente se is dẏ so lef 
Dat du en nemest neyn ander 
wif 
Jo doch en wil ik di or nicht 
leiden 
Vnde ok se nicht van dẏ 
scheiden38 
To samende lerden se dat bok 

 

 Ein weiteres Merkmal von B entspricht die Unterstreichung geldlicher Elemente, die bei der 

Entscheidung auftaucht, Blankflos zu verkaufen, und ist B: 201, solde my dat kosten al myn gud, 

der deshalb den Geiz des spanischen Königs unterstreicht. S und W sind vollkommen davon 

verschieden, denn sie sagen beide, dass der König der Gesinnung der Königin folgte: 

 
B: 198-204 S: 213-219 W: 211-217 

dat ys vns vele beter dan 
wy se leten dot slan 
de konig dachte an sinen mud 
solde my dat kosten al myn 
gud 

Dat ys vns beter wyl ghe dan 
Ofte wy se leten dot slan 
Deme koninghe duchten de rede ghut 
Vnde dede na der vrowen mot 
He sprak blankeflosse de yuncvrowen 

Dat is wol ghe dan 
Wen dat we se leten doͤ t slan 
Dem konnig duchten de rede gűd 
He dede na der vrowen moͤ t 
He sprak blankflosse de 

                                                
38 Vor nicht wurde dẏ durchgestrichen. 
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so bringet vthe den ogen myn 
blancfflosse de juncvrauwen 
ffin 
de kindere worden gescheyden 
do 

fyn 
De brynghet ut den oghen myn 
DE kyndere worden ghe scheyden do 

juncvrowe fin 
Bringet ut den oghen mẏn 
De kindere worden ghe sceden do 

 

Außerdem beschreibt der Kopist von B, nach dem Erlös von Blankflos’ Verkauf, die Freude 

des Königs und der Königin über das Geld (239), was sowohl in S als auch in W fehlt, weil beide 

Hss. hier den babylonischen Hauptmann vorstellen. Der Hauptmann wird hingegen später in B 

bekannt gemacht (256-261). Dieser Unterschied gilt deshalb als der zweite Fall, in dem B den Geiz 

des spanischen Königspaares hervorhebt, während S und W davon nicht sprechen: 

 
B: 237-241 S: 242-249 W: 241-248 

dar to ander sirheyt vil 
dar blancfflos vmme geuen wart do 
des wart de konig vnde de 
koniginne vro 
nv sege my des nappes art 
dar blancfflos vmme geuen wart 

De nemen se vor de yuncvrowen 
klar 
Dar to monnegher hande syrheyt 
Dat me en ghaf al bereyt 
Van pellen vnde van sydenen 
wande 
Der vorden se wyl myt syk to 
lande 
De kopmanne de de yuncvrowen 
koften 
Ereme heren se de yuncvrowen 
brachten 
De ameral van Babylon was ghe 
nant 

Nemen se vor de juncvrowen 
clar 
Vnde ok menniger hande 
scirheit 
Dat gaf me one albe reit 
Van pellen vnde van siden 
wande 
Des worden se myt syk vil to 
lande 
De koplude de de juncvrowen 
koften 
Vor oren heren dat se se 
brochten 
Van babilonien was he ghe 
nant 

 

 Die Hs. B wird jedoch auch durch ein größeres Interesse für den König gekennzeichnet, wie 

in den Versen, die von dem Kummer des Königs über die Ähnlichkeit der Kinder berichten: 

 
B: 114-121 S: 124-129 W: 123-130 

welk fflos ydder blancfflos 
were 
ok secht vns de sulue mere 
dat de konig to der suluen 
stunde 
blancfflosse ores liues 
vorgunde 
dat se was fflos gelyk 
des bedrouede syk de konig 
ryk 
do de kindere olt waren 
wal van seuen jarn 

Wellek flos edder blankeflos were 
Ok saghet vnde de auenture mere 
Dat de koningh myt vndulde 
Dar to ane schulde 
Der yuncvrowen eres leuendes vor 
ghunde 
Do de kyndere alt waren 
Van eren sowen yaren 

Welk flos edder blankflos were 
Ok secht vns der lude mere 
Dat de konigh myt vndulde 
Vnde ok an sculde 
Der greuynnen ores kindes vor 
gunde 
To der suluen stunde 
DO de kindere olt weren Wol bi oren seuen jaren 
 

 

Nach manchen Versen weist B: 214-219 eine den Hss. W und S fehlende Rede des Königs 
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auf, der seinem Sohn empfiehlt, mit sich zwölf tüchtige Männer zu nehmen. Außerdem berichtet B 

hier auch von dem Kummer vieler Leute über Flos’ Abfahrt: Beide Informationen fehlen in S und 

W, in denen es nach der Beschreibung von den Leiden Flos’ sofort um das Entfernen Blankflos’ 

geht: 

 

B: 213-221 S: 228-230 W: 226-228 
dar wart lenger nicht gebeyt 
de konig sprak sone du solt 
van dan 
nym myd dy twelff vrome 
man 
myd den soltu vrolik sin 
dat sal wesen de wille myn 
fflos de reyt van dan 
des bedrouede syk vil manich 
man 
do sprak de konig to sineme 
copmanne 
blancfflosse vore van danne 

Dar en wart do nich lengher ghe 
beyt 
Blankeflosse antwardede he den 
kopmanne 
Vnde sprak voret se van danne 

Dar wart lengher nicht ge beit 
Blanckflosse antworden se dem 
kopmanne 
Vnde sprak voer se snel van denne 

 

 Auch an einer weiteren Stelle kürzen W und S eine Rede des Königs auf eine indirekte 

Rede. S und W ersetzen jedoch diese Rede nicht nur durch den Satz ‚Flos sagten sie das‘, sondern 

auch durch eine als in B längere Rede der Königin über den Verdienst für Blankflos’ Verkauf: 

 

B: 503-509 S: 430-436 W: 499-505 
wy don fflose grod vngemak 
dat wy ome nicht segen an 
korter vrist 
wo dat vmme blancfflosse yst 
de konig sprak leue sone 
myn 
blancfflos de juncvrauwe 
ffin 
wy hebben se geuen vmme 
ryken schat 
vnde vor eddele steyn wete 
dat 

Nu do wy flosse grot vnghemak 
Dat wy eme nycht en saghen dat 
Wo yd vmme blanckeflosse sy vnde 
vmme den schat 
Beyde vmme vedder spyl vnde 
vmme dat gholt 
He was er je van herten holt 
Flosse seden se do dat alto hant 
Wo yt vmme blanckeflosse were 
ghenat 

Nu do we flosse grot vnghe mak 
Dat we ome nicht segen dat 
Wu od vmme blankflosse sẏ vnde 
vmme den schat39 
Vnde vmme veder spel vnde 
vmme dat golt 
He was or van herten holt 
Flosse seden se dat to hant 
Wo od vmme blankflosse were ghe 
nant 

 

 An einigen Stellen weist B ein verschiedenes Subjekt von S und W auf: Was Blankflos’ 

Reise betrifft, wird sie in B von einem Kaufmann weggeführt, während W und S von ‚Kaufleuten‘ 

sprechen. In B handelt es sich hier nicht um einen isolierten Fehler, denn in diesen Versen werden 

das Pronomen he und die dritte Person der Verben benutzt. Das wird auch von der Tatsache 

bestätigt, dass auch B: 535-538, 545-546 von einem einzigen Kaufmann sprechen, die von Flos’ 

                                                
39 schat wurde am Ende von Vers 500 geschrieben. 
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Abfahrt auf der Suche nach seiner Geliebten erzählen. Auf der anderen Seite beziehen sie sich W 

und S auf Kaufleute, wenn den Verkauf von Blankflos beschrieben wird, jedoch auf einen 

Kaufmann, wenn Flos sich dafür entscheidet, Blankflos zu retten (W: 531-534, 541-542; S: 463-

466, 473-474): 

 
B: 221-227, 233-235 S: 230-236, 244-246 W: 229-234, 243-245 

blancfflosse vore van danne 
he vorde se to rome in de 
stad 
vnde gaff se vmme ryken 
schat 
de copman sete se to prÿse 
blancfflosse na cobliker wyse 
he vorde se to rome hin 
vnde gaff se vmme gud 
gewin […] 
de se ome geuen dar bereyt 
van pellen vnde van syden 
wande 
dar vor he mede vthe deme 
lande 

Hen to rome in de stat 
Vnde gheuet se vmme groten schat 
De kopmanne be ghunden se syren 
vnde prysen 
Na erer koplude wyse 
Se worden se to rome yn 
Vnde gheuen se vmme groten wyn […] 
Dat me en ghaf al bereyt 
Van pellen vnde van sydenen wande 
Der vorden se wyl myt syk to lande 

To rome in de stat 
Vnde geuen se vmme riken schat 
De koplude begunden se to 
prisen 
Na kopliker lude wise 
Se vorden se to rome hin 
Vnde gheuen se vmme groten ge 
win […] 
Dat gaf me one albe reit 
Van pellen vnde van siden wande 
Des worden se myt syk vil to 
lande 

 

 An manchen Stellen ergibt B sich außerdem als vollständiger, bzw. redundanter als S und W: 

Die erste Passage hängt mit der Tatsache zusammen, dass B von Flos’ Sprung in die Löwengrube 

deutlich spricht, während er in W und S unausgesprochen bleibt: 

 

B: 466-470 S: 395-397 W: 464-466 
vnde leyp douendiger wyse van dan 
dar he wiste vere lauwen stan 
to den lauwen sprang he in 
vnde wolde gern des dodes sin 
de lauwen lepen to fflosse dar 

Flos lep douendych van dan 
Dar he wuste de lowen ghan 
De lowen lepen to flosse dar 

Flos lep douendich van dan 
Dar he wuste lauwen stan 
De lauwen lepen to flosse dar 

 

 Als Flos in Rom ankommt, enthält nur B: 612-614 die von ihm ausgedrückte Bitte um 

Informationen nach Blankflos, während W und S die Frage nach Berichten unvollendet lassen: 

 
B: 609-616 S: 541-545 W: 611-615 

fflos to hand eyn vragen began 
yfft dar were jenich man 
de one berichten konde 
dar he vmme vragen begonde 
wor he blancfflosse vunde 
deme wolde dancken he to aller 
stunde 
ene gude vrauwe quam dar gegangen 
vnde sprak blancfflos wart hire 

Wyl schyre he wraghende 
beghan 
Ofte dar were jenych man 
De ene berychten konde 
To der suluen stunde 
Quam dar eyn ghut man ghan 

Vil schere he vragende be gan 
Eft dar were ienich man 
De one konde be richten 
In dem suluen ghe schefte 
Do quam ghe gan eyn gud 
man 
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entffangen 
 

Die Hs. B zeigt eine weitere Passage auf, 666-669, die in W und S abwesend ist, und zwar 

einen Teil der Rede Flos’ zu dem zweiten Wirt, in dem er den Wirt um Informationen über 

Blankflos bittet. Das Gespräch ist in allen drei Hss. vorhanden, jedoch gibt es in S und W nicht 

Flos’ Frage, sondern nur Die Antwort des Wirtes. S und W fassen deshalb auch hier eine in B 

längere Stelle zusammen: 

 
B: 667-669 S: 589-597 W: 660-668 

vnde sprak kunne gy my 
berichten 
na blancfflosse der leuen myn 
durch se so lyde yk grote pin 
fflos begonde deme werde to 
bichten 
vnde sprak kunne gy my 
berichten 
na blancfflosse der leuen myn 
durch se so lyde yk grote pin 
de werd to fflosse sprach 

Also flos dat ghe sach 
Dat eme zyn wert ghutlyk was 
Vnde dat he warheyt an eme 
vornam 
Myt worden he to eme quam 
He sprak ofte he dat halen 
wolde 
Dat he eme saghen scholde 
Dat wolde he vor schulden twar 
Myt suluer vnde myt gholde clar 
De wert do to flosse sprak 

Also flos dat ghe sach 
Dat ome de wert gunstliken to 
sprak 
Vnde de warheit an om vor nam 
Myt worden dat he on an quam 
He sprak eft he nicht helen wolde 
Dat he ome saghen scholde 
Dat wolde he vor sculden twor 
Myt suluer vnde myt golde clar 
DE wert to flosse sprak 

 

Eine ähnliche Tendenz kann als den Grund für die Kürzung der direkten Rede des ersten 

Vorstehers von B: 735-739 auf die gleiche indirekte Rede in S und W betrachtet werden: 

 
B: 734-740 S: 666-667 W: 741-743 

do ging he to der vrauwen sin 
vnde sprak vil leue vrauwe 
myn  
hire ys eyn man vor juwer 
porten 
de hefft to cope des gy nv 
enhorten 
de wolde gerne vor jw komen 
mochte ome dat don vromen 
de greuinne sprak leue 
portenere 

Der borchgreuynnen sede he dat 
De portener warf dat alzo he beste 
kunde 

Der borch greuynnen sede he dat 
He warf id also he beste konde 
De greuynne sprak to den suluen 
stŭnden 

 

Diese Neigung zur Verkürzung in S und W führt aber in einem Fall zur Beseitigung eines 

etwas relevanter Teils der Erzählung: In B: 768-769 geht es um die dritten Vorsteherinnen, die aber 

weder von S, noch von W erwähnt werden. Die Hss. S und W beseitigen tatsächlich diese Gestalten, 

um direkt von den drei Brüdern zu erzählen, welche die letzte Tür überwachen: 

 
B: 766-771 S: 693-696 W: 770-773 

der vrauwen he do eyn vigerlin Der vrouwen he eyn vyngherlyn Der greuynnen he eyn vingherlin 
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gaff 
ander klenode coffte se ome aff 
to der derden greuinnen quam 
he do 
fflosse se affi cofften vnde weren 
vro 
also quam he vor de lesten porten 
dar de dre brodere to horten 

ghaf 
Ander klenode kofte se em af 
Aldus quam flos dor de Porten 
Dar de dre brodere to horten 

gaf 
Ander cleynode koften se om af 
Alsus quam flos to den anderen 
Dar de dre brodere to horten 
portenere 

 

 Aus diesen Merkmalen kann man deshalb schließen, dass B größere Aufmerksamkeit für 

den spanischen König als S und W zeigt, dass sie den Geiz des spanischen Ehepaares häufiger als 

die zwei anderen Hss. hervorhebt, und dass sie dazu neigt, einige Reden der Gestalten zu behalten, 

obwohl sie in einigen Fällen überladen wirken. Diese Vermutungen werden aber in den folgenden 

Abschnitten mit den inhaltlichen Eigenschaften der anderen Hss. verglichen. 

 

2.2.4. Zusammenfassung 

 

Aus dieser inhaltlichen Analyse folgt die Vermutung, dass der Schreiber von B sich mehr als 

die Kopisten von S und W für geldliche Aspekte und für den spanischen König interessiert. Diese 

Hypothese wird auch in den Abschnitten II.3.2, II.4.2 und II.5.2 bestätigt, wo der Inhalt bzw. von S, 

W und D untersucht wird. Dieses Interesse könnte mit der Tatsache in Zusammenhang stehen, dass 

Johann, der Kopist von der Livländischen Sammlung, mit einem Kaufmann vermutlich identifiziert 

wird40. Bei der Beschreibung der Hs. B wurden einige Beweise tatsächlich dafür festgestellt, dass 

Johann ein Kaufmann ist. Mit dieser Hypothese kann Folgendes rechtfertigt werden: das Kopien 

einer Hs. auf Niederdeutsch in Livland, wo eine Uralsprache, das Livonische, gesprochen wird; die 

Wiederholung des Verfassungsort. Die Livländische Sammlung stellt deshalb ein wichtiges Zeugnis 

für die mnd. Literatur dar, denn sie beweist nicht nur das Prestige des Mnd. in den 

Ostseeküstenstädten, die zum Hansebund gehören, sondern auch das Interesse des Bürgertums für 

Verserzählungen höfischen Stoffs, für den nicht nur der Adel deswegen eine Vorliebe hat. 

Die untersuchten Lesarten wurden in die folgenden Gruppen unterteilt: 

 

a. Stellen, die nur in B und W vorhanden sind: Die Lesarten dieser Gruppe befinden sich nur in 

B und W, weil S an dem entsprechenden Punkt eine Textlücke aufweist; an diesen Stellen 

sind B und W aufgrund folgender Elemente voneinander verschieden: 

- Verkürzung einer Passage, die in W länger ist (358-363, 364-370); 

                                                
40 Siehe § II.2.1. 
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- Vorhandensein mehr Informationen über den spanischen König als in W (383-389, 

401-425); 

- vollständigere Textanteile als in W (1108-1116, 1119-1127); 

b. gemeinsame Stellen zwischen B und S: Diese Passagen werden in die Lesarten unterteilt, die 

entweder in W, oder sowohl in S, als auch in B fehlen: 

- die Stellen, die in W nicht vorhanden sind, werden nicht durch eine einheitliche 

Tendenz geprägt (293-299, 596-604, 1032-1042); 

- anders liegt der Fall von den Passagen, die sich nur in W befinden, denn sie 

bestätigen die Merkmale von dem Schreiber von W, die in § II.4.2 ausführlich 

beschrieben werden, d.h. die Hervorhebung der Gefühle jeder Gestalt (318-321, 

1032-1042) und das Interesse für alles, was Flos betrifft (928-933). Die Zeilen von 

W, die B: 1032-1042 entsprechen, wurden als Beispiel für die Aufmerksamkeit von 

W auf Empfindungen betrachtet, weil der Schreiber wahrscheinlich hier die Rede 

Clarissas verkürzt hat, um der Beschreibung der Wiedervereinigung von Flos und 

Blankflos mehr Zeilen widmen zu können. Das ist aber nur eine Vermutung, die 

zwar mit dem Interesse von W für Gefühle übereinstimmt, aber nicht als endgültig 

betrachtet werden soll; 

c. Besonderheiten von B: Diese Gruppe enthält Stellen, die entweder nur in B vorhanden sind, 

oder sich von beiden anderen Hss. unterscheiden. Diese Besonderheiten lassen folgende 

Eigenschaften von B identifizieren: 

- Fehlen einiger geographischen Hinweise (2-28); 

- Neigung zur Verkürzung (76-81, 272-273); 

- Verkürzung bzw. Löschung von Gefühlsausdrücken (65-70); 

- Vorhandensein weniger religiösen Elemente als in S und W (134-138); 

- starkes Interesse für das Geld (237-241, 198-204) und für den spanischen König 

(503-509, 213-221, 114-121); diese Eigenschaften sind miteinander verbunden, weil 

der Geiz der Eltern von Flos öfter in B als in S und W unterstrichen wird; 

- Vorhandensein mancher redundanten Reden, die den Hss. S und W hingegen fehlen 

(466-470, 609-616, 667-669, 734-740, 766-771), und Verwendung eines 

verschiedenen Subjekts (221-235, 535-546).  

 

2.3. Sprachliche Analyse 
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 In der Hs. B überwiegen die nd. Varianten der Wörter, die eine Schwankung zwischen hd. 

und nd. Form zeigen. Deshalb kann man für B nicht von „Mischsprache“ sprechen, wie für A. Was 

die Zweite Lautverschiebung betrifft, wurden folgende mnd. Formen in Betracht gezogen: 

 

c. Verschiebung der stimmlosen Verschlusslaute */p, t, k/ nach Vokal in: bodeschaf(f); uf(f); 

das; mych; sych; rych; sprach; nach; 

d. Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/: togentlik; trouich; moter; vater; 

tragen; getan; horte; solte; 

a. hd. Formen der Pronomen: myr; dyr; wyr. 

 

In dem zweiten Unterabschnitt geht es hingegen um ostfälische und nordniederdeutsche (jewelik, 

wor, wo, wente, efte, men, dan/den/wan/wen) Mundartzüge. Folgende Wörter wurden aufgrund der 

Diagliederungen von Peters41 aus den oben aufgelisteten Merkmalen des Ostf. ausgewählt: 

 

a. für die Vokale: <-ocht-> statt <-ucht->; <-auw-> statt <-ouw->; 

b. für die Pronomen: ek/ik, mek/mik, dek/dik, üsek/ösek, juk/gik, öme, ön(e), ör(e), örer, öt, öm, 

sek/sik, düsse, düt; 

c. für Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen: wur, oder, sünder, ift, icht. 

 

2.3.1. Hochdeutsche Merkmale 
 

 Was die erste Isoglosse der Zweiten Lautverschiebung angeht, kommt dat 313 Male auf 66 

Blättern vor, mit durchschnittlich 21 Verse pro Blatt, während das dreimal auftritt (vv. 165, 174, 

287), und immer mit der dritten Person Singular Präteritum von ‚sein‘, was, reimt. Dat reimt 

hingegen an 13 Stellen, und zwar mit bat (zweimal), gesat, besat, besad (2), hand, dat (2), schad, 

had (2), gesad. Das Vorkommen der Schwankungen auf den von m4 kopierten Blättern wird 

gesondert berechnet: Hier findet man 12 Okkurrenzen von dat und keine von das/daz. Die Belege 

von das sind deshalb folgende: (B: 164-165) nacht vnde dach fflos drouich was | sineme vade deme 

konige entffarmede das; (B: 174-175) de konig sach das | dat de koniginne trouich was; (B: 286-

287) nacht vnde dach se drouich was | eyn juncvrauwe merke das. 

Die Hs. weist zudem zwei Fällen von scheinbaren Verschiebung von germ */p/ auf, und 

zwar was die Wörter ‚auf‘ und ‚Botschaft‘ betrifft. Ihre mnd. Formen sind bzw. up und bodeschop: 

                                                
41 Peters, 1985b: 1253-1254; siehe § I.1.3. Vgl. Foerste, 1954: 1939. 
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In B taucht jedoch das mnd. Wort bodeschop niemals auf, denn ‚Botschaft‘ wird nur einmal und in 

der hd. Form bodescaff im Vers 723 verwendet, wo er mit dem Verb gaff reimt: (B: 722-723) deme 

portenere he dat vingerlin gaff | vnde sprak werff my myne bodesscaff. 

Die Präposition up wird 45-mal von Johann als vp benutzt, dreimal dazu von m4 als up. Vp 

erscheint 37-mal als vppe, die sich aber nie an Reimstelle befindet, achtmal hingegen in Verbindung 

mit einem Verb, d.h. vpgedacht (2), vp wogen, vpdencke, slot vp, vpgesloten (2), hoff he vp. Einmal 

verwendet m4 die Form uf in dem Verb ufghelesen (v. 1516), aber die Präposition vff erscheint auch 

in Vers 305, doch nicht an Reimstelle: dat rede yk vff mynen eyd.   

Das Reflexivpronomen syk/sik ist dreimal unter den Zusätzen von m4 vorhanden, 31-mal 

hingegen auf den übrigen Blättern. Es befindet sich nur einmal an einer Reimstelle, wo es mit dyk 

reimt. Die entsprechende Variante sich ist hingegen nur einmal auf v. 1223, wo sie mit mich reimt: 

(B: 1223-1224) blancfflos toch ore hand to sich | vnde sprak god de behode mich. 

Dyk ist die ostfälische Form des Pronomens, die sowohl im Akkusativ, als auch im Dativ 

verwendet wird, es handelt sich deshalb nicht um ein Reflexivpronomen, wie der Vers 1346 

beweist: (B: 1345-1346) also disse twe hebben vnder syk | nv wille yk here bidden dyk. Niemals 

wird myk/mik benutzt, mich ist dagegen auf v. 1224 vorhanden. 

Das Adjektiv ryke wird 21-mal und immer mit <k> verwendet; an 9 Stellen reimt es mit 

gelyk, gelyke/gelike, algelike, mynnichlike. Es wird nur einmal von m4 als rik benutzt, das mit 

hochtyd reimt. 

Der die erste Isoglosse betreffenden Gruppe gehören außerdem das Verb ‚sprechen‘ und die 

Präposition ‚nach‘. Die nd. Variante des Verbs kommt 106-mal vor, und zwar im Präteritum, 3. 

Person Singular und Plural, im Präsens, 3. Person Plural und im Partizip Perfekt. Darunter sind die 

Okkurrenzen von sprak/sprac 93, jedoch reimt nur eine von ihnen mit vngemak. Die wahrscheinlich 

von der 2. Lautverschiebung verursachten Formen betreffen dagegen nur die 3. Person Singular des 

Präteritums (sprach) und sind 16. Unter diesen hd. Varianten reimen 14 Okkurrenzen mit einem der 

folgenden Wörter: dach, beschach, lach, enmach, enschach, plach, ansach (2), mach (2), nach (2), 

sach (2). Auf den Bll. 103r-105v benutzt m4 fünfmal die nd. Variante – darunter dreimal im 

Präteritum, 3. Person Singular –, nie hingegen die hd. Variante. 

Die nd. Form der Präposition ‚nach‘ ist na, die an 13 Stellen benutzt wird, darunter dreimal 

als dar na und in keinem Fall an Reimstelle. Viermal wird sie von m4 verwendet, und zwar dreimal 

als darna und einmal als hirna. In der Handschrift taucht allerdings auch die hd. Variante nach auf: 

Zweimal wird sie von m1 geschrieben und reimt an beiden Stellen mit sprach (vv. 592, 650), einmal 

von m4 und reimt mit gheschach. 

 Zur Gruppe der Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/ zählt das Adjektiv 
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drovich, das fünfmal <d> und einmal <t>, trouich, in v. 175, aufweist. Auch das Adjektiv dogentlik 

erscheint sowohl in seiner nd., als auch in der hd. Form togentlik, bzw. zweimal und dreimal (vv. 

31, 262, 1369). Dieser Gruppe gehören zwei Nomen, d.h. moder und vader: Moder hat <d> an 4 

Stellen und <t> an einer (v. 563); vader weist 15-mal <d>, aber niemals <t>. 

Was die Verben angeht, wird gedan 9-mal benutzt und reimt mit han (2), an, stan, slan, gan (2), 

wan, man, einmal taucht es unter den Zusätzen von m4 auf; getan kommt zweimal vor (277, 547), 

reimt aber nur einmal, und zwar mit dan. Dreimal kommt horde vor, horte wird dagegen in 

folgenden Formen benutzt: to horten, einmal von m1 (741) und einmal von m4 verwendet, beide 

reimen mit porten; horten zweimal, an beider Stellen reimt es mit porten (339, 747); gehort einmal, 

reimt mit wort (1300); horte einmal, es reimt mit porte (788); hort wird nur einmal von m4 benutzt. 

Die Okkurrenzen von solde sind 16, an 7 dieser Stellen reimt es mit wolde und einmal mit golde, 

während solte nur eine Okkurrenz zeigt (1332). Anders liegt der Fall von dragen: Die nd. Variante 

kommt als drage, vordragen, droch und bedroch vor, also an 4 Stellen, jedoch reimt nur vordragen, 

und zwar mit geslagen. Tragen weist dagegen 5 Okkurrenzen auf (295, 308, 829, 932), darunter 

einmal im Partizip Perfekt getragen (1087); diese hd. Variante reimt mit sagen (2), clagen und 

vrag<en>. 

Hier listet man nicht die Wörter auf, die <t> statt <d> und <f> statt <v> am Ende des Wortes 

aufweisen, wie z.B. land, kind, mund, stad, word, wiff, leff, weil sie mit der Auslautverhärtung 

zusammenhängen, einem Phänomen, das laut Niebaum42 und Peters auch im Niederdeutschen 

vorhanden ist: 

 
Sth. Konsonanten werden, wenn sie im Auslaut stehen, stl.: land>lant,[...], dag>dach, geven>gif. Die 
Auslautverhärtung, die in allen kontinentalwg. Dialekten auftritt, beginnt schon in as. Zeit und ist zu 
Beginn der mnd. Überlieferung bereits durchgeführt43. 

 

 Der Pronominalgruppe gehören my, dy und wy. Das Pronomen my wird sowohl im 

Akkusativ, als auch im Dativ verwendet und kommt 96-mal vor, achtmal unter den Zusätzen von 

m4. Es reimt sechsmal mit dy, einmal mit ny. Die hd. Variante mir/myr wird sechsmal benutzt (135, 

329, 787, 799, 913, 1119), darunter befindet sie sich einmal an Reimstelle. In keinem Fall kommt 

dir vor, die Okkurrenzen des nd. Pronomens dy sind auf der anderen Seite 49, sechsmal reimt es mit 

sind auf der anderen Seite 49, sechsmal reimt es mit my, nur einmal taucht es auf den Blättern von 

m4 auf. Die Variante mit <r> weist auch Die Variante mit <r> weist auch wy nicht, das 43-mal von 

Johann verwendet wird. 

                                                
42 Niebaum, 1985: 1227. 
43 Peters, 1983: 97. 
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 Die Hs. B zeigt deshalb folgende für diese Analyse relevante Reime: 

 

a. das : was (Verb): der Reim wiederholt sich bei allen Okkurrenzen von das; Beckers44 

beschreibt diesen Reim als Reim zwischen mitteldeutschen (md.) Konsonanten; da das 

immer in dieser Reimverbindung vorkommt, hatte der Verfasser/Kopist wahrscheinlich eine 

md. Vorlage, aus der er das nur auf den Fällen kopierte, auf denen er den Reim mit was nicht 

verändern konnte; 

b. sich : mich; sprach : dach, ansach, mach, beschach, lach, nach, enmach, enschach, plach: 

diese auf <ch> endenden Wörter reimen auf allen Fällen mit einem auch auf <ch> endenden 

Wort, auch wenn eine entsprechende nd. Variante mit <k, c> besteht; das könnte durch 

Analogie zu dem anderen Wort des Reimpaares bedingt sein, allerdings reimt sprach auch 

mit Wörtern, die im Text immer <ch> aufweisen; da <ch> laut Peters und Niebaum45 auch 

auf Mittelniederdeutsch für die Reibelaute /ç/ und /x/ steht, soll sprach aus der Vorlage 

stammen; 

c. die Reime der auf <d> bzw. <t> endenden Wörter stützen die Annahme über die 

Auslautverhärtung, denn es gibt: Reime von auf <d> endenden Wörtern, wie stad und hand, 

mit sowohl auf <d>, als auch auf <t> endenden Wörtern; Reime wie schad : dat, auf der 

einen Seite, und schat : stad, had, bad, dat, auf der anderen, d.h. <d> wird verwendet, 

obwohl beide Reimwörter auf Mnd. <t> haben, denn das mnd. Wort für ‚Schatz‘ ist schat. 

Es scheint deshalb, als ob der Kopist sich an keine feste Regel hielte, wenn er sich für <d> 

oder <t> entscheidet, weil beide Buchstaben denselben Auslaut darstellen, d.h. /t/; 

d. horte : porte; to horten : porten; horten : porten, porten; gehort : wort: auf den von Johann 

kopierten Blättern kommt das auf <t> endende Verb immer an Reimstelle vor, genau wie 

das, und reimt immer mit auf <t> endenden Wörtern; das gilt allerdings nicht nur für den 

Reim mit porten, das nie <d> aufweist, sondern auch für den Reim mit wort, das in B auch 

die Variante mit <d> zeigt; 

e. getan : dan: das Verb wird zweimal benutzt, reimt aber nur einmal, nämlich mit einem den 

Anlaut <d> aufweisenden Wort; es soll jedoch betont werden, dass <d> für diesen Reim 

nicht relevant ist, denn der Reim besteht aus Silbenkern und –Reim.  

 

Die Vorlage scheint deshalb hd. oder md. Elemente aufgewiesen zu haben, weil entsprechende 

                                                
44 Beckers, 1980a: 136-139. 
45 Peters, 1983: 98-99; Niebaum, 1985: 1225-1226. 
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hd. Formen sich auch in den anderen Hss. befinden, und zwar an den gleichen Stellen46. In manchen 

Fällen entspricht aber die hd. Variante einer Hs. der nd. Variante der anderen Hss., was in den 

folgenden Abschnitten dieses Kapitel und im dritten Kapitel erklärt wird. Auf der einen Seite 

befinden die hd. Formen sich deshalb in den gleichen Versen, auf der anderen werden sie durch die 

entsprechenden nd. Formen ersetzt: Diese Punkte beweisen deshalb das Vorhandensein von hd. 

Formen in der Vorlage und die Tatsache, dass die Kopisten von B, D, S A und W aus dem 

niederdeutschen Gebiet stammen. Beide Punkte werden aber in dem dritten Kapitel ausführlich 

besprochen. 

Was den Schreiber von B angeht, hat er wahrscheinlich die Texte der Sammlung für 

Privatgebrauch kopiert, und kann die hochdeutschen/mitteldeutschen Formen verstehen. Diese 

Bemerkung stimmt mit der Existenz literarischer Texte auf Hd. in dem nd. Gebiet überein47. Die 

Quelle von B – und auch von den anderen Hss., wie es sich aus den nächsten Abschnitten ergibt – 

könnte außerdem nicht ripuarisch sein, weil die Form das nicht ripuarisch ist. Auf der anderen Seite 

könnte man aber auch vermuten, dass die Vorlage aus einer ripuarischen Quelle kopiert wurde, 

namentlich von einem Schreiber aus dem Grenzgebiet zwischen Nord- und Mitteldeutschland. Die 

letzte Vermutung erklärt den Grund für das Vorhandensein von hd. Formen in allen mnd. Hss., die 

sich aber manchmal an verschiedenen Stellen befinden, weil sie nicht aus derselben Vorlage kopiert 

wurden, was auch die inhaltlichen Analysen beweisen. 

 

2.3.2. Nicht-westfälische Merkmale 

 

 Unter den nordniederdeutschen (jewelik, wor, wo, wente, efte, men, dan/den/wan/wen) 

Mundartzügen wurden folgenden im Text erkannt:  

 

a. wor: das Adverb wird 8-mal verwendet, darunter dreimal als wore;  

b. wo: es wird 14-mal von m1 geschrieben und einmal von m4; das westf. wu taucht nur auf v. 

1472 auf, also auf den von m4 kopierten Bll.; 

c. wente: es weist 8 Okkurrenzen auf, außer diesen noch zwei auf den von m 4 verfassten Bll.; 

die westf. Variante want ist in dieser Hs. nicht vorhanden; 

d. dan/den und wan/wen: hier werden sie diese komparativen Konjunktionen als nnd. Züge 

beschrieben, weil beide im Text vorhanden sind, und weil Peters diese Doppelform für ‚als‘ 

zu den nnd. Kennzeichen zählt; die westf. Form kommt zweimal vor, nämlich einmal als 
                                                
46 Siehe §§ II.1.3, II.3.3.1, II.4.3.1, II.5.3.1 und III.2.2. 
47 Siehe §§ I.1.2, I.1.3. 
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dan und einmal als den; wen weist hingegen 6 Okkurrenzen auf, deshalb ist die ostf. 

Variante häufiger benutzt als die westf. 

 

Diese nnd. Züge können mit der Tatsache zusammenhängen, dass „die zum Ostelbischen gehörende 

lübische Ausgleichssprache des 14. Jhs. als Verkehrssprache der Hanse zu überregionaler Geltung 

aufsteigt“48. Eines der sprachlichen Merkmale des Textes ist tatsächlich die Verwendung des 

Adverbs nicht, das immer in dieser Form vorkommt, und das Peters49 als eines der Kennzeichen der 

lübischen Ausgleichssprache bezeichnet, zusammen mit wor (‚wo‘), wo (‚wie‘), wente (‚denn, 

weil‘), wan/wen neben dan/den für das komparative ‚als‘. 

Die Hs. B wird allerdings auch durch einige unmissverständlich ostfälische Mundartzüge 

geprägt, und zwar folgende: 

 

a. für die Vokale: <-ocht-> statt <-ucht->; <-auw-> statt <-ouw->; 

b. für die Pronomen: juk, ome, on(e), or(e), orer, dyk, syk, dusse; 

c. für Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen: sunder, yfft, ycht. 

 

In der Gruppe der Vokale weist nur das Wort ‚Furcht’ die ostf. Variante <-ocht-> auf, und zwar 

in vrochte (2 Belege: 692, 949). Anders liegt aber der Fall von dem entsprechenden Verb ‚fürchten‘, 

das immer als vruchte(t) erscheint (4 Belege: 177, 860, 972, 1048), also mit dem nnd. und westf. 

Vokal <u>. Die ostf. Form wird deshalb nur bei dem Namen verwendet, die nnd. und westf. nur bei 

dem Verb. 

Besonders bemerkenswert sind allerdings die 82 – dazu 2 bei m4 – Belege der ostf. Variante <-

auw->, die zahlreicher als die 23 Belege dieser Form in W sind50, und bilden zudem immer reine 

Reimpaare, während manche Reime dieser Wörter in W unrein sind. Man könnte deshalb wie 

Krobisch51 vermuten, dass der Schreiber von W aus Ostfalen kommt, versucht aber die Sprache 

seines Werks der lübischen Ausgleichssprache näher zu machen, während der Schreiber von B die 

Belege von <-auw-> seiner Quelle behält, entweder weil er sie nicht als deutlich ostf. betrachtet, 

oder weil die lübische Norm für diese vokalische Gruppe sich noch nicht in seiner Heimat 

durchgesetzt hat. Die nnd./westf. Form <-ow-> kann tatsächlich nur in juncvrowe (v. 229) 

beobachtet werden. 

Das Wort vrauwe(n) kommt also 21-mal vor und in einem Fall reimt mit gehauwen. Das Verb 
                                                
48 Peters, 1985: 1254. 
49 Peters, 1985: 1254. 
50 Siehe § II.4.3.2. 
51 Krobisch, 1997; siehe dazu § II.4.3. 



Flos unde Blankflos 
 

87 

vrauwen wird zudem 6-mal verwendet, niemals aber an Reimstelle. Häufiger wird juncvrauwe(n) 

verwendet, das 41 Belege – und einen bei m4 (1478) – hat, und mit schauwen (2) und rauwen (1) 

reimt. Nur an 3 Stellen – und einmal bei m4 (1479) – erscheint das Verb schauwen (190, 729, 835), 

das nur mit juncvrauwen (2) reimt. Die zwei übrigen Verben, die <-auw-> aufweisen, sind hauwen 

(2 Belege: 439, 455) und rauwen (2 Belege: 674, 1077), die bzw. mit vrauwen (1) und juncvrauwen 

(1) reimen. Der Name lauwen zeigt auch immer <-auw-> und kommt 7-mal vor (467, 468, 470, 

476, 487, 488, 491). 

Was die Pronomen der dritten Person betrifft, kommt one 12-mal auf den Bll. von m1 und 

dreimal auf denen von m4 vor, die Form ene der anderen nd Mundarten dagegen niemals. Ome wird 

40-mal von Johann, zweimal von m4 verwendet, während eme in der Hs. vollkommen abwesend ist. 

Or/ore hat 41 Okkurrenzen, einmal als or, 40-mal als ore, m4 benutzt außerdem zweimal or; auf der 

anderen Seite taucht er niemals auf. Das Pronomen orer weist 8 Okkurrenzen bei m1 und 2 bei m4, 

jedoch befindet sich das Pronomen erer auf v. 1297. Was on betrifft, kommt es 15-mal vor und wird 

einmal auch von m4 verwendet. 

Mik und dyk gelten nicht als Reflexivpronomen, sondern als die einzige Form für Dativ und 

Akkusativ auf Ostfälischen; mik/myk wird niemals in B verwendet, während die Form my 99-mal 

vorkommt – darunter 6-mal reimt es mit dy, einmal mit ny und einmal mit dry – und 7-mal von m4 

benutzt wird; dy ist weniger häufig, und zwar kommt 47-mal bei m1, einmal bei m4, in 6 Fällen 

reimt es mit my; dyk wird hingegen einmal benutzt und reimt mit syk (v. 1346). Das ostf. Akkusativ- 

und Dativpronomen für die zweite Person Plural, juk, taucht nur einmal bei m4 auf (v. 1467). 

Zu den ostf. Demonstrativpronomen zählt nur dusse in B, das sechsmal vorkommt, aber nur 

von m4 verwendet wird. 

Zu der dritten Gruppe gehört die Konjunktion für ‚wenn, ob‘, d.h. yfft/ycht: Die erste 

Variante kommt 9-mal vor (99, 463, 610, 662, 785, 805, 1104, 1306, 1351); die zweite Variante 

wird hingegen nur einmal verwendet (489). Zu dieser Gruppe zählt auch die Konjunktion ‚aber‘ 

sunder, die aber auch nur einmal benutzt wird (679). 

Personalpronomen der 1. und 2. Person Singular zahlen deshalb zu den allgemeinen Formen 

für die mnd. Schreibsprache lübischer Prägung, mit Ausnahme von dyk, das aber nur einmal und an 

einer Reimstelle vorkommt, deshalb könnte sein Vorhandensein von dem nachgehenden Pronomen 

syk abhängen: Der Kopist hat wahrscheinlich diese Form des Pronomens behalten, weil er den Vers 

mit syk nicht umformulieren könnte, deswegen scheint es, als ob das Pronomen aus der Vorlage 

stammen würde. Nach dieser Vermutung stammte deshalb die Vorlage aus ostfälischem Gebiet. Da 

die Mehrheit der Pronomen der 3. Person Singular und Plural ostf. ist, gilt diese Vermutung als 
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annehmbar. Die Handschrift scheint zudem, von einem Ostfalen kopiert worden zu sein, der die 

ostf. Wörter verstand, aber er hat den Text zu einer Zeit kopiert, in der die lübische 

Ausgleichssprache sich schon durchgesetzt hatte: Das könnte das Vorhandensein nnd. Elemente 

erklären. 
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3. Handschrift S 
 

 Die Stockholmer Sammlung besitzt heute die Signatur ‚Cod. Holm. Vu 73‘, stand aber bis 

1927 unter der Signatur ‚Vitterhet Tysk No. 29‘, denn sie entsprach der 29. der 37 Handschriften, 

die 1742 von dem Antikvitetsarkiv der Königlichen Bibliothek in Stockholm übergeben wurden, 

wovon Geeraedts in seiner Untersuchung und Kurras in ihrem Katalog der deutschen und 

niederländischen Handschriften der Stockholmer Kungliga biblioteket berichten. Die ältere Signatur 

zeigen tatsächlich sowohl Dasents Edition von De deif van Brugghe und seine Analyse von 

Theophilus,  als auch Borchlings Reisebericht über die mnd. und mnl. Hss. in Skandinavien1. Da 

Geeraedts die Stockholmer Sammlung schon ausführlich beschrieben hat, werden nur die 

Hauptpunkte seiner Untersuchung erwähnt, und ein Vergleich zwischen seinem Werk und den 

Werken der oben genannten Forscher wird gezogen. 

Laut Geeraedts wurde die Stockholmer Sammlung von dem englischen Juristen und Philologen Sir 

George Webbe Dasent (1818-1896) 1844 in der Stockholmer Königlichen Bibliothek entdeckt, 1845 

veröffentlichte Dasent einen Text dieser Sammlung, d.h. Theophilus. In dieser Ausgabe bemerkt 

aber Dasent Folgendes, indem er Flos unde Blankflos beschreibt2: 

 

I should mention here that Hr. Klemming who has so ably edited the Swedish “Flores och Blanzeflor”, 
was the first to fall on this M.S., and to discover that it contained this Low German poem. 

 

Schon Dasent berichtet von den zwei auf der Rückholzdeckelband eingeschnitzten Wappen, 

die er aber für einen Wolf und eine Art Mütze hält, während Kurras sie als einen rückblickenden 

Wolf und ein Gemshorn bezeichnet3. Die Wappen sind laut Kurras bzw. die der Geschlechter Ulf 

und Bydelsbak. Dem Geschlecht Ulf gehört laut Borchling, Geeraedts und Kurras der einzige 

belegte Besitzer der Sammlung, d.h. der Ritter und Ratsherr Arend Bengtsson aus Schweden († 

1471 nach Kurras, 1445-1471 nach Geeraedts bezeugt). Das Wappen mit dem Gemshorn gehört 

hingegen zu der zweiten Ehefrau Arend Bengtssons, namens Hebla Albrektsdotter aus dem 

Geschlecht Bydelsbak. Die Identifizierung des Besitzers mit Arend Bengtsson wird Geeraedts 

zufolge von den Buchstaben A, B und S auf den Vorderdeckel bewiesen, zudem erscheinen A und B 

wiederholt links und rechts der Wappen, sie seien deshalb „zweifellos“ die Initialen des Namens 

                                                
1 Geeraedts, 1984: 7-8; Kurras, 2001: 87; Dasent, 1845a-b; Borchling, 1900. 
2 Dasent, 1845b: XXV. Die von Dasent genannte Ausgabe ist folgende: Klemming, G.E., 1844, Flores och Blanzeflor. 
En kärleks-dikt från medeltiden. Efter gamla handskrifter, Norstedt et söner, Stockholm. 
3 Zu den Wappen und den Besitzern der Hs. siehe: Dasent, 1845a: 406; Borchling, 1900: 108; Kurras, 2001: 87; 
Geeraedts, 1984: 8-11. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

90 
 

Arend Bengtsson. Geeraedts erwähnt auch die Annahme Berghmans4, die Buchstaben <E> und <L> 

auf dem Vorderdeckel dürften auch Initialen sein, und zwar der Wörter Eques, ‚Ritter‘, und Legifer, 

‚Ratsmann‘. 

 Nach Geeraedts ist Arend Bengtsson der Urenkel des Ritters Ulf Karlssons († 1281), der 

Stammvater des Geschlechtes Ulf. Das Geschlecht wohne seit mehreren Generationen in Schweden, 

was hingegen für das Geschlecht Bydelsbak nicht zu gelten scheine. Laut Geeraedts weisen die 

Namen der bisher bekannten Familienmitglieder auf eine dänische Herkunft der Familie hin, jedoch 

erscheint der Ortsname Bydelsbak nirgendwo in Dänemark. Deswegen vermutet Geeraedts eine 

deutsche Herkunft, angesichts der Existenz der Stadt Beutelsbach in Württemberg, „fest steht aber, 

daß die Familie seit Mitte des 14. Jahrhunderts in Sjaelland ansässig ist“. 

 Borchling verkündet allerdings wenigstens einen weiteren Besitzer der Handschirift, der aus 

Niederdeutschland komme: Das beweise die Eintragung auf dem losen Blatt am Ende der 

Sammlung, die auf Vorpommern hindeutet, denn sie enthält das Ausgabenverzeichnis eines 

Reisenden. Dieses Blatt wird auch von Dasent beschrieben5: 

 
One of the leaves at the end of the vol., having the same watermark as the last leave of the M.S., has 
been preserved loose and contains the following curious account of the expenses of a journey made by 
the possessor of the M.S., written in a hand of, I think, the XVth century, and which may serve as a 
help toward supporting the hypothesis as to the district in which the M.S. was written. 

 

Angesichts der Einstiche auf der rechten Seite, „die bei dem Einbinden entstanden sind und die eine 

identische Bündeneinteilung aufweisen“, und angesichts des identischen Wasserzeichens wie das 

letzte Blatt der Hs. behauptet Geeraedts, dass dieses Blatt der Hs. gehören muss6. Er vermutet 

außerdem das Dasein einer zehnten Lage, der das lose Blatt gehöre: Solche Annahme werde auch 

von der Unvollständigkeit des letzten Denkmals gestützt. 

Laut Geeraedts und Borchling ist der Reisende ein Niederdeutscher, was die Sprache des 

Ausgabenverzeichnisses und die in ihm genannten Städte nachweisen würden, d.h. Ziegenort, 

Altwarp, Anklam, Ranzin, Greifswald und Pölitz. Wie auch Geeraedts bemerkt, ist dieser Besitzer 

der Sammlung also nicht mit Bengtsson zu identifizieren, der deshalb zumindest als zweiter 

Besitzer gilt. Geeraedts behauptet jedoch, dass die oben genannten wedischen Städte 

Handelsbeziehungen zu den südschwedischen Städten hatten, woraus er schließt, dass die 

Handschrift vielleicht „auf diese Weise nach Schweden und in den Besitz Arend Bengtssons“ kam. 

 Hier folgt der Text des Ausgabenverzeichnisses, der Geeraedts veröffentlichte: 
                                                
4 Berghman, A., 1957, Exlibris. En bok om bokägarmärken. Malmö, S. 29, 
5 Borchling, 1900: 108; Dasent, 1845b: XXIX. 
6 Geeraedts, 1984: 18, 22-24. 
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1 Item so hebbe yk vor tert in dat erste 

to den schegen orde iiij wytte vnde vyf wytte 
to der warpe vnde ijj wytte to vorgelde 
den schypperen vnde xij wytte van der 

5 warpe wente te ancklam ouer de heyde 
vnde to ancklam vor terde yk vyf wytte 
vnde to ranssin j wytten vnde vyf wytte 
to vor lone item to me grypelwolde des 
ersten dages vj wytte des sundages x albi 

10 des mandages x albi des dinxstedages 
x wytte des mydweken v wytte des 
dunre dages x wytte des vryghdages 
vj wytte des suauendes x wytte des sun 
dages x albi des mandages x albi des 

15 dinxstedages x wytte vnde vyf wytte 
to vor gelde vnde iij wytte vnde iij albi 
vnde enen schillink sundes to polstze vor terde 
yk 

 

3.1. Beschreibung der Handschrift  
 

 Kurras berichtet, dass die Hs. S um 1420 zu datieren sei. Ihre Datierung stimmt mit der von 

Krobisch überein7. Nach seiner Meldung zu der alten Datierung in das Ende oder das letzte Drittel 

des 15. Jhs.8 geht die Stockholmer Sammlung hingegen auf das erste Drittel des 15. Jhs. zurück. Er 

meldet tatsächlich, dass Geeraedts die alte Datierung verändert hat, und zwar durch seine 

Untersuchung der Wasserzeichen, des Einbandes, der Sprache und der Besitzeinträge. 

 Die von Geeraedts beschriebenen Wasserzeichen sind vier: ein Halbmond mit 

sechsstrahligem Stern (erste 5 Lagen); eine Krone (6. Lage und erstes Drittel der 7.); ein nicht exakt 

identifizierbares Zeichen (Rest der 7. Lage), das vielleicht den Großbuchstaben <E> nachahmt; eine 

Waage (8. und 9. Blatt, Zusatzblatt)9. Wie auch Krobisch anzeigt, entstanden die Wasserzeichen 

Halbmond und Waage im zweiten Jahrzehnt des 15. Jhs., namentlich der Halbmond in Frankreich, 

die Waage in Nordwesten Europas. Laut Krobisch zeigt aber „keines der Wasserzeichen der 

Stockholmer Sammlung […] völlige Übereinstimmung mit einem Wasserzeichen der einschlägigen 

Kataloge. Gleichwohl sind starke Ähnlichkeiten zu den katalogisierten und datierten Beispielen 

erkennbar“. Das Papier der Handschrift dürfte auf die gleiche Zeit zurückgehen, auch was die 

Lagen mit dem unbekannten und mit dem undatierten Wasserzeichen betrifft, denn auch diese 
                                                
7 Krobisch, 1994. 
8 Zu den alten Datierungen erwähnt Krobisch folgende Werke: Petsch, R., 1908, «Theophilus, mnd. Drama in drei 
Fassungen», in Germanische Bibliothek 2, Abt. 2, S. VIII; Seelmann, W., 1884, «Valentin und Namelos» in 
Niederdeutsche Denkmäler 4. 
9 Geeraedts, 1984: 15-18. 
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Lagen würden vergleichbare Qualität und Erhaltungszustand wie der Rest der Hs. auf weisen. 

 Was den Verfassungsort angeht, vermutet Geeraedts angesichts der orthographischen und 

sprachlichen Eigenschaften der Sammlung10, dass die Handschrift von zwei Schreibern aus Ostfalen 

kopiert wurde. 

 
3.1.1. Kodikologische Bemerkungen 
 
 Schon Dasent11 beschreibt die Handschrift als Papierhandschrift, der einige Blätter fehlen. 

Sowohl nach Kurras als auch nach Geeraedts besteht die Sammlung aus 98 Blättern und ist 20 × 14 

cm groß; laut Geeraedts muss sie größer gewesen sein, wurde „vermutlich beim Einbinden 

zugeschnitten“ und ist in 9 Lagen unterteilt12. Nach dem Report von Geeraedts sind die fehlenden 

Blätter folgende: In der ersten Lage die Bll. 1, 2, 11 und 12; in der zweiten Lage die Bll. 1 und 12; 

in der vierten Lage die Bll. 8, 11 und 12; in der sechsten Lage die Bll. 1 und 2. Diese Textverluste 

ist auch für das Textzeugnis von Flos unde Blankflos relevant, weil die Bll. 1 und 12 der 6. Lage zu 

diesem Text gehörten.  

 Außer dem losen Ausgabenverzeichnis-Blatt erwähnt Kurras auch den Spiegel, der aus zwei 

Pergamentblättern besteht, die aus zwei verschiedenen theologischen Handschriften stammen. 

Beide Texte sind Geeraedts zufolge13 auf Latein und stellen Teile der Liturgie dar, obwohl das Blatt 

auf dem Vorderdeckel Textstellen aus der Messe enthält und „in gotischer Buchschrift des frühen 

15. Jahrhunderts geschrieben ist“, während das Blatt auf dem Hinterdeckel auf beiden Seiten und 

„in einer niederländisch-niederrheinischen Bastarda des 15. Jahrhunderts“ beschrieben ist und einen 

Text aus der Liturgie der Weihnachtszeit enthält. 

 Die Stockholmer Sammlung besteht nach Kurras aus folgenden Texten14: 

 

a. Bll. 1r-33r: Valentyn und Namelos, dessen Anfang wegen einer Textlücke fehlt; 

b. Bll. 33r-47r: De vorlorne sone, der nur hier überliefert ist; Dasent15 hält diesen Versroman 

für die Geschichte von „count Robert le diable in a milder form“; dieser Text ist auch 

lückenhaft; 

c. Bll. 47r-67r: Flos vnde Blankflos; der Text ist auch lückenhaft; 

d. Bll. 67r-83r: Theophilus, das eine nur hier überlieferte Version des Spiels darstellt; 

                                                
10 Siehe bzw. §§ 3.1.2 und 3.3.2 im Kapitel II. 
11 Dasent, 1845a: 404-406. 
12 Zu einer ausführlichen Beschreibung des Kodex siehe: Kurras, 2001: 87; Geeraedts, 1984: 14-20. 
13 Siehe Geeraedts, 1984: 11-14 zu der vollkommenen Beschreibung des Einbandspiegels. 
14 Dieselben Titel werden von Geeraedts, Borchling und Dasent erwähnt, obwohl Borchling und Dasent eine 
verschiedene Blattzählung verwenden. Vgl. dazu auch http://www.handschriftencensus.de/5800. 
15 Dasent, 1845a: 404-406. 



Flos unde Blankflos 
 

93 

e. Bl. 83v: ‚Die Buhlschaft auf dem Baume B‘, der laut Dasent als Text über Januar und Mai 

gilt, und vielleicht der Übersetzung derselben französischen Erzählung entspreche, die 

Chaucher für seine Merchant’s Tale und Pope für January and May sich angelehnt hätten16; 

nur hier überliefert; 

f. Bll. 84r-95v: De deif van Brugghe, die laut Dasent vollständigste bekannte Version auf einer 

deutschen Mundart; das Gedicht handelt von der Geschichte Rhampsinitus und von seinem 

Schatzhaus; laut Kurras ist der Text nur hier überliefert; 

g. Bll. 95v-97v: De segheler, ein Gedicht über einen Seemann, der eine Geschäftsreise machen 

muss, und seine Ehefrau seinem Diener Hynryk anvertraut; die Frau besucht viele Kirchen, 

um zur Messe zu gehen, muss aber auf jeder verzichten, denn sie wird „gegen ihre Liebe“ 

Geld angeboten; der Text endet aber, wenn die Frau mit dem Diener von ihren Problemen zu 

sprechen beginnt, wahrscheinlich weil einige Blätter abgerissen wurden; auch dieser Text ist 

nur hier überliefert; 

h. Bl. 98r: Verzeichnis der Ausgaben des Reisenden. 

 

Nachdem er den Inhalt der Sammlung vorgestellt hat, erwähnt Geeraedts auf der anderen Seite 

die anderen mnd. Sammelhandschriften, die insgesamt sieben seien17: 
 

a. das Hartebôk, Hamburg, Staats und Universitätsbibliothek, Cod. 102c in scrinio, 1731 von 

Staphorst veröffentlicht; 

b. die Helmstedter Sammlung, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. 1203 Helmst., 

d.h. der hier als Hs. W bezeichnete Kodex, 1798 von Bruns herausgegeben; 

c. die Stockholmer Sammlung, Stockholm, Königliche Bibliothek, Cod. Holm. Vu 73, deren 

Version des Theophilus 1845 von Dasent herausgegeben wurde; 

d. die Jütische Sammlung, Stockholm, Königliche Bibliothek, Cod. Holm. Vu 82, die auch von 

Dasent 1844 entdeckt und 1900 von Borchling beschrieben wurde; 

e. die Livländische Sammlung, Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, ms. germ. 

oct. 186, d.h. der hier als Hs. B bezeichnete Kodex, deren erste Ausgabe jedoch nicht die 

von Schmidt (1901) ist, sondern die oben beschriebenen Ausgabe Eschenburgs (1799); 

f. die Danziger Sammlung, Danzig, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, ms. 2418, 

d.h. der hier als Hs. D bezeichnete Kodex, die noch nicht veröffentlicht, sondern nur von 

Decker in seiner kritischen Ausgabe von Flos unde Blankflos beschrieben worden ist; 
                                                
16 Zu dem Inhalt der Texte siehe Dasent, 1845b: XXV-XXIX. 
17 Geeraedts, 1984: 3-4. 
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g. die Wiener Sammlung, Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 2940*, Hist. prof. 739, 

Kodex Vindobonensis, erst 1900 von Roethe erwähnt. 

 

Zu diesen Sammlungen behauptet Geeraedts Folgendes: 

 

Ein sehr wesentlicher Teil der mnd. weltlichen Literatur stammt aus den oben genannten Sammlungen. 
Auffallend sind dabei die zahlreichen Parallelen: Zum einen begegnen wir einigen Denkmälern 
mehrmals in den verschiedenen Handschriften, zum anderen liegt die Übereinstimmung lediglich in 
der behandelten Thematik. 

 

Geeraedts fasst die Texte dieser Sammlungen in folgender Tabelle zusammen und fragt sich, ob die 

Texte einer Sammelhandschrift durch einen roten Faden miteinander verbunden sind, denn kleinere 

Werke wie Novellen, Gedichte, usw. wurden wahrscheinlich nicht als einzige Werke überliefert, 

sondern in Sammlungen. 

 

 
 
3.1.2. Paläographische Bemerkungen  
 
 Die Schrift der Handschrift S wird von Kurras, Geeraedts und Dasent beschrieben18. Kurras 

zufolge wurden die Texte in Sexternien verfasst, die Zeilenzahl schwankt zwischen 29 und 38, und 

der Schriftraum umfasst 16,5/7 × 6/8 cm. Alle Blätter sind einspaltig, abgesehen von Bl. 83v, das 

zweispaltig ist. 

 Die verwendete Schrift ist laut der drei Forscher eine Bastarda, die aber zwei verschiedenen 

Händen gehöre. Darüber behauptet Geeraedts Folgendes19: 

 
                                                
18 Zu der Schrift siehe: Kurras, 2001: 87; Geeraedts, 1984: 20-22, 75-87; Dasent, 1845b: (besonders) XXV. 
19 Geeraedts, 1984: 20. 
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Mitten im dritten Denkmal, Flos vnde Blankflos, beobachtet man eine mehr oder weniger deutliche 
Veränderung der Schrift, die auf einen Wechsel des Schreibers hindeutet. Die Grenze von Hand1 zu 
Hand 2 liegt bei Blatt 51v zu 52r. Ein Vergleich der beiden Hände zeigt eine stärkere Ausprägung der 
Oberlängen beim zweiten Schreiber, besonders zu sehen bei d, h, l und w, der ansonstigen einen 
kantigen Duktus hat, im Gegensatz zu den runderen Formen der ersten Hand. 

 

Das Vorhandensein zwei Hände erklärt auch den Grund, warum die Zeilenzahl ändert: Geeraedts 

hält die Schrift von Hand 2 als größer als die von Hand 1, deswegen seien die Verse bis Bl. 51 35, 

danach 33. Zudem betrachtet er die Schrift beider Hände als eine niederdeutsche Bastarda des 15. 

Jhs., die sehr ähnlich wie die niederrheinische Bastarda Kölner Handschriften, von der sie sich 

allerdings aufgrund der Verschnörkelungen der Ober- und Unterlängen und aufgrund der 

zahlreichen Zierstrichen unterscheide. Eine Bastarda sei auch die Handschrift des losen 

Einzelblattes, die aber von einer dritten Hand beschrieben worden sei, deren Duktus größer, runder 

und flüssiger sei. 

 Was die Schriftverzierungen angeht, listet Kurras folgende auf: Rubrizierungen, die sich laut 

Geeraedts in der ganzen Hs. am Versanfang befinden; zwei Zeile roter Lombarden am Anfang der 

Abschnitte; häufige schwarz-rote Großanfangsbuchstaben, mit unregelmäßigen Drolerien. Genauer 

werden die Anfangsmajuskeln von Geeraedts beschrieben, die für den ersten Vers jeder Seite „mit 

Tinte ausgemalt und mit Rot nachgezogen“ werden, fast immer von Hand 1, seltener dagegen von 

Hand 220. Rot seien auch Textstreichungen und Markierungen. 

 Geeraedts datiert hingegen die Blattzählung entweder auf das späte 18. Jh., oder auf das 

frühe 19. Jh. und bemerkt ihre Ähnlichkeit zu der Verszählung am Ende der Bll. 1-5, 33, 34, 47-73. 

Zu dieser Verszählung sagt er außerdem, dass sie Dasents Meinung nach auf der Edition 

Klemmings des Valentyn und Namelos aus 1846 beruht. 

 Sowohl Geeraedts, als auch Dasent betonen das Dasein des Zeichens <ø> für <ö>, dessen 

Umlaut laut Geeraedts sonst normalerweise in der Hs. unbezeichnet bleibt. Auch angesichts der 

<o/u>-Schreibung für ô1, ö̂1 und der <e>-Schreibung für ê4 (< germ. ê2, wg. eo) „kommt nur eine 

ostelb. Heimat der Sprache der Stockholmer Handschrift in Frage“21. Diese Vermutung wird auch 

von den Merkmalen der Laut- und Formenlehre bewiesen, die in § 3.3.2 des zweiten Kapitels 

vorgestellt werden. Das Zeichen wurde tatsächlich sowohl laut Geeraedts, als auch laut Beckers22 

im 14. Jh. im Mittelniederdeutsch verwendet, und zwar im Küstenbereich des Ostelbischen. In der 

Stockholmer Sammlung verwende Hand 2 dieses Zeichen häufiger als Hand 1, und Beispiele für 

Flos vnde Blankflos befänden sich auf folgenden Versen: søthe, v. 1120; høuet, v. 1202; søten, v. 

                                                
20 Siehe Geeraedts, 1984: 20. Beispiele für Flos vnde Blankflos seien auf Bll. 50r, 56r zu finden. 
21 Geeraedts, 1984: 87. 
22 Geeraedts, 1984: 86; Beckers, 1980a. 
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1205; mønnychvalt, v. 1223. 

 

3.2. Inhaltliche Analyse 
 

 Ein Vergleich zwischen den Inhalt der Hs. S und den anderen Textzeugnissen von Flos unde 

Blankflos ist in der Analyse von Geeraedts nicht vorhanden, obwohl er die Verszählung seiner 

Edition mit der von Decker und Wätzoldt vergleicht und die Textlücke von S durch die 

entsprechenden Stellen von B ergänzt. Hier werden die Hauptunterschiede in 4 Gruppen unterteilt, 

namentlich: Gemeinsamkeiten zwischen S und W; Gemeinsamkeiten zwischen S und B; 

Besonderheiten von S; Stellen, an denen S sich nur von W unterscheidet, weil sie der Textlücke am 

Ende von B entsprechen. 

 

3.2.1. Gemeinsame Lesarten zwischen S und W 

 

 Die erste und umfangreichste Gruppe ist die der gemeinsamen Stellen zwischen S und W, 

die drei Haupttendenzen zu folgen scheinen, d.h. die Erzählung ergibt sich vollständiger als in B, 

die Beschreibungen der Gefühle sind zahlreicher als in B, es gibt mehr Hinweise auf die Religion. 

 Die erste Stelle, an der S und W vollständiger als B wirken, gilt als die Beschreibung des 

Angriffs an die Pilger. Hier könnte es allerdings um eine Textlücke von B, denn die Verse dürften 

sich auf dem beschädigten Bl. 68 befinden23: 

 
S: 19-28 W: 21-29 B: 20-26 

Do worden erer en war 
desarnecynnen 
Der pelegryme was eyn grote 
schar 
De dar quemen dat ys war 
Van vrankryke was dar mede 
eynes greuen wyf 
Harde schone was aller lyf 
Do vyngghen se de vrowen an 
Dat was ouel ghe dan 
Eren leuen man sloghen se dot 
Des droch de vrowe ruwe grot 
De suluen sarnecynnen 

Der pelgrimen was eyn grot scar 
Dat heydensche wolk wart orer 
war 
Van vrancriken was dar mede 
eynes greuen wif 
Vil fin was oͤr ghe lif 
Do vengen se de vrowen louesam 
Dat vil ouel was ghe dan 
Oren leuen heren sloghen se doͤt 
Des leit de vrowe grote not 
Des suluen heiden dat is war 

Dar de pilgri—men henne gan  
de leyt he vangen vnde schynnen 
vnde slan  
dat sege ik jw alle openbar 
de heydene nemen orer war 
der pellegrimen wart vele 
geslagen 
dat wille yk jw vorwar zagen 
dar wart gevangen enes greuen 
wiff 

   

Die zweite gemeinsame Stelle zwischen S und W ist beispielhaft für die Neigung von B zur 

                                                
23 Vgl. § 1.2.1.4 im Kapitel II. In seiner Edition verwendet Geeraedts die Kursivschrift, um die aufgelösten 
Abkürzungen hervorzuheben, hier werden sie hingegen wie in den Transkriptionen der anderen Hss. unterstrichen. 
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Löschung geographischer Hinweise, weil die S: 41-45 entsprechenden Verse weder die Helden, 

noch Spanien erwähnen. S und W erzählen hingegen detailliert, dass der König mit vielen Helden 

nach Spanien zurückkehrt: 

 
S: 41-45 W: 42-46 B: 38-43 

To hant reyt de koningh van dan 
Myt eme mennech helt be kant 
To ysspannyen in dat lant 
DEs gheuen se de greuynnen 
Erer vrowen der koninghynnen 

To hant reit de konnig van dan 
Mit ome toch mennich helt be 
kant 
To hyspanien in dat lant 
Do antworden se de greuinnen 
Orer vrowen der koningen 

van hispanien de konig stolt 
tochen myd siner gewolt 
weder in dat land sin  
de knechte brachten de vrauwen 
ffin 
myd loueliken sinne 
ore vrauwe de koniginne 

 

In den Versen B: 21-48, W: 30-55 und S: 29-53 wird tatsächlich Spanien bzw. ein-, zwei- und 

dreimal erwähnt.  

Detaillierter als B wirken außerdem S: 237-238 und 241-242 und die gleichen Stellen in W, 

obwohl es im ersten Paar um eine Betonung der Gefühle geht, im zweiten dagegen um eine längere 

Beschreibung des Schatzes, den aus Blankflos’ Verkauf verdient wird: 

 
S: 237-242 W: 235-241 B: 229-232 

Vmme seuen hundert mark 
gholdes 
Wyl vro weren se des soldes 
Dar to van gholde dre nappe fyn 
De scholden ok ere eghen syn 
Twehundert sperwer vnde 
valken vor war 
De nemen se vor de yuncvrowen 
klar 

Vmme seuen hŭndert mark goldes 
Vil vro worden se des soldes 
Dar to van golde dre nappelin 
De nemen se vor de juncvrowen 
fin 
Dar tho twe hundert sper wer 
vnde valken vor war 
Nemen se vor de juncvrowen clar 

vor twe hundert vrancken de 
juncvroweclar 
dar to worden ome dre neppe ffin 
de solde ome berede sin 
dar to manigerhande sirheyt 

 

 Länger als B ist auch die Beschreibung des Turmes, in dem Blankflos und Clarissa 

eingesperrt sind, besonders was die erste Tür betrifft: 

 
S: 343-347 W: 349-352 B: 342-344 

De torne wart van en be wacht 
Beyde dach vnde nacht 
Ofte dar jenych man up queme 
Dat se eme dat leuent be 
nemen 
Dre brodere weren dare 

De torn wart van one wol be 
wart 
Beẏde dach vnde nacht 
Eft dar yemant vp queme 
Dat me ome snel dat lif neme 
Ok weren dre broder dar 

dene torne se myd vuller macht 
bewarden beyde dach vnde nacht 
dre brodere wern dar 

 

 Mit dem Schatz hat Flos’ Selbstvorstellung zu tun, als er mit der ersten Wirtin spricht, die er 

während seiner Reise trifft. Hier betonen S und W die Tatsache, dass Flos kostbare Tuche verkauft: 
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S: 503-506 W: 575-578 B: 575-577 
He sprak yk byn eyn kopman twar 
Werdynne dat zaghe yk yw wor 
war 
Vnde vare aldus achter lande 
Myt kostlyken wande 

He sprak ek bẏn eyn kopman twar 
Dat saghe ek ju vor war 
Vnde vare sus achter lande 
Mẏt mẏnem kopliken wande 

vnde sprak yk bin eyn copman dat 
ys war 
dat sage yk jw oppenbar 
de vrauwe sprak des syt bericht 

  

 Im Vergleich zu S und W verkürzt B auch Flos’ Antwort auf die Frage des Wirts in Rom: 

 

S: 565-568 W: 635-638 B: 639-641 
Jk kame van vromeden lande vere 
Wes vraghe gy so rechte sere 
Van wenden yk kome ofte we yk 
sy 
Wor vmme vraghe gy des my 

Vnde kome van vromeden lande 
were 
Wur vmme vrage gẏ mẏ so sere 
Van wenne ek kome edder we ik 
sẏ 
Wur vmme vrage gẏ des mẏ 

yk kome van vromeden landen 
here 
wes vrage gy my so sere 
de werd sprak nv merket dat 

 

In S: 1044-1045 und W: 1205-1206 ergibt sich die Rede des Zimmermannes kürzer als in B: 

 
S: 1042-1046 W: 1205-1208 B: 1179-1182 

De kemerer sprak here ghud 
Nu vntsachtet iuwen moed 
Wor vmme wolde gy se dot slan 
Latet dat recht ower se ghan 
De konyngh syk suluen do 
bedachte 

De kemere sprak leue here gud 
Nu sachten gẏghen se jwen mod 
Wur vmme wolde gi se slan dot 
Latet leuer dat recht ouer se gan 
De koning sik be dachte 

do sprak de kemenere gud 
here sachtet juwen mud 
de konig syk do bedachte 
vnde sinen mud do sachte 

 

Nach der in § II.2.2 formulierten Hypothese dürfte der Schreiber von B sich mehr als die 

anderen Schreiber für die käuflichen Züge der Geschichte interessieren: Diese Vermutung wird auch 

von zwei sowohl in S, als auch in W fehlenden Stellen gestützt. Die erste Passage befindet sich in 

der Rede des Passanten, der erst Flos in Rom von Blankflos berichtet: 

 

S: 545-549 W: 615-619 B: 615-620 
Quam dar eyn ghut man ghan 
He sprak hyr was eyn kopman 
Des amerales van babvlon 
De vorde en wech de juncvrouwen 
schon 
Van er en weit yk altes nycht 

Do quam ghe gan eyn gud man 
He sprak hir was eyn kop man 
De koning van babilonigen 
De vorde eynne juncvrowe schone 
Van or en weẏt ik anders nicht 

ene gude vrauwe quam dar 
gegangen 
vnde sprak blancfflos wart hire 
entffangen 
van babilonya des koniges 
mannen 
de vorden de juncvrauwen van 
dannen 
de cofften se vor ryken solt 
beyde vor suluer vnde golt 

 

An einer weiteren Stelle erwähnen hingegen S und W das Thema ‚Reichtum‘ nicht, während 
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B davon berichtet, denn einer der Türhüter bezeichnet den König von Babylonien als einen 

mächtigen Mann, wenn er Flos vor ihm warnt: 

 

S: 789-791 W: 869-871 B: 861-863 
Blanckeflos de en kan ok nycht 
ghenezen 
Vor deme konynghe vnseme 
heren 
He heft blanckeflosse lef van 
herten zere 

Vnde konden dar nummer vorge 
nesen 
Vor dem koning de is vnso here 
Blankflosse hef he lef gar sere 

blancfflos mach nicht genesen 
de konig ys eyn weldich man 
wete dat 
blancfflosse he sere leyff had 

 

 S: 186-187 und W: 185-186 unterscheiden sich hingegen von B, weil sie den König und die 

Königin auf der gleichen Stufe stellen, während B den König als aktive Gestalt darstellt. In B 

bemerkt der König selbst, dass seine Ehefrau genauso wie er sich um die Liebe zwischen Flos und 

Blankflos sorgt: 

 
S: 186-187 W: 187-188 B: 174-175 

De koningh sorghede vmme das 
Vnde de konynghynne ok be 
drouet was 

De koning sorgede sere vmme dat 
De konnig ok wil drouich wart 

de konig sach das 
dat de koniginne trouich was 

 

 Verschieden als B berichten S und W auch von der Rückkehr der Kaufleute nach Spanien 

und von der Freude des Königs über den Schatz, nachdem sie die Hoffnung ausgedrückt haben, 

dass Blankflos bald mit Flos wieder zusammen sein könnte. Nach dem Ausdruck dieses Wunsches 

erzählt hingegen B unmittelbar von Flos’ Rückkehr: 

 
S: 359-361 W: 363-365 B: 351-354 

De vmme blankeflosse den schat 
nemen 
Do se wedder in spannyen 
quemen 
Deme koninghe antwarden se 
nappe vnde vedderspyl 

Do se to hispanien weder 
quemen 
De vor blankflosse den scat 
nemen 
Se antworden de neppe vnde 
vogel spel 

der helpe god an korte vrist 
dat se kome to fflosse weder 
so licht alle ore sorge neder 
do fflos weder to lande quam 

 

Dieser Stelle folgt aber die erste Textlücke der Hs. S, der deswegen die Rückkehr Flos’, die 

Mitteilung von Blankflos’ Tod und der erste Selbstmordversuch fehlen. 

 Auch nachdem Flos die letzten drei Türhüter bestochen hat, unterstreichen S und W noch 

einmal ein Gefühl der Freude, und zwar die der drei Brüder:   

 
S: 727-731 W: 808-812 B: 800-802 

Se spreken leue junchere Se spreken flos leue junchere se spreken fflos leue junchere 
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Wy dancken jw vnmaten zere 
Vnde weren alle vullen vro 
To flosse ghynghen se do 
Eyn jewelyk bot eme ghuden 
dach 

We dancken ju vter maten sere 
Se weren des goldes vro 
To flosse ginghen se do 
Eyn jowelk sẏnen be scheyden 
dach 

wy dancken jw vil sere 
fflos to deme enen brodere sprach 

 

 Das hervorgehobene Gefühl der Verse S: 1160-1164, W: 1331-1335 ist hingegen die Sorge 

der Mitglieder des babylonischen Hofs um das Leben der beiden Jugendlichen, die in B fehlt:  

 
S: 1157-1165 W: 1329-1336 B: 1294-1296 

Al yn der suluen stunde 
Vyl verne van en beyden 
Do be ghunden se sere weynen 
Vnde ok dar to de heyden 
Beyde man vnde ok de wyf 
Grote sorghe hadden ere lyf 
Van den jamerlyken vorden 
De se van en beyden horden 
Eyn herthegh krech dat vyngheryn 

Do be gunden to wenen de heyden 
Beyde man vnde wif 
Grote sorge hadde or lif 
Van den jamerliken seden 
Dar vmme se to malen weynden 
Van den jamerliken worden 
De se van one beyden hor den 
Eyn hartege hof up dat vingherlin 

vil sere eyn wenen se begunden 
beyde to den suluen stunden 
eyn hertoge was ok dar 

 

S und W weisen einige religiöse Elemente auf, die dagegen in B nicht vorhanden sind. Das 

ist der Fall von Clarissas Anrufung an Gott, nachdem sie Blankflos zu Flos geführt hat, der in S und 

W wiederholt wird. W unterscheidet sich jedoch teilweise von S, weil sie edele koningynne statt got 

hat: 

 
S: 975-978 W: 1059-1062 B: 1042-1044 

Clarysse sprak do to en beyden 
Got de be hude jw vor leyde 
Dat dyt nu vor holen sy 
Des helpe jw got vnde ok my 

Clarisse sprak to on beẏden 
God be hude vns vor leẏde 
Dat dusse dingk moten vor borgen 
sẏn 
Des helpe vns de edele 
koningynne 

clari[[ss]]a sprak to on beyden 
god behode jw vor leyden 
yk rede dat by myner ere 

 

3.2.2. Gemeinsame Lesarten zwischen S und B 
 

 Die zweite Gruppe umfasst die Lesarten, die S gemeinsam mit B hat: Hier ist eine 

einheitliche Neigung dieser Gemeinsamkeiten kaum erkennbar, jedoch besteht eine scheinbar 

regelmäßige Beibehaltung der Einleitungen zu den direkten Reden. 

 Die erste gemeinsame Stelle entspricht den Versen S: 208-209, in denen die Rede der 

Königin länger als in W ist, während die Zustimmung des Königs von W fehlt. Das könnte mit der 

Tatsache zusammenhängen, dass S und B nach ‚und Blankflos vergessen‘ einen verschiedenen Vers 

aufweisen, bzw. Hyr were nen beter rat ghe meten und so wille wy eyn ander meten. Vielleicht 
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zeigte die Vorlage an dieser Stelle einen unreinen Reim oder einen unlesbaren Vers, was zu 

verschiedenen Ergänzungen in den drei Hss. führte: 

 

S: 205-210 W: 203-208 B: 190-195 
So mach he dar denne schouwen 
Andere schone yuncvrowen 
Vnde blankeflosse vor gheten 
Hyr were nen beter rat ghe meten 
Do sprak de koningh by alle 
mynen synnen 
Wy senden blankeflosse van 
hynnen 

So mach he dar schauwen 
Andere schone vrawen 
Vnde blankflosse var getten he gar 
De koning sprak du sacht al war 
Aűer sprak de koningynne 
Ik rede dat bi mẏnem synne 

so mach he den schauwen 
ander schone juncvrauwen 
vnde blancfflosse vorgeten 
so wille wy eyn ander meten 
yk rade jw dat by alle myneme 
sinne 
also sprak de koniginne 

 

 Ein Beispiel für das Vorhandensein bzw. Fehlen der Einleitung zu direkten Reden stellen die 

ersten Wörter dar, mit denen Blankflos sich an Clarissa wendet. Hier ist aber die Einleitung nicht 

für das Verstehen der Passage notwendig, denn der Sprecher ist immer Blankflos: 

 
S: 327-332 W: 334-337 B: 326-331 

Des sande he my to rome in de 
stat 
Dar leyt he my gheuen vmme 
groten schat 
Blankeflos to claryssen sprak 
Dyt dynk aldus ghe schach 
Dat yk wyl arme byn here komen 
My to schaden vnde nicht to 
vromen 

Des sande he mẏ to rome in de 
stat 
Vnde leit mẏ gheuen vmme groten 
scha<t> 
Alsus bin ik her ghe komen 
Mer to scaden van to vromen 

to rome sende he my in de stad 
vnde leyt my geuen vmme ryken 
schad 
blancfflos to clarissen sprach 
also myr dyt beschach 
dat yk arme also bin hergekomen 
my to schaden vnde nicht to 
vromen 

 

 S und B weisen auch eine Voraussetzung zu Flos’ Enthüllung seiner Leiden zu einem der 

drei Türhüter auf, die in W fehlt. Vielleicht löscht der Schreiber von W beide Versen, weil er sie wie 

oben nicht für nötig hält, um den Text zu verstehen: 

 

S: 751-755 W: 832-834 B: 822-826 
Des wart de portenere vro 
Myt sych droch he dat gholt do 
Snel beghunde he wedder keren 
To flosse syneme leuen heren 
Flos sprak to eme myn leue man 

Des wart de portenere vro 
Jn syn hus droch he dat golt do 
Do sprak flos scone man 

des wart de portenere vro 
dat golt droch he to der herberge 
do 
drade begonde he weder tokern 
to fflosse sineme junchern 
fflos sprak vil leue man 

 

Anders als W beschreiben S und B deutlich auch den zweiten Versuch Flos’, Blankflos den 

Zauberring zu geben, indem sie die Einführung von Blankflos’ Rede behalten. Auch hier wird ein 

Zwischensatz innerhalb einer direkten Rede in W gelöscht, denn die Wörter vor und nach S: 1144-

1145 und B: 1282-1283 werden alle von Flos ausgesprochen: 
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S: 1142-1147 W: 1314-1316 B: 1278-1284 
Jk wyl myt dy lyden quat vnde 
ghut 
Al wat vns de konyngh dut 
Dat vyngheryn dede he er in de 
hant 
Se sprak mynnychlyken alto 
hant 
Leue man dorch den wyllen myn 
So beholt dat vyngheryn 

Jk wil mẏt dẏ liden arch vnde gŭd 
Vnde alle dat vns de koningk doyt 
Leue lef dorch den willen myn 
Be holt du dat gude vingerlin 

yk wille my[[d]] dy arch vnde gud 
lyden allet dat vns de konig dut 
durch [[\dat/]] so enkan yk 
nummer werden 
vrolik vppe disser erden 
dat vingerlin dede he ore in de 
hand 
vnde sprak wes aller truwe 
gemand 
vnde beholt dat vingerlin 

 

 Die Hs. W unterscheidet sich von den anderen mnd. Hss. der Florisdichtung durch fünf 

Bitten, dem Leser ein Getränk zu geben24. Eine dieser Bitten bestimmt das Fehlen der Beschreibung 

der Beförderung des Korbs in den Turm: 

 

S: 871-876 W: 950-957 B: 939-944 
Se bedechkeden ene myt blomen 
sodder 
De blomen se den juncvrouwen 
brochten 
Den enen korf se harde sere 
bedochten 
Do se uppe den torne quemen 
De juncvrouwen alle blomen 
nemen 
De ene korf wart ghe sat 

An eynnen korf leyden se flosse 
do 
Vnde sanden on up den torn ho 
Vnde be deckeden one mẏt 
blomen fẏn 
Des leit or herte grote pẏn 
We dut wil vort horten lesen 
De scal dem leser drincken 
geuen 
De blomen se brochten do 
Jn blankflosses kameren ẏo 

myd blomen wart he bedecket 
den juncvrauwen se den blomen 
brachten 
dene enen corff se wal bedachten 
do se vppe dene torne quemen 
de juncvrauwen de blomen to syk 
nemen 
de ene corff wart gesad 

 

S und B enthalten zudem eine Beschreibung von der Freude Flos’, nachdem er das leere 

Grab seiner Geliebten gesehen hat, die in W nicht vorhanden ist. Die Hss. W und S werden aber 

sonst beide durch eine stärkere Bevorzugung für Gefühlsausdruck gekennzeichnet. Wie es sich aus 

einer Beobachtung der Reime ergibt, hat der Schreiber von W diesen Vers nicht kopiert, denn der 

Reim ist unvollständig. Außerdem dürfte er auch einige Fehler beim Kopieren der folgenden Verse 

gemacht haben, weil in S und B das Reimschema folgendes ist: leuen : geuen; genomen : komen; 

copman : han/dan. In W ist es hingegen: leuent : gheuen; gheuen : komen; kopman : dan. Der 

Schreiber von W hat deshalb gheuen zweimal kopiert: 

 
S: 455-464 W: 525-533 B: 527-536 

Flos de wart des en war 
Dat blanckeflos nycht was dar 

Flos wart dar ge ware 
Dat blankflos nicht was dare  

fflos wart do enwar 
dat blancfflos nergen was dar 

                                                
24 Vgl. De Bruijn, 2012. 
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Do vrouwede sych flos vtermaten 
zere 
Vnde sprak vader leue here 
Wylle gy beholden nu myn leuen 
Den schat schole gy weddere 
gheuen 
De vmme blanckeflosse wart ghe 
nomen 
Dat mach my wol to vrouweden 
komen 
Dar to gheuet my den kopman 
De den scaht brachte vandan 

He sprak vader here 
Wil gi mẏ be holden myn leuent 
Den schat sculle gẏ mẏ wedder 
gheuen 
Dar blankflos is vmme gheuen 
Dat mach mẏ to hulpe komen 
Dar to geuet mẏ den kopman 
De blankflosse vorde van dan 

vnde vrauwede syk vnmaten sere 
he sprak vader leue here 
wille gy my beholden dat leuen 
so sulle gy my des schattes eyn 
deyl geuen 
de vor blancfflose ys genomen 
dat mach my wal to troste komen 
dar to geuet my den copman 
de blancfflosse vorcofft han 

 

 Das Interesse des Schreibers von W für Flos wird hingegen von zwei Versen bewiesen, die 

weder in B, noch in S vorhanden sind. Sie werden von dem ältesten der Türhüter gesagt, als sie Flos 

die Treue schwören: 

 

S: 856; 864-868 W: 934; 944-948 B: 924; 932-936 
De oldeste broder do sprach 
[…] 
Vnde legghen ene mank de 
blomen fyn 
Dat mot an eyneme korne zyn 
To rade ghynghen se des do 
Dat se wolden don alzo 
Dar na flosses kledere worden 
bereyt 

De eldeste broder sprak 
[…] 
Vnde scal lighen in den blomen 
fẏn 
Dat mot in eynen korne sẏn 
Sẏnt he vnse here worden is 
Dat schal scheyn des syt ghe wis 
Do flosses cledere worden be reit 

de aldeste brodere to den andern 
sprach 
[…] 
vnde tragen one myd den blomen 
ffin 
vppe dene torne in eneme 
kornekin 
se worden des to rade do 
dat se don wolden also 
do de kledere wern beret 

  

3.2.3. Einzigartige Lesarten von S 
 

 Als Besonderheiten von S gelten die Lesarten, die sich nur hier befinden, während sie 

sowohl in W, als auch in B fehlen. Sie werden in lexikalische Besonderheiten, d.h. ein einziges Wort 

betreffende Unterschiede, und mehrere Versen betreffende Besonderheiten unterteilt, die in den 

anderen Hss. entweder fehlen, oder verschieden sind. 

 Die erste Besonderheit der Hs. S betrifft das Vorhandensein eines Wortes, wie in dem Fall 

des Adjektivs ‚französisch‘25. Der Vers 118 zeigt tatsächlich das Wort amen, das keine andere Hs. 

bezeugt. Die Verwendung dieses Wortes hängt wahrscheinlich mit der Vermutung zusammen, S und 

W würden mehr religiös geprägte Elemente als B enthalten, weil der Schreiber von B sie nicht für 

besonders wichtig hielt. Die Stelle folgt der Namengebung beider Kinder: 

 

                                                
25 Siehe § 1.2.1 im Kapitel II. 
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S: 117-118 W: 117-118 B: 108-109 
Dyt synt desser twyer namen 
An walschen vnde an dudeschen 
amen 

Dit sint dusser tweger namen 
Jn walschen vnde dudeschen to 
samen 

dat sint disser twier namen 
an walsch vnde an dudisch 
tosamen 

 

 Zur Gruppe der lexikalischen Besonderheiten zählt auch S: 270, der einen weiteren Grund 

für Blankflos’ Ablehnung des babylonischen Königs bietet, und zwar sein Alter: 

 

S: 269-270 W: 268-269 B: 265-266 
Se hadde flosse lef des syt be 
rycht 
Se en wolde des koninghes altes 
nicht 

Se hadde flosse lef des sit be richt 
Dat se des koniges wolde nicht 

blancfflos siner doch yo nicht 
enwolde 
se hadde fflos leff des syt bericht 

 

 Die Hs. S wird aber auch durch längere einzigartige Stellen gekennzeichnet. In der ersten 

geht es sich um einen Kommentar des Schreibers/Verfassers, der mit einem neuen Thema beginnt, 

namentlich mit der Erzählung der Rückkehr der Kaufleute nach Spanien. Außerdem verkürzt B die 

Passage auch mehr als W, denn diese Hs. nicht von den Kaufleuten erzählt, sondern direkt von Flos’ 

Rückkehr: 

 
S: 357-360 W: 361-364 B: 351-355 

Dat se to flosse kome wedder 
So lecht syk al ere sorghe nedder 
Hyr wyl yk desse rede laten be 
stan 
Vnde wyl to den kopluden ghan 
De vmme blankeflosse den schat 
nemen 
Do se wedder in spannyen 
quemen 

Dat se to flosse queme weder 
So legert sik or sorge neder 
Do se to hispanien weder quemen 
De vor blankflosse den scat 
nemen 

dat se kome to fflosse weder 
so licht alle ore sorge neder 
do fflos weder to lande quam  
vnde blancfflosse nicht vornam 

 

Eine Erklärung des Schreibers/Verfassers zu den zwei Bildern auf dem falschen Grab 

Blankflos’ ist auch nur in S vorhanden: 

 
S: 367-370 W: 437-440 B: 438-441 

Twe bbylde up den sten schone 
vter maten 
FIos vnde blanckeflos so lef 
weren 
Alzo vns dat fransoycyssche wyl 
leren 
Twe breue yn eren henden weren 

Twe bilde de weren scone vter 
maten 
Also vns dut bok leret 
Des scul gi syn ghe wert 
Twe belde an oren handen waren 

twe bilde de warn gelike 
vppe deme stene gehauwen 
dat mochten seyn man vnde 
vrauwen 
twe breue hadden se in orer hand 

 

Nachdem Clarissa sich an Flos gewendet hat, antwortet Flos ihr in S, aber weder in B, noch 
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in W, die unmittelbar den Sonnenuntergang und den zweiten Teil Clarissas Rede zeigen: 

 
S: 1007-1013 W: 1092-1094 B: 1073-1076 

Dat my myn denst nycht en ruwe 
Flos de sprak in vroyden do 
Vnde wart desser meren vro 
Wul eddele schone juncvrouwe 
fyn 
Gy scholen nummer van my vor 
laten syn 
Do syk de dach wolde legghen 
Clarysse beghunde do blancke 
flosse to segghen 

Dat my myn denst nicht scal 
ruwen 
Do sik endede de dach 
Clarisse to blankflosse sprak 

vnde seyn dat my dat nicht enruwe 
de sunne ging an golt 
clari[[ss]]a was blancfflosse holt 
vnde sprak gy sullen jw nicht 
scheyden 

 

Anders liegt der Fall von S: 537-540, die genau wie in W Flos’ Reise nach Rom als nur 

einen Tag lang beschreiben. B und W sind auf der anderen Seite präziser und wahrheitsnäher als die 

andere Hs., denn Flos fährt zwar an dem folgenden Tag seines Gespräch mit der Wirtin ab, aber es 

wird nicht auf die Dauer seiner Reise nach Rom hingedeutet:  

 

S: 537-540 W: 607-610 B: 605-608 
DEs anderen morghens wyl vro 
To rome quemen se do 
Do se reden in de stat 
Flos des nytht en vor ghat 

FLos des anderen morghen 
Toch to rome mẏt sorghen 
Do he quam to rome in de stat 
Flos des nicht vor gat 

des andern dages vil vro 
fflos van danne schedede do 
blancfflosse he nicht vorgat 
do he to rome quam in de stad 

 

Verschieden als B und W ist auch S: 968, wo Blankflos Flos als die einzige Blume 

beschreibt, über die sie freuen könnte, nachdem sie Flos in dem Turm erst gesehen hat. An der 

entsprechenden Stelle in B und W ist die Beschreibung länger als in S: 

 
S: 966-969 W: 1053-1055 B: 1030-1032 

Dyt ys de blome de yk meyne 
Desse blome mach my wol vroyde 
gheuen 

Dat is de blome de ik meẏne 
De is mẏ lef vnde anders neynne 
Dusse blome mach mẏ wol vraude 
geuen 

dÿt ys de blome de yk meyne 
myn hymmel vnde myn trost 
alleyne 
disse blome mach my wal vraude 
geuen 

 

3.2.4. Unterschiedliche Lesarten zwischen S und W 
 

 Die Hs. B fehlt an dem letzten Teil der Erzählung, deshalb wird sie nur in S und W 

analysiert. Die erste Gruppe Lesarten enthält die in W oder S fehlenden Stellen, die zweite dagegen 

die Verse, die in S und W verschieden sind. 

 Nachdem Flos seine Antwort zu dem König begonnen hat, berichtet er ausführlich in W von 
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seiner Ankunft vor den ersten Turmwächtern, die Passage ist allerdings in S nicht vorhanden: 

 
S: 1282-1285 W: 1479-1488 

Flos de kyndessche man 
Deme konynghe antwarden beghan 
Eyn jewelyk greuynne sande mych 
Der anderen greuynnen des syt berycht 

FLos de kindesche man 
Deme koninghe saghen be gan 
Vor de ersten porten gink ik stan 
Vnde hof myn ghe schefte an 
Dem portenere gaf ik eyn vingherlin 
Jk sprak wes du des truwe bode myn 
Vnde ga to der greuinne wol ghe meẏt 
Vnde sprek myn kram scal or sin berei<t> 
So quam ik to der ersten porten 
Dar de dre greuen tho horten 

  

Der Hs. S fehlt zudem die Nachricht, dass der König von Babylonien an den Hochzeiten der 

gefangengenommenen Frauen teilnimmt: 

 
S: 1326-1329 W: 1546-1550 

Do lef to leue wart ghe thoghen 
Do let he ze to samende voghen 
Vnde let en ghudes so vele gheuen 
Dar zee mochten vrolyken leuen 

De leit he to samende voghen 
Vnde leit one goldes so vele gheuen 
Dat se vroliken mogen leuen 
De koningh toch to al orer hochtÿd 
Wente he was mechtich vnde rik 

 

An der letzten Stelle teilt Flos dem babylonischen König die Freude seines Vaters an seiner 

Geburt mit, was in S nicht genau erklärt wird: 

 

S: 1255-1258 W: 1448-1453 
Konyngh dat wyl yk saghen dy 
Vor deme meyge in deme passche daghe 
Worde wy beyde boren dat yk dy saghe 
Dat wy in de werlt quemen 

Dat saghe ik leue here her koningk dẏ 
Vnde worden ghe boren do 
Do was myn vader de koningk vro 
An dem heren pasche daghe 
Do worde wi beyde ghe boren alzo ik ju <saghe> 
We do to der werlde quemen 

 

 Verschieden als W, weil W länger ist, gilt Flos’ Mitteilung des Tricks des Korbes: 

 
S: 1290-1293 W: 1497-1506 

Mank den blomen lach yk vor borghen 
Dat was an eynen blomen korue 
Jk mane dy konyngh leue here 
Dat du bewarest dyne ere 

Jn eynnem krof se mẏ leẏden 
Vnde mẏt blomen se mẏ be strauden 
Vnde senden my do 
Vp den torne de was ho 
Do ik darup qŭam 
Blankflos mẏ scnel vor nam 
Alsus wart dat alzo be dacht 
Vnde wart also up den torne bracht 
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Jk mane ju leue here 
Dat gi be waren jwe ere 

  

S: 1318-1319 unterscheidet sich von W, weil sie unterstreicht, dass die Hochzeitszeremonie 

von Flos und Blankflos von einem christlichen Pfarrer zelebriert wird, was dagegen in W gelöscht 

wird: 

 

S: 1318-1320 W: 1535-1537 
Blanckeflos de wart myt presters bant 
Flosse gheuen an zyne hant 
DE konyngh leet zee to samende gheuen 

Blankflosse he do flosse gaf 
Grote vraude krech he dar af 
De koningh leit se to samende geuen 

 

 Außerdem sind auch die Enden beider Hss. voneinander verschieden, obwohl beide eine 

Bitte um etwas zu trinken enthalten: 

 
S: 1318-1320 W: 1571-1580 

We dyt an eyn beter hef ghe bracht 
Deme gheue got ghude nacht 
Got gheue vns eynen ghuden ende 
Wor wy vns yn der werlde wenden 
Dyt bok ys vte 
me gheue vns ber vppe de snute 

Nu hebben dusse rede eyn ende 
God mote vns sine gnade senden 
Vnde helpen vns vroliken 
To dem ewighen himmelriken 
Vnde spreket alle amen 
Eyn islik sunder schamen26 
Dut bok is nŭ ut ghe lesen 
Me scal dem lezer drincken gheuen 
Et sich est finis 
af war willen 27 

 

3.2.5. Zusammenfassung 
 

 Die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen S und den anderen (fast) vollständigen 

Handschriften der mnd. Florisdichtung lassen sich in die folgenden Gruppen unterteilen: 

 

a. gemeinsame Stellen zwischen S und W: Diese Gruppe ist die umfangreichste, was sich 

schon aus den inhaltlichen Analysen der vorhergehenden Abschnitte ergibt, und was eine 

nähere Verwandtschaft beider Hss. zu vermuten lässt. Hier gehören 15 Stellen, die nach den 

folgenden Eigenschaften aufgegliedert werden könnten28:  

                                                
26 Die Zeilen 1576-1578 wurden mit roter Tinte unterstrichen. 
27 Diese Zeile ist völlig rot geschrieben, während die Zeile 1579 innerhalb eines roten Kreises geschrieben wurde. 
28 Die Verse in Klammern sind die der Hs. S. 
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- S und W wirken vollständiger als B, die eine Neigung zur Verkürzung aufweist (19-

28, 237-238, 241-242, 343-347, 503-506, 565-568, 1044-1045), auch was 

geographische Hinweise betrifft (41-45); 

- S und W geben weniger Auskünfte über Geld als B (545-549, 789-791); 

- der Schreiber/Verfasser von B interessiert sich mehr für die Gestalt des Königs als S 

und W (186-187); 

- S und W beschreiben Gefühle und Stimmung ausführlicher als B (359-361, 727-731, 

1157-1165); 

- S und W enthalten mehr religiöse Elemente als B (975-978); 

b. gemeinsame Lesarten zwischen S und B: Diese Gemeinsamkeiten sind wenig und hängen 

hauptsächlich mit diesen Merkmalen zusammen: 

- W neigt zur Löschung der Einleitungen zu direkten Reden (327-332, 751-755, 1142-

1147); 

- der Schreiber von W macht einige Fehler beim Kopieren (205-210, 455-464, 871-

876), darunter auch sein Vergessen einiger Verse aufgrund des Zusatzes der Bitten 

um etwas zu trinken; 

- der Schreiber/Verfasser von W widmet der Beschreibung von Flos und von seiner 

Taten mehr Verse als S und B (864-868); 

c. Besonderheiten der Hs. S: Diese sind zahlreicher als die Gemeinsamkeiten zwischen B und 

S, obwohl nur ein Teil der Besonderheiten oben aufgelistet wurde, denn die meisten 

betreffen die Verwendung verschiedener Wörter. Sie gehören folgenden Untergruppen: 

- Verwendung des Wortes amen und der Bezeichnung ‚alt‘ für den babylonischen 

König (117-118, 269-270), die an die Aufmerksamkeit auf Religion und die 

Vollständigkeit der Erzählung in S denken lassen; der letztgenannte Aspekt wird 

auch von dem folgenden Punkt bewiesen; 

- S wird durch zahlreichere Anmerkungen des Verfassers als B und W gekennzeichnet 

(357-360, 367-370), zudem durch eine in B und W abwesende Rede (1007-1013); 

- nur an zwei Stellen wirkt S weniger deutlich als B und W, vielleicht haben die 

Schreiber von B und W diese unklaren Stellen ergänzt, doch durch verschiedene 

Lesarten (537-540, 966-969);  

d. Unterschiede zwischen S und W am Ende der Erzählung, wo B eine Textlücke aufweist: 

Auch diese Unterschiede sind wenig und hängen hauptsächlich mit einer gewissen 

Ungenauigkeit von S im Vergleich zu W zusammen:  
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- auch hier hat wahrscheinlich der Verfasser von W eine unvollständige Passage 

ergänzt (1255-1258, 1282-1285, 1326-1329, 1290-1293); 

- an einer Stelle weist S eine zusätzliche religiöse Bemerkung, und zwar über die 

Hochzeit von Flos und Blankflos (1318-1319). 

 

Aus diesen Eigenschaften und aufgrund der Datierung der Hs. S könnte man schließen, dass 

S der Vorlage näher als B und W ist, weil sie vollständiger ist, obwohl sie zwei Textlücken zeigt, die 

jedoch durch eine Beschädigung des Kodex bestimmt wurden. Diese Hypothese wird von der 

sprachlichen Analyse von Geeraedts bestätigt29, dessen Meinung nach das Textzeugnis von Flos 

unde Blankflos und von anderen Texten direkt aus dem Mittelfränkischen übersetzt wurde. 

Die Tatsache, dass S und W inhaltlich viel gemeinsam haben, könnte dagegen von der 

Neigung des Schreibers von B zur Verkürzung einiger Teile des Textes abhängen. Wenn man diese 

Bemerkung mit der Vermutung vergleicht, aus der Vorlage der Tradition dürften zwei Gruppen 

Handschriften entstehen30, ergibt es sich daraus, dass B und W derselben Gruppe gehören, und dass 

sie von der Vorlage wenigstens von einem codex interpositus getrennt werden. Am Ende des 

nächsten Abschnittes wird zudem vermutet, dass A aufgrund seiner sprachlichen und 

orthographischen Merkmale zu derselben Familie wie S gehört.  

 

3.3. Sprachliche Analyse  
 

 Die sprachlichen Merkmale jedes Denkmals der Stockholmer Sammlung wurden ausführlich 

von Geeraedts untersucht31. Hier werden deshalb nur die auch in den anderen Textzeugnissen 

beobachteten Merkmale erwähnt, und die Schlüsse, die Geeraedts aus seiner Analyse gezogen hat, 

denn sie wirken entscheidend auch für die hier durchgeführte Analyse. 

 Geeraedts behauptet, die Stockholmer Sammlung stelle eine Übersetzung dar32, weil einige 

Texte durchgestrichene und später korrigierte Textteile enthalten. Was Flos unde Blankflos betrifft, 

seien solche Fälle folgende: (v. 221) beyde dach nacht; (237) Vmme seme seuen; (245)  sydenen 

wart wande; (531) sprak myt to; (856) do sprak sprach. Zusammen mit den Verschreibungen und 

mit den fehlenden Versen beweisen diese durchgestrichenen Elemente nach Geeraedts das 

Vorhandensein einer Vorlage, d.h., die Stockholmer Sammlung ist keine Erstfassung. Die Tatsache, 

                                                
29 Siehe II.3.3. 
30 Siehe II.1.3. 
31 Zu der Sprache der Stockholmer Sammlung siehe: Geeraedts, 1984: 61-102; Kurras, 2001: 87. 
32 Geeraedts, 1984: 62-65. 
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dass es sich hier genau um eine Übersetzung handelt, wird von Beispielen wie do sprak sprach 

bestätigen. Der Schreiber habe tatsächlich die korrekt mnd. Form verändert, nachdem er bemerkte, 

dass der Reim nicht mehr richtig war: „Eine Abschrift dürfte daher zumindest für Valentin und Flos 

nicht in Frage kommen. Vielleicht haben wir es hier mit einer Übersetzung einer hd. Vorlage zu 

tun“33. 

Aus seiner sprachlichen Untersuchung der unreinen34 Reimpaaren der Texte schließt er, dass 

„die meisten Reimpaare […] nur im Hd. rein reimend“ sind, aber es gebe auch sowohl im Hd., als 

auch im Mnl. rein reimende Paare und eine Gruppe von Reimpaaren, die nur im Mnl. rein reimend 

sind. Außerdem dürfe die Vorlage wenigstens von Valentyn und Namelos, De vorlorne sone, Flos 

vnde Blankflos, Theophilus und De deif van Brugghe mittelfränkisch sein. Es sei aber nicht deutlich, 

ob die mfrk. Vorlage als unmittelbar oder mittelbar gilt35. 

Schließlich behauptet er Folgendes: „In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Reimpaare hd., 

genauer mfrk. Herkunft. Daneben finden wir auch einige Reimpaare, die nur aus einer nl. Vorlage 

entstanden sein können, die wiederum einer hd. Quelle vorgelagert ist“36. In diesem Punkt 

unterscheidet sich jedoch die Hypothese Geeraedts‘ von der hier vorgebrachten Vermutung, weil er 

von einer mittelfränkischen Vorlage spricht37, während man hier nach den Beweisen für eine nicht-

mittelfränkische Vorlage sucht. 

Laut Beckers38 wird das Westmitteldeutsche, dem das Mittelfränkische gehört, in zwei 

Untergruppen unterteilt, und zwar „durch die von SW nach NO (etwa Saarbrücken-Siegen) 

verlaufende dat-das-Linie in das Mittelfränk. und das Rheinfränk.“. Deshalb gilt die Form das nicht 

als mfrk. Form: Geeraedts weist aber nicht auf diese Eigenschaft von das hin, weil er dieses Wort 

hingegen für mfrk. hält. 

In Flos unde Blankflos bestimmt er nur ein im Mnl. rein reimendes Reimpaar, und zwar 

koften : brachten (247-248), über das er Folgendes bemerkt39: 

 

Das Reimpaar koften : brachten in Flos I (247/8) geht sicherlich auf ein reines Reimpaar 
kochten : brochten zurück, das in diesen Formen nur nl. oder, wenn die oben genannte Karte 
Heeromas auch in etwa die mittelalterliche Verbreitung von brachten : brochten wiedergibt, 

                                                
33 Ibid.: 65. Valentyn unde Namelos zeigt ähnliche durchgestrichene nd. Wörter wie Flos [Anm. d. Verf.]. 
34 Für „unrein” hält Geeraedts die Reimpaare, die durch die Unterschiede zwischen der Sprache des Schreibers und der 
Sprache der Vorlage entstanden sind. Als „rein“ betrachtet er hingegen die Reime, die zu der Vorlage am nächsten 
stehen. 
35 Geeraedts, 1984: 74-75. 
36 Ibid.: 101. 
37 Siehe § 3.3.1 im Kapitel II 
38 Zu den Unterschieden zwischen Mittelfränkischen und Rheinfränkischen siehe: Beckers, 1980c: 468; Saibene, 
Buzzoni, 2006: 169-172. 
39 Geeraedts, 1984: 90. 
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ebenso ndrh. Herkunft sein könnte. Ebenfalls in Flos I finden wir das Verspaar brechten : 
knechten (36/7), dessen 3. Pers. Ind. Prät. Pl. im ersten Teil nur im Md. überliefert ist. Beide 
Reimpaare lassen zumindest für Flos auf hd., nach dem ersten Reimpaar sogar vielleicht auf 
eine ndrh. Herkunft schließen. 

 

Drei Reimpaare seien hingegen sowohl im Mhd., als auch im Mnl. rein reimend: duchte : mochte 

(7-8); dre : my (613-614); up : kop (1182-1183). Als nur im Mhd. reimend betrachtet er auf der 

anderen Seite die folgenden Reimpaare: bok : noch (150-151); veste : wuste (1070-1071). 

 

3.3.1. Hochdeutsche Merkmale 

 

 Die nicht-niederdeutschen Merkmale von S werden von Geeraedts in drei Gruppen 

unterteilt: Zur ersten Gruppe gehören die Reimpaare mit einer nicht-nd. Form an der ersten Stelle; 

zur zweiten zählen die Reimpaare mit der nicht-nd. Form an zweiter Stelle; die dritte Gruppe enthält 

nicht-nd. Formen an beiden Stellen des Paares, aber es besteht kein Beispiel der dritten Gruppe für 

Flos unde Blankflos40. Hier wird die Reimliste von Geeraedts wiedergegeben, und man hebt die 

Formen hervor, die sich auch in den anderen Hss. der Überlieferung befinden: 

 

a. das : was 186/7, 287/8, 289/90, 844/5; had : rad 599/600; hat : lat 1188/9; han : -an 40/1 

(han : vandan), 711/2 (han : vorsman), 1030/1 (han : stan), 1068/9 (han : vorsman), 1308/9 

(han : ghedan); yn : zyn 1288/9; yst : wryst 353/4; -lyn : -yn 47/8 (bokelyn : yn), 1336/7 

(kyndelyn : meghetyn); mych : berycht 1284/5; saghen : -aghen 188/9 (saghen : 

gheslaghen), 487/8 (saghen : gheslaghen), 794/5 (saghen : traghen), 1002/3 (saghen : 

waghen), 1084/5 (saghen : gheslaghen); sol : wol 1100/1; sprach : -ach 577/8 (sprach : 

darnach), 856/7 (sprach : dach), 963/4 (sprach : schach); waren:-aren 128/9 (waren : 

yaren), 152/3 (waren : yaren), 341/2 (waren : varen); 

b. -ach : sprach 731/2 (dach : sprach), 1184/5 (slach : sprach); -aghe(n) : saghe(n) 81/2 

(daghe : saghe), 85/6 (daghe : saghe), 309/10 (draghen : saghen), 579/80 (traghen : 

saghen), 1114/5 (claghen : saghen), 1212/3 (daghen : saghen), 1256/7 (daghe : saghe); -an 

: han 947/8 (stan : han), 1202/3 (slan : han), 1300/1 (slan : han); -yn : Iyn 69/70 (myn : 

kyndelyn) , 75/6 (syn : kyndelyn); knechten : brechten 36/7; (be)schen : ghen 747/8 (schen : 

ghen), 945/6 (beschen : ghen); schen : sten 261/2; wol : sol 949/50; zych : mych 1088/9. 

 

                                                
40 Zu den Reimpaaren siehe Geeraedts, 1984: 67-75. 
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Geeraedts kommentiert diese Liste wie folgt41: 

 
Von den oben genannten nicht-nd. Formen gehören die Verben han, hat und sprach sowie das 
Diminutiv -lyn und das Suffix -lych zu den in mnd. Dichtungen durchaus üblichen Entlehnungen aus 
dem Hd. Die übrigen Fälle zählen nicht zu dieser Kategorie und dürften eher ein Indiz für eine 
mögliche Vorlage sein. Fast alle Belegstellen deuten auf eine hd. Quelle hin.  

 
Diesen „in mnd. Dichtungen üblichen hd. Entlehnungen“ fügt er am Ende der sprachlichen 

Analyse brach und saghen hinzu. 

Außerdem listet Geeraedts unter der Bezeichnung „hd. Orthographie“42 die hochdeutschen 

Formen auf, die sich nicht an Reimstelle befinden. In Flos unde Blankflos finde man folgende 

Beispiele, die hier wie in den anderen Abschnitten unterteilt werden. Einige der in den anderen Hss. 

vorhandenen hd. Formen werden jedoch von Geeraedts nicht vorgebracht, obwohl er das 

Vorhandensein anderer Beispiele für die hd. Orthographie erwähnt. Diese Merkmale werden 

dagegen hier geschildert, weil sie für den sprachlichen Vergleich zu den anderen Hss. notwendig 

sind. 

Was die erste Isoglosse der Zweiten Lautverschiebung betrifft, erwähnt Geeraedts das (186 : 

was, 287 : was, 289 : was, 844 : was), das nur an Reimstelle erscheint und immer mit was, ‚war‘, 

reimt. Die mnd. Form erscheint hingegen 268-mal, darunter 12-mal an Reimstelle, wo es mit bat 

(dreimal), sat (3), schat (3), bez/sat (2) und stat reimt. 

 Außerdem gilt seiner Meinung nach die Präposition nach als nd. Form, die hingegen hd. ist: 

Sie wird dreimal verwendet, und zwar immer als dar nach und an Reimstelle (vv. 394, 522, 578), 

denn sie reimt mit ghe sach, sprak und sprach. Die nd. Variante kommt 16-mal vor, darunter 7-mal 

als dar na. 

 Ein weiterer Fall von Verschiebung wird auch nicht genannt, und zwar die Verschiebung von 

wgerm. */p/ zu hd. /f/: Er kann im Vers 651 beobachtet werden, wo bodesschaf mit ghaf reimt. Nur 

einmal wird auch die mnd. Variante bodeschop benutzt (225).  

 Geeraedts bezeichnet hingegen als hd. Orthographie die Formen vortryf und vortryuen, die 

im Mnd. vortruwen entsprächen. Diese Formen könnten jedoch von der Auslautverhärtung 

abhängen, die auch die Formen leue und lif erzeugt. Genau mit lyf reimt vortryf im Vers 792. 

 Geeraedts identifiziert auch einige hd. Formen, die aus der Verschiebung der Verschlusslaute 

*/d, g/ entstehen könnten. Was die Namen betrifft, wird moter nur einmal (973) verwendet, die mnd. 

Variante moder hingegen 4-mal (475, 493, 1251, 1254); vader erscheint auf der anderen Seite 13-

                                                
41 Geeraedts, 1984: 70, dann 100. 
42 Zu der Orthographie siehe Geeraedts, 1984: 75-87. 
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mal und immer mit <d> (134, 141, 317, 437, 440, 458, 476, 493, 767, 1129, 1240, 1265, 1266). 

 Zudem hält er auch ghemothe, ‚Gemüt‘, für hd. (469), aber das Digraph <th> wird laut 

Niebaum43 als initiale und mediale Realisation von [d] verwendet, was guthe beweist, mit dem 

ghemothe reimt. Deshalb könnte diese Form niederdeutsch sein. 

 Als hochdeutsch gelten dagegen truwych (145) für mnd. drouych (176, 419) und 

toghentlyken (35, 46, 679) für mnd. doghentlyken, ‚tugendhaft‘. 

 Unter den Verben erwähnt Geeraedts erstens traghen, das dreimal verwendet wird, und mit 

saghen (zweimal) und claghen (579, 758, 795) reimt. Das mnd. draghen erscheint hingegen nur 

zweimal und reimt mit klaghen und saghen (296, 309). Ghethan kommt einmal vor und reimt mit 

stan (475). Neunmal wird ghedan dagegen verwendet, das mit an (zweimal), ghan (3), man, han, 

slan und stan reimt. 

Zu dieser Gruppe gehört auch horten, das dreimal vorkommt und immer mit porten reimt (676, 696, 

715). Horde(n) wird auf der anderen Seite 4-mal verwendet und reimt nur einmal mit vorden (812, 

905, 1164, 1231). 

 Die letzte Gruppe möglich hochdeutscher Wörter umfasst die Pronomen. Das mnd. my wird 

85-mal verwendet, darunter es 11-mal reimt, namentlich mit dy (7), sy (2), ny und dre. Die hd. 

Varianten myr und mych kommen bzw. niemals und zweimal vor (1089, 1284). Mych reimt an 

beiden Stellen, und zwar mit zych und berycht. Das Pronomen dy kommt 51-mal vor und reimt an 6 

Stellen mit my. Die Form dyr ist in Flos unde Blankflos nicht vorhanden. 

 

3.3.2. Nicht-westfälische Merkmale  
 

 Laut Kurras ist die Sprache der Stockholmer Sammlung das Nordniederdeutsche44. Als 

Geeraedts allerdings die von Meier verwendete Bezeichnung „nordniederdeutsch“ für die Sprache 

der Handschrift erläutert, erklärt er, dass das Nordniederdeutsche als die Grundlage der mnd. 

Schreibsprache gilt, deswegen weist die Sammlung nnd. Mundartzüge auf. Er zeigt aber nicht nur 

nnd., sondern auch ostelbische Merkmale. 

 Die von Geeraedts als die „wichtigsten Charakteristika der mnd. Schreibsprache“45 

bezeichneten Formen werden in dieser Untersuchung – d.h. sowohl hier, als auch in den 

sprachlichen Analysen der übrigen Hss. – nicht in Anspruch genommen. Sie stimmen tatsächlich 

mit den Kennzeichen der mnd. Schriftsprache überein, wie auch Geeraedts bemerkt. Man wird hier 

                                                
43 Niebaum, 1985: 1222. 
44 Kurras, 2001: 87. Vgl. dazu http://www.handschriftencensus.de/5800. 
45 Siehe Geeraedts, 1984: 100. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

114 
 

deswegen nur die auch in den anderen Abschnitten vorgebrachten lexikalischen Eigenschaften 

erwähnen46: 

 

a. wor: 535, 1355; 

b. wo: 3, 48, 352, 372, 432, 436, 855, 966, 1172, 1219, 1224, 1271; 

c. denne, ‚als‘: 388; 

d. wenne, ‚als‘: 185, 775, 1104. 

 

Geeraedts bemerkt zudem die Verwendung des ostfälischen Pronomens dyk (1209 : syk) und einige 

ostelbische Merkmale, d.h. das Indefinitpronomen numment (1259) in Flos, neben nemant (672). 

Die anderen ostelb. Merkmale sind in Flos nicht bezeugt. Aufgrund der Merkmale der Orthographie 

und der Laut- und Formenlehre vermutet Geeraedts eine „ostelb. Heimat der Sprache der beiden 

Schreiber“ und aus seiner Analyse ergibt sich Folgendes47: 

 
Die Stockholmer Handschrift dürfte also von zwei im Ostelb. beheimateten Schreibern im frühen 15. 
Jahrhundert angefertigt worden sein. Ihre Vorlage war möglicherweise eine hd., genauer eine mfrk. 
Sammelhandschrift, die die meisten Denkmäler der Stockholmer Handschrift umfaßt haben dürfte und 
die selbst wiederum aus einer oder aus mehreren nl . Quellen stammen könnte. 

 

 Diese Analyse hebt deshalb einen relevanten Unterschied zwischen den sprachlichen 

Merkmalen von S und den Eigenschaften von B und W48: Während B und W ostfälische 

Mundartzüge aufweisen, ist S auf Ostelbischem. Das gilt auch für A, denn auch A weist keine 

ostfälischen Merkmale, wird aber durch das Graphem <ø> für [œ, ø], <ö>, gekennzeichnet, das 

auch S verwendet. In A ist aber das Zeichen häufiger als in S, obwohl auch der Schreiber von A es 

nicht konsequent benutzt. Außerdem kommt <ø> in S nur am Ende der Erzählung vor, d.h. von dem 

Gespräch zwischen Flos und Blankflos über den Zauberring an: Dieser Teil der Dichtung ist aber in 

A nicht vorhanden. A zeigt folgende Wörter mit <ø>: bøsen, v. 11 (S: 155 hat das Adjektiv nicht); 

døten, 14 (S: 160 hat dot); nøten, 15, reimt mit døten (S: 161 not, reimt mit dot); vrøuden, 33 (S: 

181 vrouede); køningh, 36, køninginne, 37, køningk, 38 (S: 186, 187, 188 koningh, konynghynne, 

koningh); køninginne, 59 (S: 209 koningh); wørden, 68 (S: 219 worden);  søne, øuele, 74 (S: 227 

sone, ouele); møghe, 97 (S: 256 hat das Modalverb nicht, sondern nur merket); Seuenwørue, 108 (S: 

267 seuen werue). Diese sprachlichen Gemeinsamkeiten zwischen A und S bestätigen die 

Vermutung, sie dürften zu derselben Gruppe Handschriften gehören, die auf die Vorlage zurückgeht.
                                                
46 Zu den ostf. und nnd. Mundartzügen vgl. Geeraedts, 1984: 87-99. 
47 Ibid.: 102. 
48 Siehe II.4.3. 
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4. Handschrift W  
 

 Die Handschrift W (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1203 Helmst.) ist 

die einzige völlig lückenlose Handschrift der mnd. Florisdichtung. Sie wurde von Krobisch 

detailliert untersucht, dessen Schlüsse hier erwähnt und mit einigen inhaltlichen und sprachlichen 

Beobachtungen ergänzt werden. 

 Wie oben in II.2 bemerkt, wurde die Sammlung teilweise erst 1798 von Bruns editiert und 

beschrieben. Bruns‘ Edition umfasst tatsächlich das Carmen latinum nicht und laut Krobisch u.a.1 

wird durch viele Lesefehler gekennzeichnet. Krobisch bemerkt jedoch, dass dieses Werk ein „für 

sein Zeitalter ungewöhnliches und nach heutigen Kategorien durchaus „modernes“ Editionsprojekt“ 

ist: Bruns hat nicht einzelne Texte aus der Sammlung veröffentlicht, sondern fast die ganze 

Sammelhandschrift. Krobisch unterstreicht allerdings auch das Fehlen ausführlicher Auskünfte über 

die Geschichte der einzelnen Texte in Bruns, denen nur kurze Inhaltsangaben vorhergehen, weil 

sein Zweck eher die Bekanntmachung als die Untersuchung dieser Texte sei. 

 Wenigstens zur Zeit der Ausgabe von Bruns und bis 1809 gehörte die Hs. W Krobisch 

zufolge zur Universitätsbibliothek Helmstedt; 1809 wurde aber die Universität aufgelöst, und die 

Handschrift wurde, zusammen mit anderen Kodexe, 1815 der Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel übergeben. Weitere Informationen über die Besitzer der Sammlung sind nicht 

vorhanden. 

 

4.1. Beschreibung der Handschrift  
 

 Nach Heinemann2 geht W auf das 15. Jahrhundert zurück. Durch seine sprachliche und 

kodikologische Analyse der Handschrift gelingt es Krobisch, Verfassungszeit und –Ort von W 

genauer zu bestimmen, obwohl der Herkunftsort noch unklar bleibt. Dazu berichtet er Folgendes3: 

 
Conrad Borchling vermutet, sie [die Wolfenbütteler Sammlung, WS, Anm. d. Verf.] sei in einem der 
Klöster des Vorharzes geschrieben worden. Anna Arfwiddson nimmt an, das Manuskript stamme aus 
einem der dortigen Benediktinerklöster, die im 16. Jahrhundert aufgehoben wurden. […] Zuletzt hat 
sich Torsten Dahlberg zur Provenienz der WS geäußert. Er diagnostiziert aufgrund der Untersuchung 
des Brandan als Entstehungsraum die Gegend Hildesheim-Braunschweig. 
 

Er hält allerdings diese Aussagen für Hypothesen, die überprüfen werden sollten: Diese 

                                                
1 Zu Bruns‘ Edition und den Besprechungen darüber siehe Krobisch, 1997: 11-15.  
2 Heinemann, 1888. 
3 Krobisch, 1997: 14. 
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Überprüfung ist der Zweck der Untersuchung von Krobisch. Seine  Analyse beweist, dass 

Dahlbergs Vermutung teils korrekt ist, d.h. sie stimmt mit den sprachlichen Merkmalen des zweiten 

Teils der Hs. überein, doch nicht mit denen des ersten Teils. Flos befindet sich aber im Teil II der 

Sammlung. Der Verfassungsort des Flos enthaltenden Teils von W entspricht also dem Gebiet „etwa 

südlich der Linie Hildesheim-Braunschweig“: Das wird in § 4.3.2 von Kapitel II diskutiert. 

 Was die Datierung angeht, geht die Handschrift laut Krobisch auf etwa die Mitte des 15. 

Jahrhunderts zurück: Die zwei Teile seien aufgrund der Wasserzeichen und des Musters auf dem 

Einband zwischen 1450 und 1479 zusammengefasst und eingebunden worden. 

 

4.1.1. Kodikologische Bemerkungen  
 

 Die Papierhandschrift ist nach Heinemann 14×10 cm groß, also in Oktavformat, und besteht 

aus 160 Blättern. Zudem beschreibt Krobisch4 das Muster auf dem Einband mit seinen 

Verzierungen, die an die Einbandgestaltung der Braunschweiger Buchbinderwerkstatt erinnern, aus 

der die drei Einzelstempel für die Verzierungen auf dem Einband außerdem stammen würden. Das 

stelle einen Beweis für die Vermutung dar, „unsere Sammlung entstamme dem Braunschweig-

Hildesheimer Gebiet. Auch zeitlich entspricht der Einband den Formen, die im 15. Jahrhundert hier 

Verwendung fanden. Man darf mit einiger Überzeugung annehmen, daß die WS in der zweiten 

Hälfte des 15. Jahrhunderts und vor 1479 in Braunschweig eingebunden wurde“5. 

 Die Lagen sind 13 Sexternionen und ein Quaternio, die drei Wasserzeichen aufweisen, d.h. 

Ochsenkopf I (1451-1457), Ochsenkopf II (1448-1453, beide Ochsenköpfe zeigen auch einen Stern 

auf einer Stange) und Traube (1437-1455). Die drei Wasserzeichen bestätigen Krobisch zufolge die 

Datierung in die Mitte des 15. Jahrhunderts, bemerkenswert sei zudem die Verwendung von 

Ochsenkopf I in Goslar und von Ochsenkopf II in Braunschweig, d.h. die angenommenen 

Herkunftsorte bzw. des ersten (Bll. 1-107) und des zweiten (Bll. 108-160) Teils der Sammlung. 

Ochsenkopf I ist außerdem das einzige Wasserzeichen von Teil I, während sowohl Ochsenkopf II, 

als auch die Traube in Teil II auftauchen. Das deutet, zusammen mit den sprachlichen und 

schriftlichen Merkmalen, auf eine frühere Datierung des zweiten Teils der Handschrift hin. 

 Auch De Bruijn, Heinemann und Schmitt6 unterstreichen die Unterteilung der Sammlung in 

zwei Handschriften. Dazu bemerkt De Bruijn tatsächlich, dass „the dirt on the first and last leave of 

this unit (f. 108 and f. 161 resp.) indicates that this manuscript part had led a life of its own before it 

                                                
4 Zu der Beschreibug der Hs. siehe: Krobisch, 1997: 23-33; Heinemann, 1888; Schmitt, 1959. 
5 Krobisch, 1997: 26. 
6 De Bruijn, 2012: 88, Heinemann, 1888, Schmitt, 1959: 23. 
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was bound together with the first part of the present codex“. Neben Flos gehören auch Theophilus 

und das Carmen latinum dem zweiten Teil. Die Texte von W sind deshalb folgende und werden 

auch in der Eintragung auf der Innenseite des Vorderdeckels aufgelistet, namentlich von einer Hand 

des 19. Jhs.7: 

 

a. Bll. 1r-37r: Zeno; 

b. Bll. 37v-41v: ‚Der Baumgarten‘; 

c. Bll. 41v-44v: Vruwenlof; 

d. Bll. 44v-46v: Rathversammlung der Thiere; 

e. Bll. 46v-47r: ‚Die neun Helden‘; Krobisch trennt das Denkmal auf den Bll. 46v-47r, d.h. 

‚Die Neun Helden‘, von dem auf den Bll. 47r-71v, d.h. Van Allexander; Busch setzt sie 

hingegen zusammen unter dem Gesamttitel ‚Fabelhafte Geschichte Alexanders des 

Grossen‘. Für die Zergliederung von Krobisch spricht jedoch das Verzierungszeichen nach 

Rathversammlung der Thiere auf Bl. 46v, das auch nach ‚Der Baumgarten‘ auf Bl. 41v 

benutzt wird, um das zweite Denkmal von dem dritten zu trennen. Ein weiterer Beweis für 

die Trennung von Krobisch stellen die rote Überschrift van allexander auf Bl. 47r und die 

verschiedene Paginierung: Der auf Bl. 47r beginnende Text zeigt weder die deutliche 

Trennung der Verse, noch die rote senkrechte Linie, die den Anfangsbuchstabe jeder Zeile 

markiert, wie die der ersten fünf Texte. Das hängt von der Tatsache ab, dass das sechste 

Denkmal eine Prosafassung ist, worauf auch der Mangel an Verstrennung und die 

Verzierung nur einiger Initialen durch rote Tinte hindeuten; 

f. Bll. 47r-71v: Van Allexander, der einzige Prosatext der Sammlung; 

g. Bll. 72r-80v: Van der hilgen juncfruwen sun | te marinen, ‚Geschichte der herrlichen 

Marien‘; 

h. Bll. 81r-107v: ‚Herrlicher Brandanus‘; 

i. Bll. 108r-142v: Van flosse vnde Blankflosse; 

j. Bll. 143r-159v: Theophilus; 

k. Bll. 159v-160r: Carmen latinum, der einzige lateinische Text der Sammlung. 

 

Abgesehen von dem Carmen latinum enthält deshalb die Hs. W nur niederdeutsche Texte. Wie auch 

Krobisch bemerkt, sind neun von ihnen Dichtungen, während die ‚Fabelhhafte Geschichte 

Alexanders des Grossen‘ ein Prosatext ist. 
                                                
7 Zu den Texten der Hs. W siehe: Krobisch, 1997: 31; Schmitt, 1959: 23; Busch, 2001: 73; De Bruijn, 2012: 88; 
http://www.handschriftencensus.de/6722. 
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4.1.2. Paläographische Bemerkungen  
 

 Anders als Heinemann und Schmitt identifizieren Krobisch und Busch nicht zwei Hände für 

die Sammlung, sondern vier8. Krobisch datiert alle Hände auf das 15. Jh., aber Hand 1 und Hand 2 

verwenden eine Bastarda, Hand 3 und Hand 4 dagegen eine gotische Kursive. Der Hand 1 werden 

die Bll. 1-107 zugeschrieben, Hand 2 kopiert auf der anderen Seite Flos und Theophilus, dessen 

Schluss wird allerdings von Hand 3 kopiert, also auf dem Blatt 159. Am Ende von Bl. 159v fügt 

außerdem Hand 4 das Carmen latinum hinzu, das auf Bl. 160r endet. 

 Wie oben bemerkt, weisen die Dichtungen der Handschrift eine exakte Trennung der Verse 

auf, deren Anfangsbuchstaben zudem mit einer roten Verzierungslinie versehen sind, mit Ausnahme 

des ‚Herrlichen Brandanus‘, dessen Verse sich nicht auf verschiedenen Zeilen befinden, sondern nur 

durch eine rote Linie des Anfangsbuchstabens hervorgehoben werden. Da dieser Text am Ende der 

ersten kodikologischen Einheit der Sammlung kopiert wurde, die zunächst von dem Rest des 

Kodexes unabhängig war, vielleicht wurde die Nicht-Trennung der Verse von der Erkenntnis des 

Schreibers, die Blätter würden ihm nicht genügen, hätte er die Verse getrennt kopiert. Diese 

Entscheidung des Schreibers stellt vielleicht einen weiteren Beweis für die ursprüngliche getrennte 

Überlieferung von Teil I und Teil II der Wolfenbütteler Sammlung dar. 

Außerdem gelten diese Merkmale zwar für Hand 1, d.h. für die Bll. 1-107, aber auch für 

Hand 2, die den roten Zierstrich der Anfangsbuchstaben und die roten Majuskeln auch aufweist, 

obwohl der Zierstrich nicht den ganzen linken Rand wie bei Hand 2 bedeckt, sondern nur den 

Buchstabe. Zudem behauptet Krobisch, „ab Bl. 108r ist beim Beginn wörtlicher Rede (Flos) oder 

bei einem Sprecherwechsel (Theophilus) häufig Raum für Initialen gelassen. Nur gelegentlich 

wurde dieser Raum mit Initialen ausgefüllt (108r, 109r, 131v, 144v)“9. Beispiele der nicht 

ausgefüllten Räume sind in den Versen 61, 73, 103, 117, 127, usw. 

 Die vier Hände verwenden jedoch keine Interpunktionszeichen, auf der einen Seite, aber 

zahlreiche Abkürzungszeichen. Bei Flos wurden folgende benutzt: das übergeschriebene  ̄ für <m, 

n>, z.B. eȳ für eyn; v̄n für vnde; nachgeschriebene ̑ oder °, u.Ä., für <r> und Vokal+<r>, am 

häufigsten <er>, <re> und <ro>, z.B. and̑  für ander, se° für sere, g̊ten für groten; nachgeschriebenes 

ʒ für <-et>, z.B. merkʒ für merket, markʒ für market; übergeschriebenes  ͤ für die Bezeichnung 

einiger Langvokale, z.B. noͤ t für n[o:]t. 

 Da die mit Bl. 108 beginnende neue Lage verschiedene Hand, Wasserzeichen, Zeilenzahl 
                                                
8 Zu der Schrift der Hs. W siehe: Krobisch, 1997: 29-33; Heinemann, 1888; Schmitt, 1959; De Bruijn, 2012: 87-89. 
9 Krobisch, 1997: 31. Vgl. dazu die Bilder der ganzen Hs. auf: http://dbs.hab.de/mss/?list=ms&id=1203-helmst. 
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(24 für Hand 2, 21 für Hand 1), Schriftraum (schmaler bei Hand 2 als Hand 1), Überschriften, 

Rubrizierungen und Initialen aufweist, halten sowohl Krobisch, als auch De Bruijn die 

Wolfenbütteler Sammlung für eine Sammelbindung, die aus zwei selbstständigen Handschriften 

besteht. Teil II sei der ältere und gehe vielleicht auf die 40er Jahre des 15. Jahrhunderts zurück. 

 

4.2. Inhaltliche Analyse 
 

 Die inhaltliche Analyse der 1580 Verse der Hs. W ist schon durch die Beschreibung der Hss. 

B und W fast erledigt worden. In diesem Abschnitt werden deshalb vor allem die für W 

kennzeichnenden Lesarten analysiert. Dazu werden auch die von B abweichenden Lesarten 

aufgelistet, d.h. an den Stellen, an denen S Lücken aufweist. Die Unterschiede zwischen W und S 

am Ende der Dichtung wurden schon in § 3.2.4 von Kapitel II besprochen, d.h. an der Stelle, wo B 

unvollständig ist. Die Hs. W ist tatsächlich das einzige Textzeugnis, das den ganzen Text enthält. 

 

4.2.1. Einzigartige Lesarten von W 
 

 Der wichtigste Unterschied zwischen W, B und S wurde schon von Krobisch und De Bruijn 

unterstrichen, d.h. die fünf Bitten darum, dem Leser etwas zum Trinken zu geben10. Anders als die 

letzte Bitte gelten die anderen als einzigartige Lesarten von W, denn vergleichbare Formeln sind 

weder in B, noch in S, noch in D vorhanden. Die fünf Bitten sind folgende11: 

 
We dyt wil horen vortlesen 
De schal den leser drinken gheuen 
 

589-590 

We dut wil vort horen lesen 
De scal dem leser drincken geuen 
 

954-955 

We nŭ wil vort horen lesen 
De scal dem leser drincken gheuen 
 

1266-1267 

Wil gi wor horen dusse rede lesen 
So moghe gy dem leser drincken gheuen 
 

1467-1468 

Dut bok is nŭ ut ghe lesen 
Me scal dem lezer drincken gheuen 

1577-1578 

 

Laut De Bruijn, „the text can be considered a representative of this late-medieval society in which 
                                                
10 Krobisch, 1997: 122-125; De Bruijn, 2012. 
11 In den folgenden Unterabschnitten, meine Transkriptionen von A, B und W. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

120 
 

short narrative texts were dominant and the dramatic culture was flourishing”, denn „the social-

historical context, characterized by an interplay between drama, reading drama and chivalric subject 

matter, creates the literary climate for a performative reception of of texts like Flos unde Blankeflos, 

whether it be silently or aloud, in company or individually“12. Sie behauptet deshalb, die Bitten 

würden nicht unbedingt auf das Vorlesen hindeuten, weil die Erzählung aus ihr keine Spannung 

schöpft, sondern „feign a performative situation“. Außerdem gelte der letzte Beleg als 

konventionelles Explicit der mittelalterlichen Schreiber, tatsächlich kommt eine sehr ähnliche 

Formel auch am Ende der Hs. S vor13. 

Zudem befindet sich in B und S einen Hinweis auf die Zuhörer in der Passage, die der Bitte in W: 

954-955 entspricht, und zwar folgende. In dieser Passage geht es um die Beförderung des Korbes, 

in dem Flos sich versteckt hat, in Blankflos‘ Zimmer: 

 
W: 952-957 S: 870-877 B: 939-945 

Vnde be deckeden one mẏt 
blomen fẏn 
Des leit or herte grote pẏn 
We dut wil vort horten lesen 
De scal dem leser drincken 
geuen 
De blomen se brochten do 
Jn blankflosses kameren ẏo 

An enen korf leden se ene nedder 
Se bedechkeden ene myt blomen 
sodder 
De blomen se den juncvrouwen 
brochten 
Den enen korf se harde sere 
bedochten 
Do se uppe den torne quemen 
De juncvrouwen alle blomen 
nemen 
De ene korf wart ghe sat 
An blanckeflosses kameren nu 
merket dat 

myd blomen wart he bedecket 
den juncvrauwen se den blomen 
brachten 
dene enen corff se wal bedachten 
do se vppe dene torne quemen 
de juncvrauwen de blomen to syk 
nemen 
de ene corff wart gesad 
yn blancfflosse cameren wete dat 

 

 Ähnlich wie diese Bitten, wendet sich der Erzähler direkt seinem Publikum auch in W: 32. B 

zeigt eine verschiedene Formel, während kein vergleichbarer Vers in S vorhanden ist. Das könnte 

als Beweis dafür betrachtet werden, dass B nicht zur Verkürzung seiner Quelle neigt, weil sie hier 

die Wendungen an die Zuhörer nicht löscht, sondern ergänzt eine zusätzliche Formel in B: 22, 

während solche Formeln an anderen Stellen nicht vorhanden sind14. Es muss aber unterstrichen 

werden, dass es hier um die in B fehlende Beschreibung des Mordes von Blankflos‘ Vater geht15. 

Der Schreiber von B hat diese Stelle verkürzt und diese Formel ergänzt, die sich an anderen Stellen 

sowohl von B, als auch von S und W befindet, um den Reim mit war zu behalten. 

 

                                                
12 De Bruijn, 2012: 97. 
13 Siehe II.3.2.4. 
14 Vergleiche W: 49, 438, S: 47, 369, die nach B: 44, 439 fehlen. Siehe dazu § II.4.2.2. 
15 Siehe § II.3.2.1. 
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W: 29-34 S: 28-33 B: 22-29 
Des suluen heiden dat is war 
Slogen dot der pelgrimen eyne 
grote schar 
Vnde nemen do des greuen wif so 
fin 
Alze vns secht dut bokelin 
Mit so groten eren 
Brochten se de vrowen vor oren 
heren 

De suluen sarnecynnen 
Sloghen dot vyl pelegrymen 
Vnde nemen do des greuen wyf 
Vyl schone was ere leue lyf 
Myt vyl houelyken eren 
Brachten se se ereme heren 

dat sege ik jw alle openbar 
de heydene nemen orer war 
der pellegrimen wart vele 
geslagen 
dat wille yk jw vorwar zagen 
dar wart gevangen enes greuen 
wiff 
schone vnde wal gestalt was ore 
liff 
myd vil loueliken eren 
brochten se de vrauwen vor orer 
hern 

 

 Ein weiterer Hinweis auf das Publikum stellt W: 439 dar, das sowohl in B, als auch in S 

fehlt. Hier geht es um das Vorhandensein eines unreinen Reimpaares in W, deren Schreiber 

wahrscheinlich den Vers 439 ergänzt hat, weil er den Reim leret : waren als unverständlich 

betrachtet haben sollte. Dadurch ergibt sich der Reim von waren unvollständig: 

 

W: 436-442 S: 366-371 B: 437-442 
Ok hadde de koning up dem steyn 
ghe ma<ken> lat<en>16 
Twe bilde de weren scone vter 
maten 
Also vns dut bok leret 
Des scul gi syn ghe wert 
Twe belde an oren handen waren 
Dar was an ghe screuen dat 
Wo mynnichliken blankflos flosse 
bat 
 

Ok hadde de konynghynne maket 
laten 
Twe bbylde up den sten schone 
vter maten 
FIos vnde blanckeflos so lef 
weren 
Alzo vns dat fransoycyssche wyl 
leren 
Twe breue yn eren henden weren 
Dar was an ghe screuen dat 

ok hadde de konig ryke 
twe bilde de warn gelike 
vppe deme stene gehauwen 
dat mochten seyn man vnde 
vrauwen 
twe breue hadden se in orer hand  
dar stund inne gescreuen dat 

 

 Nur an einer Stelle verweilt W bei dem Thema Geld, während S und B einen verschiedenen 

Aspekt unterstreichen: Als der spanische König sich erstmals an Blankflos‘ Mutter wendet, sagt er 

in W, dass sie in ihrem Land eine reiche Frau sein solle, in S und B hingegen, dass sie von schöner 

Gestalt sei: 

 
W: 58-63 S: 56-61 B: 51-56 

De koning sprak vrowe wol 
gemeit 
Sy sint myt sorge ane vare 
My duncket werliken an juwe 
gebare 
dat gy an juwe lande weren rich 
Eyn harde wol gheboren wif 

De koninghynne sprak nu syt 
soghen ane 
My dunket an yuwer beren 
Dat gy an yuweme lande weren 
Eyn harde wol ghe boren wyf 
Wyl wol ghe schopen ys yuwe lyf 
Do sprak de gruynne 

de konig sprac vrauwe weset det 
sorgen an 
my duncket an deme herten myn 
dat gy in juwem lande sind 
eyn herde wal geborn wiff 
vil wal gestalt ys juwe liff 
do sprak de greuinne 

                                                
16 Das Wort lat<en> wurde am Ende von Vers 435 ergänzt. 
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DO sprak de greuynghe17 
 

 Was die übrigen Besonderheiten von W angeht, betreffen sie hauptsächlich die 

Aufmerksamkeit von W auf Gefühlsausdruck und auf Flos. Nur W hebt tatsächlich die Gefühle 

Blankflosses hervor, als sie auf Clarissas erste Frage antwortet: 

 
W: 311-319 S: 312-316 B: 311-315 

Flos den sconen juncheren 
Des kan ik nicht vor gheten 
De heft myn herte be seten 
Also bin ik an sinem weder 
Des mot ik truren sere 
He heft mẏ also lef 
Dat ik nicht en weit 
Beide dach vnde nacht 
Jk siner nicht vor gheten mach 

Flos de ys eyn schone yunchere 
Des en kan yk nicht vor gheten 
An myneme herten ys he be seten 
Beyde nacht vnde dach 
Jk nummer ene vor gheten mach 

fflos ys eyne schone junchere 
des enkan yk nicht vorgeten  
an myneme herten ys he beseten 
beyde nacht vnde dach 
fflosse yk nummer vorgeten mach 

 

 Als Flos nach Rom abfährt18, fühlt er in W Freude, in B und S dagegen Sorge: 

 
W: 607-610 S: 537-540 B: 605-608 

FLos des anderen morghen Toch to rome mẏt sorghen 
Do he quam to rome in de stat 
Flos des nicht vor gat 

DEs anderen morghens wyl vro 
To rome quemen se do 
Do se reden in de stat 
Flos des nytht en vor ghat 

des andern dages vil vro 
fflos van danne schedede do 
blancfflosse he nicht vorgat 
do he to rome quam in de stad 

 

 Während Flosses Quest befindet sich ein weiterer Gefühlsausdruck, der in S und B fehlt, 

und zwar das Unbehagen eines der drei Türhüter, der davor fürchtet, Flos wolle sie beschädigen: 

 
W: 774-781 S: 697-704 B: 772-777 

De eŷne broder quam ghe gan 
He sprak wat wil gẏ gude man 
Vor dusser porten vor holen 
Se is vns up vnse lif be volen 
Dut wlt vns schaden vnde nicht 
vromen 
Vppe vnsen schaden bistu her ge 
komen 
Balde du van hinnen vare 
Vnde nym myt dẏ dyne ware 

De ene broder quam dar ghe ghan 
He sprak wat wultu kyndessche 
man 
Hyr vor desser porten halen 
Vppe vnse lyf is se vns bevolen 
Du wult vns schaden vnde nycht 
vromen 
Dar vmme bustu here komen 
Balde scholtu van hynnen varen 
Vnde mym myt dy dyne waren 

de ene broder vor de porten quam 
do he dar fflosse vornam 
vnde sprak worvmme bistu her 
gekomen 
wultu vns schaden ydder vromen 
drade van hinne vare 
vnde nim myd dy dine ware 

 

 Noch einmal werden die Gefühle der Türhüter nur in W beschrieben, während B und S den 

Vers löschen: 

                                                
17 Einige Paare Versen der Handschrift zeigen Einzüge gegenüber den anderen. 
18 Siehe § II.3.2.3. 
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W: 950-957 S: 870-877 B: 937-945 

An eynnen korf leyden se flosse 
do 
Vnde sanden on up den torn ho 
Vnde be deckeden one mẏt 
blomen fẏn 
Des leit or herte grote pẏn 
We dut wil vort horten lesen 
De scal dem leser drincken geuen 
De blomen se brochten do 
Jn blankflosses kameren ẏo 

An enen korf leden se ene nedder 
Se bedechkeden ene myt blomen 
sodder 
De blomen se den juncvrouwen 
brochten 
Den enen korf se harde sere 
bedochten 
Do se uppe den torne quemen 
De juncvrouwen alle blomen 
nemen 
De ene korf wart ghe sat 
An blanckeflosses kameren nu 
merket dat 

an enen corff wart he beset 
vnde wart dar in gestrecket 
myd blomen wart he bedecket 
den juncvrauwen se den blomen 
brachten 
dene enen corff se wal bedachten 
do se vppe dene torne quemen 
de juncvrauwen de blomen to syk 
nemen 
de ene corff wart gesad 
yn blancfflosse cameren wete dat 

 

 Um die Protagonistin kümmert sich hingegen Clarissa, deren Sorge weder von B, noch von 

S erwähnt wird: 

 
W: 976-981 S: 894-898 B: 960-963 

Do clarisse dat vor nam 
Jn de kameren dat se quam 
Vnde sach dar blomen mengher 
hande 
De dar wussen in dem lande 
Clarisse hedde gerne seẏn do 
Dat blankflos hedde wesen vro 

Do clarysse dat vor nam 
Al in de kameren dat se quam 
Vnde sach dar blomen mennegher 
hande 
Se hadde gherne spelet do 
Men blanckeflos de en was nycht 
vro 

clarissa de juncvrauwe ffin 
to orer cameren ging se in 
dar vand se blomen manigerhande 
de nam se an ore sne witten hand  

 

 Am Ende des Prozesses spricht der König beiden Jugendlichen, und nur in W geht es um die 

Angst des babylonischen Hofes davor, dass der König beide zum Tod verurteilt: 

 

W: 1397-1404 S: 1217-1218 B: 1354-1355 
DEs hebbe gẏ pris vnde ere 
De koningk eynne wile dar nach 
Gotliken one to sprach 
Mit vil guden reden 
Doch was dem vorsten leyde 
Vor des konighes vnmot 
Wente he blankflosse nicht was 
gud 
De koningk sprak se hebben dach 

Des hebbe gy grot prys vnde ere 
Do sprak de konyngh see hebben 
dach 

des hestu loff vnde ere 
do sprak de konig se hedden dach 

 

 Während Flos‘ Erzählung von seiner Geschichte beurteilt er in W den Mord von Blankflos‘ 

Vater als eine grausame Tat. Auf der anderen Seite geben B und S kein Urteil dazu ab: 

 
W: 1437-1441 S: 1246-1248 B: 1383-1387 
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Ok was dar mede van vranckriken 
Des greuen wif dogentliken 
Or wart doyt ghe slaghen de man 
Dat gar ouel was ghe dan 
Se worden de greuynnen van dan 

Dar was mede van vrancryke 
eynes greuen wyf 
Wyl schone was ere czarte lyf 
De greuynne vorden se van dan  

van vrancrike enes greue wiff 
mynlik was gestalt ore liff 
dar wart geslagen ore man 
de wart dar gevan 
se brachten de greuinnen 

 

 W widmet mehr Zeilen als B und S der Beschreibung von Flos, auch als er sich der ersten 

Wirtin vorstellt: 

 
W: 571-575 S: 500-503 B: 572-575 

Do sprak flos de schone 
Myt vil houeslikem mode 
Myt vil soten sẏnnen 
Antworde he der werdynnen 
He sprak ek bẏn eyn kopman twar 

Do sprak flos de schone junghere 
Myt vyl houelyken zynnen 
Antwardede he der werdynnen 
He sprak yk byn eyn kopman twar 
 

do sprak fflos de schone junchere 
myd listliken sinnen 
antworde he der werdinnen 
vnde sprak yk bin eyn copman dat 
ys war 

 

 Auch bei der Beschreibung der Taten und Ansichten der drei Türhüter werden noch einmal 

die Gefühle und Geschichte Flos in W wiederholt, obwohl Flos selbst von denen nur einigen Zeilen 

vorher berichtet hat (vgl. W: 783-793): 

 
W: 794-798 S: 715-717 B: 788-790 

Also he dusse rede horde 
Wo lef dat ome worde 
Se sloten up de porten 
De sulue de dar to horte 
To flosse ghingen se do 

Also se desse rede horten 
Se up sloten eme de porten 
To flosse ghynghen se do 

do he disse rede horte 
vpgesloten wart de porte 
alle dre brodere gingen to ome do 

 

 Während B und S Flos‘ Reaktion auf das Geschrei von Clarissa, als sie ihn in dem Korb 

sieht,  nicht erwähnen, wird sie von W als Angst bezeichnet: 

 

W: 987-991 S: 906-908 B: 970-972 
Se screde lude wapen here 
De juncvrowen horden do den 
schal 
Vp dem torne ouer al 
Flosse dat ouel be quam 
Do clarisse dat vor nam 

Dat clarysse scrygede ower al 
Den juncvrouwen dat scryent 
ouele bequam 
Alzo clarysse dat vor nam 

de juncvrauwen horden dene schal 
dat clarissa lude rep ouer al 
se sprak juncvrauwen vruchtet 
nicht 

 

4.2.2. Gemeinsame Lesarten zwischen W und S 

 

 Da die Gemeinsamkeiten zwischen W und S schon bestätigt und detailliert beschrieben 

wurden, werden nur die Verse hier in Anspruch genommen, in denen S und W einen Hinweis auf 

die Zuhörer aufweisen, der hingegen in B nicht vorhanden ist. Diese Verse bestätigen deshalb noch 
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einmal die Neigung des Schreibers von B, seine Quelle zu verkürzen.  

Der Schreiber von B löscht tatsächlich einige Hinweise auf die Quelle der Erzählung, wie 

z.B. W: 49-50, das ähnlich wie S: 47-48 ist. Die entsprechenden Verse fehlen der Hs. B nach 4419:  

 
W: 46-55 S: 44-53 B: 43-48 

Orer vrawen der konningen 
de ent ffenk se erliken 
de greuinnen do gentliken 
N20V saget vns vort dut bok 
Wo sik de rede an hof 
Van hispanigen de konnynghe 
Mit orem edelen in ghe sinde 
Vnde ok de greuynghe here 
Mit anderen juncwrowen mere 
Seten to samende in eyner schar  
 

DEs gheuen se de greuynnen 
Erer vrowen der koninghynnen 
De vntfenk se thogentlyken 
Hyr saghet vns dat 
fransoyessche bokelyn 
Wo syk desse rede ersten houen 
yn 
Van ysspannyen der 
konynghynnen 
Myt ereme eddelen ynghesynnen 
Vnde ok de greuynne here 
Myt anderen iuncvrowen mere 
Seten to samende an eyner schare 

ore vrauwe de koniginne 
de entffeng mynnichlike 
de eddelen greuinnen rijke 
myd oren jngesinne 
de greuinne vnde de konigynne 
seten tosamende in ener schare 

 

 W und S wenden sich an das Publikum auch bei der Vorstellung von Clarissa, was B 

dagegen nicht tut, weil sie beide Verse löscht: 

 
W: 286-292 S: 285-293 B: 284-292 

Se en hadde neŷne vraude merket 
dat 
Sint se van flosse scheiden wart 
Eynes herteghen dochter bi or was 
Clarisse heit se market dat 
Alle tÿd blankflos up dem torne 
was 
Van ruwen se kŭme ghe nas 
Eynes morghens vro 

Se hadde flosse lef des syt be 
rycht 
Dat se des koninghes en wolde 
nicht 
Se hadde ne vroude nu merket 
das 
Sunt se van flosse scheyden was 
Clarysse vyl wol merkede das 
De eynes herteghen dochter was 
Dat syk blankeflos wan ruwen 
Nycht en mochte vrouwen 
Eynes morghens wyl vro 

vppe dene konig achtede se kleyne 
se hadde fflosse leyff alleyne 
nacht vnde dach se drouich was 
eyn juncvrauwe merke das 
clarissa was se genand 
eynes hertogen dochter wal 
bekand 
blancfflosse hadde se vth yrkorn 
wente se was bederne vnde 
walgeborn 
enes morgens vullen vro 

 

 An einer weiteren Stelle erwähnt zudem B das Buch nicht, das als Quelle dient, das 

hingegen von S und W genannt wird. W: 439 wurde in § 4.2.1 von Kapitel II analysiert: 

 
W: 436-441 S: 366-371 B: 437-442 

Ok hadde de koning up dem steyn 
ghe ma<ken> lat<en>21 
Twe bilde de weren scone vter 

Ok hadde de konynghynne maket 
laten 
Twe bbylde up den sten schone 

ok hadde de konig ryke 
twe bilde de warn gelike 
vppe deme stene gehauwen 

                                                
19 Siehe § 1.2.1.4 im Kapitel II. 
20 Der Buchstabe <N> ist an dieser Stelle der Handschrift größer als die anderen Buchstaben  und rot geschrieben. 
21 Das Wort lat<en> wurde am Ende von Vers 435 ergänzt. 
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maten 
Also vns dut bok leret 
Des scul gi syn ghe wert 
Twe belde an oren handen waren 
Dar was an ghe screuen dat  
 

vter materi 
FIos vnde blanckeflos so lef 
weren 
Alzo vns dat fransoycyssche wyl 
leren 
Twe breue yn eren henden weren 
Dar was an ghe screuen dat 

dat mochten seyn man vnde 
vrauwen 
twe breue hadden se in orer hand  
dar stund inne gescreuen dat 

 

Aus den oben besprochenen Lesarten schließt man deshalb, dass B eine für Privatgebrauch 

bestimmte Kopie sein sollte, was mit der Vermutung übereinstimmt, der Kopist von B sei ein 

Kaufmann, der Flos und die übrigen Texte der Livländischen Sammlung während seiner Reisen 

kopiert hätte. Auch S ergibt sich als für Privatgebrauch bestimmt, was auch De Bruijn meint22, denn 

die Stockholmer Sammlung zeigt nicht die gleichen performativen Elemente wie W, die im 

vorhergehenden Unterabschnitt beschrieben wurden. Die Stockholmer Sammlung unterscheidet sich 

allerdings von der Livländischen, weil sie der Vorlage näher als B zu sein scheint, was das zweimal 

vorkommende Adjektiv ‚französisch‘ beweisen würde, das dagegen auch in W fehlt.  

 

4.2.3. Unterschiedliche Lesarten zwischen W und B 
 

 Dieser Unterabschnitt nimmt die Textanteile in Anspruch, in denen S eine Textlücke 

aufweist, und die deshalb nicht mit B und W verglichen werden können. Hauptsächlich betreffen 

diese Unterschiede die ausführlichere Beschreibung der Gefühle und von Flos in W als in B, dazu 

auch die Neigung von B zur Verkürzung. 

 Der erste Unterschied kommt bei dem Gespräch Flos‘ mit seinem Vater vor, nachdem ihm 

die Nachricht von Blankflos‘ Tod mitgeteilt wird. Das Gespräch wirkt kürzer in B als in W, weil der 

Schreiber von B einige Verse auslässt: 

 
W: 379-388 B: 363-369 

FLos be gunde wenen sere 
He sprak o wi mẏner lere 
Nu bin ik an trorigen sinnen 
He sprak to der greuynnen 
De blankflosses moder was 
He wenede de wile he bi or was 
He sprak greuynne ik mane dik bi dinem goden 
Vnde bi alle sinen boden 
Dat du mẏ willest saghen 
Na blankflosse wil ik vragen 

fflos begonde to trorende sere 
dar mede ging he van hinne 
bedrouet was he in sineme sinne 
he sprak vrauwe yk mane jw by gode 
vnde by alle sineme bode 
dat gy my willen sagen 
na blancfflosse wil yk vragen 

 

                                                
22 De Bruijn, 2012. 
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Hier entspricht W: 379 dem Vers B: 363, denn beide von Flos‘ Traurigkeit und Weinen handeln, 

aber die zweite Gruppe fettgeschriebener Wörter sind nur für W kennzeichnend. Hier wiederholt der 

Schreiber von W das Leiden von Flos, obwohl es nur zwei Zeilen vorher darum ging. Außerdem 

kümmert der Schreiber von W sich auch darum, die Identität der Gräfin genau anzugeben, indem er 

davon berichtet, dass sie Blankflos‘ Mutter sei. Diese Auskunft ist in B nicht vorhanden, deswegen 

kann man hier zwei Hypothesen formulieren: Der Schreiber von W hat die Undeutlichkeit dieser 

Verse aus seiner Quelle bemerkt und sie korrigiert, während der Kopist von B entweder die Zeilen 

als klar oder das Fehlen als nicht bedeutend betrachtete; die zusätzlichen Versen von W waren 

schon in der Vorlage vorhanden, wurden aber von dem Schreiber von B gelöscht, was mit der 

vermuteten Neigung zur Verkürzung dieses Schreibers übereinstimmen würde. Beide Hypothesen 

könnte man in Zweifeln ziehen, weil weder S, noch M, noch A, noch D an dieser Stelle vollständig 

sind, deshalb besteht es keinen Beweis für sie. Die erste These wird jedoch von der Ergänzung 

vermutlich unvollständiger und dunkler Textstellen gestützt, die in W beobachtet werden kann23. 

Außerdem sprechen dafür auch die fünf Bitten um etwas zum Trinken, die sich nur in W befinden, 

und die deshalb die Annahme einer direkten Umschreibung der Vorlage bestätigen. 

 An einer anderen Stelle drückt der Schreiber von W seine Meinung aus, der Kopist von B 

ändert hingegen den entsprechenden Vers. Auch dieser fehlende Teil des Verses beweist deshalb die 

Hypothese, die am Ende von § 4.2.2 wiederholt wurde, der Schreiber von B zur Verkürzung der 

erzählenden Passagen des Textes tendiert: 

 
W: 1107-1118 B: 1090-1112 

Er eyn den anderen vmme be venk 
To lesten went de dach ŭp gink 
Se slepen do went an den morgen 
Den slap koften se mẏt sorgen 
Lustliken legen ore munde 
To samende dat ik nicht sagen konde 
Welk eyn edder ander were 
To samende hadden se sik drucket sere 
Ines de koningh plach 
Des morgens wan ŭp gingk de dac<h> 
So moste blankflos vor ome komen 
Dat ginghe to schaden edder to vrom<en> 

dar leden se brust tegen brust 
vnde leff van leue wart gekust 
de leue de se dreuen 
de wart van twen leuen gescreu<en> 
ore vraude de wart vraudenryk 
dat nv wart der vraude gelyk 
aller vraude hadden se genoch 
to lesten se de slap bedroch 
dat se slepen an dene morgen 
an blancken armen ane sorgen 
de konig enes sedes plach 
wanner dat scheyn de dach 
blancfflos moste to ome geyn 

 

 Der letzte Unterschied taucht einigen Zeilen danach auf, als der Kämmerer dem Mädchen 

seine Angst vor der Wut des Königs ausdrückt, das Flos und Blankflos zusammen entdeckt werden: 

 
                                                
23 Siehe § II.3.2.3-4. 
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W: 1133-1138 B: 1119-1127 
De kemere sprak id is mẏnem heren leit 
Dat blankflos nicht vor one geẏt 
Ik vrochte de koningk torne sik 
Nu latet se scere volghen mẏk 
De juncvrowe to den suluen stunden 
To der kameren gan be gunde 

de kemener sprak sege myr 
wo dat jummer moge sin 
dat blancfflos de juncvrauwe ffin 
nicht kumpt vor dene heren myn 
de juncvr<a>uwe leyt dene kemenere st<an> 
vnde sprak yk wille gan 
vnde wille drade weder komen 
vnde segen dy wat yk hebbe vornomen 
de juncvrauwe ging to hand 

 

Hier ist das Fehlen eines Reims in B zu erwähnen, und zwar vor dem fettgeschriebenen Vers von W, 

denn B weist folgende Reimpaare auf: hir : myr; sin : ffin; myn : ???; st<an> : gan; komen : 

vornomen; hand : vant. Falls die rekonstruierten Form st<an> falsch wäre, gäbe es hier auf jedem 

Fall einen abwesenden Reim. Die zwei Hss. zeigen an dieser Stelle zwar eine verschiedene Fassung 

der Wörter des Kämmerer und des Mädchens, aber das unreine Reimpaar in B lässt daran denken, 

dass B hier wenigstens einen Vers gelöscht hat. 

 

4.2.4. Zusammenfassung 
 

 Die oben besprochenen Lesarten stimmen mit den Vermutungen und Tendenzen überein, die 

in den vorhergehenden Abschnitten vorgeführt wurden: S sollte der Vorlage näher als B und W sein, 

was das Behalten des Adjektivs ‚französisch‘ bestätigen würde; B gälte als Kopie, die für den 

Privatgebrauch bestimmt ist, denn der Schreiber einige erzählende Textanteile auslässt, die 

hingegen in S und W vorhanden sind; W wäre zum Vorlesen bestimmt, was die Bitten um etwas 

zum Trinken und die zahlreicheren Hinweise auf das Publikum und auf die Quelle als in B und in S 

beweisen würden. 

Die Lesarten der vorhergehenden Unterabschnitte weisen folgende Gruppierungen auf: 

 

a. Besonderheiten von W: Die einzigartigen Lesarten von W betreffen das Thema Geld, die 

Gefühlsausdrücke, das Verweilen bei der Beschreibung von Flos und die Hinweise auf das 

Vorlesen: 

- mit Geld hat W: 61 zu tun, denn hier sagt die spanische Königin, dass die 

französische Gräfin ihrer Meinung nach sehr reich sein sollte. In den vorhergehenden 

Abschnitten wurde allerdings vermutet, dass B mehr als die anderen Hss. den 

geldlichen Aspekt hervorhebt: Auch hier wird jedoch der Text durch einen unreinen 

Reim gekennzeichnet, denn das Reimschema der Verse vor und nach 61 folgendes 
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ist: vare : gebare; rich : wif; greuynghe : sinne. Sowohl in B, als auch in S ist 

dagegen der fettgeschriebene Reim wiff : liff, wyf : lyf, deshalb die Veränderung des 

Schreibers von W verursacht nicht nur einen Bedeutungswechsel, sondern auch die 

Entstehung eines unreinen Reimpaares aus einem vermutlich reinen Reim; 

- Empfindungen werden häufiger in W als in den anderen Hss. hervorgehoben (311-

319, 607-610, 774-781, 950-957, 976-981, 1397-1404, 1437-1441); die 

hervorgehobenen Gefühle sind die von Blankflos, Flos, den Türhütern, Clarissa und 

dem spanischen König; 

- längere Beziehungen auf Flos (571-575, 794-798, 987-991), um bzw. von seiner 

Klugheit, seiner Liebe zu Blankflos und seinem Unbehagen ausführlicher zu 

berichten; 

- zusätzliche Hinweise auf die Zuhörer (32, 439); 

b. Gemeinsamkeiten zwischen W und S: Gemeinsame Lesarten wurden noch einmal besonders 

zwischen W und S identifiziert, in denen entweder die Zuhörer direkt angesprochen werden 

(286, 289, 438), oder die Quelle der Dichtung erwähnt wird (49); 

c. unterschiedliche Lesarten von W und B: Die Untersuchung der entsprechenden Lesarten von 

B und W, wo S ihre zwei Textlücken zeigt, ergab einige Unterschiede, die den oben 

genannten drei Haupttendenzen von W entsprechen: 

- der Schreiber von W scheint sich mehr für Flos zu interessieren, als die Schreiber 

von B und S (377-384);  

- der Schreiber von W bietet ausführlichere Beschreibungen der Stimmung und der 

Empfindungen der Gestalten, hier des Kämmerers (1133-1138); 

- der Schreiber erregt die Aufmerksamkeit seines Publikums, indem er sagt, dass Flos 

und Blankflos sich so fest umarmt hatten, als dass er selbst sie voneinander nicht 

unterscheiden könnte (1112). 

 

Die identifizierten Tendenzen könnte man in Zweifel ziehen, weil sie scheinbar im Gegensatz zu der 

Bemerkung stehen, die Hs. W lösche mehrere Einleitungen zu den direkten Reden24. Wenn die 

Fassung von Flos unde Blankflos der Wolfenbütteler Sammlung zum Vorlesen dient, könnte diese 

Löschung mit der Notwendigkeit zusammenhängen, den Text gut lesbar zu machen. Da in den 

meisten Fällen es nicht um für das Verstehen des Textteils unverzichtbare Verse geht, sondern um 

Wiederholungen oder Pausen und Wiederaufnahmen, wirkt tatsächlich der Kniff des Schreibers von 

                                                
24 Siehe § 2.2, 3.2.2. 
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W der Lesbarkeit der Stellen nützlich. 

 

4.3. Sprachliche Analyse  

 

 Als Arbeitshypothese stellt Krobisch, die Wolfenbütteler Sammlung sei in der Mitte des 15. 

Jahrhunderts in Ostfalen niedergeschrieben worden. Diese Hypothese wird durch seine 

Variantenuntersuchung, auf der der Abschnitt 4.3.2 basiert, bestätigt, und der Niederschreibungsort 

von Teil II wird mit dem Gebiet südlich der Linie Hildesheim-Braunschweig identifiziert, d.h. im 

Südosten Ostfalens. Er kommentiert tatsächlich folgenderweise die Variantenuntersuchung25:  

 
Die Nichtzugehörigkeit zur westfälischen Schreibsprachenlandschaft zeigt das durchgängige 
Erscheinen der Formen bringen statt brengen, vrunt statt vrent. Die regelmäßig durchgeführte 
Ablösung des Vokals â durch den umgelauteten Vokal ê in der Pluralform des Präteritums Indikativ der 
4. und 5. Ablautreihe, geuen und spreken spricht gegen elbostfälischen Einfluß, da hier bis ins 16. 
Jahrhundert <a>-Varianten auftreten. Häufiges pasche daghe statt ostern schließt den äußersten 
Südosten des Ostfalischen für Hand 2/ Teil II der Handschrift aus. 

 

 Auch die von Krobisch vorgeschlagene Datierung wird von der sprachlichen Analyse 

bestätigt, denn alle Hände verwenden ausnahmslos die Graphien <sl, sm, sn, sw> statt die 

spätmitteldeutschen (16. Jh.) <schl, schm, schn>, den Einheitsplural auf –en, der sich in Ostfalen 

erst nach 1430 durchgesetzte, und das Demonstrativpronomen dusse, das die typische Form für 

dieses Pronomen im 15. Jh. sei.  

 Kennzeichnend für Hand 2 sei die ausnahmslose Verwendung von <o> vor <ld, lt>, der als 

Standardform der mnd. Schreibsprache gelte, genau wie das Personalpronomen ik, das von Hand 2 

häufig neben ostf. ek verwendet wird, von Hand 1 dagegen nur gelegentlich. Aus diesen Gründen 

behauptet Krobisch, „Hand 2 scheint sich stärker an der überlegenden mnd. Schreibsprache zu 

orientieren“26. Diese Orientierung wird seiner Meinung nach auch von dem häufigeren Vorkommen 

der Pronomen ju (‚euch‘) und mik (‚mir, mich‘) bei Hand 2 als bei Hand 1, obwohl beide Hände 

auch die ostf. juk und mek aufweisen. Bei den Pronomen verwende Hand 2 tatsächlich seltener die 

ostf. Form mit /e/ als die mit /i/ der lübischen Ausgleichssprache. 

Außerdem kann Krobisch das Herkunftsgebiet von Hand 2 mit Braunschweig identifizieren, weil 

ausschließlich neyman für ‚niemand‘ bei dieser Hand vorkommt, das im 15. Jh. in Braunschweig 

bezeugt ist, während Hand 1 nemet benutzt27. 

                                                
25 Krobisch, 1997: 36-52; Zitat aus 45-46. 
26 Krobisch, 1997: 46. 
27 Ibid.: 48. 
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Wie in den anderen sprachlichen Analysen wurde auch W nach folgenden hochdeutschen 

Merkmalen untersucht. Krobisch erwähnt aber keines dieser hd. sprachlichen Merkmale: 

 

e. Verschiebung der stimmlosen Verschlusslaute */p, t, k/ nach Vokal in: bodeschaf(f); uf(f); 

das; mych; sych; rych; sprach; nach; 

f. Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/: togentlik; trouich; moter; vater; 

tragen; getan; horte; solte; 

g. hd. Formen der Pronomen: myr; dyr; wyr. 

 

Auch die in vorhergehenden Abschnitten analysierten nordniederdeutschen Mundartzüge 

werden hier aufgelistet: jewelik, wor, wo, wente, efte, men, dan/den/wan/wen. Was die ostfälischen 

Mundartzüge angeht, werden hier nur die auch in den anderen Textzeugnissen bezeugten Formen 

beschrieben, um sie mit den ostf. Merkmalen von B zu vergleichen28: 

 

d. für die Vokale: /a/ > /e/ vor /r/ + Kons. im Nordwesten Ostfalen; <-ocht-> statt <-ucht->; <-

auw-> statt <-ouw->; 

e. für die Pronomen: ek/ik, mek/mik, dek/dik, üsek/ösek, juk/gik, öme, ön(e), ör(e), örer, öt, öm, 

sek/sik, düsse, düt; 

f. für Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen: wur, oder, sünder, ift, icht. 

 

4.3.1. Hochdeutsche Merkmale  
 

 Unter den oben erwähnten mnd. Wörtern, die eine hochdeutsche Form aufweisen, werden 

nur folgende in W durch eine Schwankung zwischen nd. und hd. Form gekennzeichnet: 

 

a. Verschiebung der stimmlosen Verschlusslaute */p, t, k/ nach Vokal in: das; sych; rych; 

sprach; nach; 

b. Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/: trouich; vater; getan; horte; 

c. hd. Formen der Pronomen: myr; dyr; wyr. 

 

In W weisen deshalb keine hd. Form 10 dieser Wörter auf. Der Name bodeschop wird immer in 

dieser Form verwendet, und zwar zweimal (223, 725), und W: 724-725 weisen den Reim dat : 

                                                
28 Für die vollkommene Liste der ostf. Züge von W siehe Krobisch, 1997: 36-44. 
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bodeschop auf. Dieser Reim kann durch das Vorhandensein eines unreinen Reims auch vor diesem 

Vers, und zwar hant : eddel: Wahrscheinlich hat der Kopist hier einige Verse oder Wörter 

ausgelassen. Auch up/vp weist keine hd. Variante auf; diese Präposition kommt 44-mal als up und 

13-mal als vp vor. Mik wird dreimal verwendet (66, 1136, 1255), das ostf. mek zweimal (90, 1011), 

aber nie mit der Endung <ch>; mik reimt mit sik (zweimal) und nicht. Der letztgenannte Reim ist 

nicht unrein, weil nicht die übliche Form dieses Adverbs in der mnd. Schreibsprache ist. 

In der Gruppe (B) wird dogentlik nur einmal benutzt (1438), togentilk ist dagegen in W nicht 

vorhanden. Die drei Belege des Wortes ‚Mutter‘ weisen immer die nd. Form moder auf (383, 1444, 

1447). Das Verb ‚sollte‘ zeigt die Form scolde in W, hat 16 Belege, reimt siebenmal mit wolde und 

einmal mit golde. Auch das Verb dragen kommt niemals mit anfänglichen <t> vor, sondern 6-mal 

mit <d>. 

Was die Pronomen my, dy, wy betrifft, sind sie immer in ihren nd. Formen bezeugt, und zwar 

bzw. 105-mal, 59-mal und 15-mal. My/mẏ reimt siebenmal mit di/dy/dẏ, zweimal mit sẏ, einmal mit 

nẏ und einmal mit dre. Dẏ/di reimt siebenmal mit my/mẏ, einmal mit sẏn und einmal mit myn. Alle 

übrigen Wörter zeigen auch die hd. Form.  

Zur Gruppe (A) zählt dat, das 309-mal auf taucht, darunter 18-mal an Reimstelle mit folgenden 

Wörtern: sat (4); schat (3); bat (3 Reime); wart (2); was (2); bad; sta<d>; quat; hat; bodeschop. 

Der Reim bad : dat lässt sich durch die Auslautverhärtung und durch die Schreibung <t> für /d/, 

<d> erklären29. Die hd. Variante das wird nur einmal verwendet, und zwar in Vers 922, wo sie mit 

dem Verb was, ‚war‘, reimt, deshalb reimt sie mit demselben Wort wie in B, aber das hat mehr 

Belege in B (3) als in W (1). Wenn man Bl. 128v beobachtet, wo das sich befindet, bemerkt man, 

dass der Buchstabe <s> nicht klar beschrieben wurde: Hier könnte es entweder um eine Korrektur 

des Schreibers gehen, oder um einen Schmitz der Tinte. Auch die Reimen von dat sind in W ‚reiner‘ 

als in B, denn abgesehen von bad : dat ist das Reimschema immer <t> : <t>. Außerdem befindet 

sich bad : dat in den Versen 141-142, also vor den anderen Reimen von dat: Wahrscheinlich hat der 

Kopist nach dem ersten Vorkommen dieses Reimpaares den unreinen Reim der Quelle immer 

korrigiert. 

Zur Gruppe (A) gehört auch das 34-mal vorkommende sik, das mit mik/mẏk (zweimal) und dik 

(einmal) reimt, während die Variante sich dreimal verwendet wird und einmal mit mynnichlich 

reimt. Die Reime beider Varianten sind deshalb rein. 

Alternanz zwischen <k> und <ch> zeigt auch das Adjektiv ‚reich‘, das an 9 Stellen als 

ryk/ryke(n) erscheint, in 6 Versen einen reinen Reim bildet, und zwar mit ghe lik(e) (3 Reime), 

                                                
29 Vgl. Niebaum, 1985: 1222. 
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vroliken, junichlik und mynnichlik. In 1549-1550 befindet sich aber der Reim hochtÿd : ryk, 

während die Reimpaare der Verse 1547-1548 und 1551-1552 rein sind: Vnde leit one goldes so vele 

gheuen | Dat se vroliken mogen leuen | De koningh toch to al orer hochtÿd | Wente he was 

mechtich vnde rik | Do wart de koningh wol ghe nant | Ge priset vnde ghe louet ouer alle lant. In B 

fehlt dieser Teil des Textes wegen einer Textlücke, während S nach 1329 keine Verse zeigt, die mit 

mit W: 1549-1550 verglichen werden könnten. 

Auch die drei Vorkommen der Variante rich bilden unreine Reimpaare, weil sie mit gelik, wif 

und yngehsynde reimt. Der Reim rich : wif  wurde oben in § 4.2.4 besprochen, während der Reim 

yngehsynde : rich unklar wirkt, vielleicht geht es auch hier um einen vom Schreiber von W 

hinzugefügten Vers, denn S: 641-643 entsprechende Reime zeigt, mangelt aber an diesem Vers: Des 

konynghes borchgreuen wonden dar ynne | Myt alle erme ynghesynde | De borchgreuen hadden 

schone wyf | Wol ghesyret weren ere lyf. Und die Verse 714-717 von B zeigen dieselben Reimpaare 

wie S, sie sind doch vielmehr reiner als die Reimpaare von S, weil B nicht ynghesynde, sondern 

jngesinne verwendet: de greuen wonden dar jnne | myd alle oreme jngesinne | de greuen hadde 

schone wiff | wal gesÿret was ore liff. Die Verse 714-719 von W lauten hingegen wie folgt: Des 

konnighes borch greynne | De wonden dar ẏnne | Myt alle oren ynghesynde | De borch greuen rich 

| Hadden schone wif | Wol ghe sẏret weren ore lẏf. 

 Die Form Die Form mynnichlich ist bemerkenswert, denn sie kommt nur einmal in W vor, 

namentlich in v. 1411, wo sie mit sich im vorhergehenden Vers reimt. Diese Variante stellt nicht nur 

den einzigen Beleg von dem Suffix -lich/-lych in W dar, sondern auch in der ganzen Gruppe B-S-W, 

abgesehen von selych, ‚selig‘, in S: 1344, das aber auch im Mnd. bezeugt ist30. Für das Suffix -lich/-

lych in D siehe § 5.3.1 von Kapitel II. 

 Die übrigen zwei Wörter der Gruppe (A), nach und sprach, sind miteinander verbunden. 

Nach hat tatsächlich 7 Belege, von denen 3 mit sprak, ein mit sprach und ein mit ghe scach reimen. 

Der Reim dar nach : sprach stellt zudem das einzige Vorkommen von sprach dar, das deshalb wie 

mynnichlich nur einmal und an Reimposition erscheint. 

 Die mnd. Formen dieser Wörter, na und sprak, kommen bzw. 15- und 114-mal vor, die 

Mehrheit der Reimen von sprak (18 aus 21) ist aber mit einem auf <ch> endenden Wort, nur sprak : 

stak (405-406) und sprak : vnghe mak (498-499) sind rein. Das letzte Reimpaar von sprak ist sprak 

: gaf (896-897: Auer do de eŷne sprak | De flosse erst de truwe gaf), das sich auch in S: 818-819 

befindet: Over do de ene sprak | De flosse de manschop ersten ghaf. In B: 890-891 ist das Verb 

dagegen nicht an Endposition, deshalb ist der Reim verschieden: do sprak de ene disse rede | de 
                                                
30 Vgl. das Mittelniederdeutsche Wörterbuch von Schiller und Lübben:  http://www.rzuser.uni-
heidelberg.de/~cd2/drw/F6/schill4/g016-017.htm. 
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fflosse de ersten manscop dede. 

 Auch Gruppe (B) wird durch eine Besonderheit von W gekennzeichnet: Das Wort vader 

kommt immer in dieser Variante sowohl in S, als auch in B vor. Neben den 15 Belegen von vader 

benutzt W auf der anderen Seite auch vater, aber nur in v. 142. In S und B, aber nicht in W, taucht 

moter nur einmal auf. 

 Das Adjektiv ‚traurig‘ wird viermal mit <d>, dreimal mit <t> verwendet. Die hd. Variante ist 

in der Formen trorigen (381), trurigen (1346) und trurich (1446) zu beobachten. 

 Was die Verben angeht, weist ghe dan 8 Belege für die nd. Form (vv. 26, 211, 259, 866, 

1081, 1184, 1440, 1521) und 4 für die hd. Form auf (vv. 544, 1006, 1191, 1193); horde kommt 

dagegen 5-mal in der nd. Variante und 6-mal in der hd. Variante vor; horte reimt viermal mit porten, 

horde ist auf der anderen Seite nur einmal an Reimstelle, wo es mit worde reimt. 

 Aus der Analyse der Reime ergeben sich folgende Vermutungen und Beobachtungen: 

 

a. dat : was spricht für eine Quelle mit das an diesen Stellen, dessen Bedeutung war dem 

Schreiber von W bekannt, denn er ersetzt fast alle Reime das : was durch dat : was; in dem 

einzigen Fall, in dem er dat statt das nicht schreibt, könnte es sich aber um eine Korrektur 

handeln; deshalb ist der Kopist von W wahrscheinlich nicht hoch- oder mitteldeutscher 

Muttersprache, sonst hätte er den reinen Reim das : was behalten; 

b. die Mehrheit der Reime von sprak mit Wörtern mit <ch> als Auslaut stellt auch eine 

Bestätigung für die Tendenz des Schreibers von W zu Korrektur der hd. Forme seiner Quelle 

dar, deshalb vermutet man, dass der Kopist von W mit den hd./md. Formen nicht so vertraut 

wie die Kopisten von B und S ist; 

c. diese geringe Vertrautheit mi dem Hd. bzw. Md. bestätigen auch die Reime rich : wif, 

ynghesynde : rich und rich : gelik, die auch an die Hinzufügung von einer bzw. mehreren 

Zeilen denken lassen; 

d. die reinen Reime horte(n) : porten und horde : worde beweisen den Versuch des Schreibers, 

konsequent beim Transkribieren zu sein, auf der einen Seite, und lassen noch einmal an eine 

hoch- oder mitteldeutsche Quelle denken. 

 

Aus der Analyse dieser Reimpaare folgt deshalb die Vermutung, der Schreiber von W wäre mit dem 

Hochdeutschen nicht vertraut, besser gesagt weniger damit als die Kopisten von B und S vertraut. 

Die Tatsachen, dass B, S und W Eigenschaften des Hochdeutschen, genauer des Mitteldeutschen, 

aufweisen, und dass der Schreiber von W sie durch Formen des Niederdeutschen ersetzt hat, 

bestätigen unsere Vermutung, die Vorlage der mittelniederdeutschen Florisdichtung einem der 
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mitteldeutschen Mundarten zuzuschreiben sei. 

 

4.3.2. Nicht-westfälische Merkmale  
 

 In vorhergehenden Abschnitten wurden folgende nicht-westfälische Merkmale in Betracht gezogen: 

 

a. für das Nordniederdeutsche: jewelik, wor, wo, wente, efte, men, dan/den/wan/wen; 

b. /a/ > /e/ vor /r/ + Kons. im Nordwesten Ostfalen; <-ocht-> statt <-ucht->; <-auw-> statt <-

ouw->; 

c. für die Verben: ek/ik, mek/mik, dek/dik, üsek/ösek, juk/gik, öme, ön(e), ör(e), örer, öt, öm, 

sek/sik, düsse, düt; 

d. für Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen: wur, oder, sünder, ift, icht. 

 

Wie oben bemerkt, stammt der Schreiber von W aus Ostfalen und listet alle Forme auf, die 

solche Hypothese bestätigen, darunter auch die oben erwähnten Merkmale. Zu den Eigenschaften, 

welche die Verwendung der mnd. Schreibsprache bestätigen, zählt nicht ‚jeder‘, weil W nicht die 

nnd. Form jewelik aufweist, sondern die ostf. jowelk, viermal verwendet (vv. 791, 804, 812, 894), 

und juwelk, einmal verwendet (v. 1489). 

Dasselbe gilt für ‚wo‘, das nicht als nnd. wor erscheint, sondern als ostf. wur (10 Belege). 

‚Aber‘ entspricht nicht der nnd. Konjunktion men, sondern der ostf. sunder (3 Belege: vv. 580, 679, 

841). Die komparativische Konjunktion ‚als‘ wird 7-mal verwendet, darunter dreimal als wan (3 

Belege) und einmal als wen (4 Belege), deshalb ist dieses Wort auch nicht für das Nnd. 

kennzeichnend, weil es keine Alternanz zwischen dan/den und wan/wen wie im Hochdeutschen 

zeigt. 

Für ‚wie‘ benutzt hingegen der Schreiber von W das nnd. Adverb wo 13-mal, dazu 16-mal 

wente sowohl für ‚bis‘ (2, vv. 92, 985), als auch für ‚denn, weil‘ (14, vv. 114, 147, 949, 445, 820, 

941, 1149, 1228, 1285, 1338, 1364, 1403, 1512, 1550). 

Der Schreiber von W verwendet auch das nnd. eft(e), und zwar 13-mal (vv. 351, 378, 392, 392, 

461, 612, 651, 664, 789, 1221, 1241, 1344, 1394). Nur in v. 108 ist das ostf. icht vorhanden. 

Wie auch Krobisch bemerkt, schreibt Hand 2 immer <a> für /a/, deshalb zeigt W den Wandel /a/ 

> /e/ vor /r/ + Kons. nicht, der für das Nordwesten Ostfalens kennzeichnend ist. Z.B. erwähnt er be 

darf (281) und mark (235, 1493), u.a. Das stellt eine Bestätigung für die Vermutung dar, der 

Schreiber von W komme aus dem Südosten Ostfalens. 

Krobisch erwähnt auch die Verwendung von <-ocht-> statt <-ucht-> in ‚fürchten‘, denn statt 
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westf. vruchten befindet sich im Text immer vrochten (8 Belege). 

Nicht ausnahmslos ist die Schreibung von ‚Frau‘, das sowohl mit ostf. <-auw-/-aw->, als auch 

mit mnd. <-ow-> vorkommt. Das Wort juncvrauwe wird an 4 Stellen verwendet und sein einziger 

Reim ist rein, namentlich  juncvrauwen : scauwen in 1539-1540. Dazu taucht vrauwe einmal auf 

(189), und zweimal als vrawe(n) (46, 204), das mit schauwen einmal reimt. Das Verb vrauwen hat 3 

Belege (vv. 489, 514, 983). 

Die Mehrheit der Belege für ‚Frau‘ weist allerdings die Schreibung vrowe auf, die 13-mal 

vorkommt. Zudem werden juncvrowe(n) 32-mal und das Verb vrowen einmal verwendet. Diese 

Wörter bilden sowohl reine (truwen : vrowen, v. 274-275, woren : vrowen, v. 672-673), als auch 

unreine (vrowen : rauwen, v. 278-279; vrowen : schauwen, v. 842-843; vrowen : scauwen, v. 1220-

1221) Reimpaare. Insgesamt wird <ow> 46-mal benutzt. 

Die 4 Belege des Verbs schauwen ‚schauen‘ zeigen dagegen immer <auw> (vv. 203, 843, 1221, 

1540), bildet aber sowohl reine, als auch unreine Reimpaare, wie es sich aus den oben aufgelisteten 

Reimen ergibt. 

Zudem zeigen immer <auw> auch: ghe hauwen, v. 454 (1 Beleg); lauwen, vv. 465, 466, 472, 483, 

484, 487, 497 (7 Belege); rauwen, v. 279 (1 Beleg), das mit juncvrowen reimt. Insgesamt wird 

<auw/aw> 23-mal benutzt. 

Was die Pronomen angeht, wird ek 44-mal verwendet, ik dagegen 166-mal: Das stimmt mit 

Krobisches Vermutung überein, Hand 2, d.h. der Schreiber von W, passe sich an die mnd. 

Schreibsprache an. Wie auch er unterstreicht, wird diese Hypothese auch von dem Mangel an der 

Form dek für ‚dich‘, denn hier taucht nur dik zweimal auf. Die Schreibungen mek und mik kommen 

dagegen beide an 2 Stellen vor. 

Für die erste Person Plural sind weder üsek, noch ösek in W bezeugt, für die zweite kommt 

dagegen nur juk 6-mal vor, also nie gik. 

Für die dritte Person verwendet der Schreiber von W om(e) 45-mal, on(e) 34-mal, or(e) 56-mal, 

orer 9-mal, ot 4-mal, dusse 25-mal und dut 9-mal und dazu dreimal die ältere Schreibung dit. Die 

entsprechenden mnd. Schreibungen dieser Pronomen sind im Text vollkommen abwesend. Für das 

Reflexivpronomen benutzt er 35-mal sik, d.h. die Form der mnd. Schreibsprache, dagegen niemals 

die ostf. Form sek, wie auch Krobisch bemerkt. 

Zur Gruppe der Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen gehören wur, oder, sunder, ift/ 

icht. Wur und icht wurden oben erwähnt, der ostf. oder wird die nnd. Konjunktion edder bevorzugt, 

während für ‚aber, sondern‘ wird die ostf. Konjunktion sunder verwendet, also nicht die nnd. 

mer/men.
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5. Handschrift D  
 

 Die Hs. D, Gdańsk, Biblioteka Gdanska Polskiej Akademii Nauk, Ms. 2418 ist noch nicht 

weder untersucht, noch veröffentlicht worden1, und weder die Hs. selbst, noch ihre Bilder waren 

mir zugänglich. Zu ihrer Beschreibung wird deshalb Deckers und Gölthers Bemerkungen erwähnen 

und miteinander vergleichen2. 

 

5.1. Beschreibung der Handschrift  
 

Die Hs. D enthält folgende Texte, die jetzt in einer Mappe aufbewahrt sind und eine neue 

Blattzählung aufweisen, in den eckigen Klammern steht deshalb die alte3: 

 

a. Bl. 1: Flos vnde Blankflos, von dem nur etwa 10 Zeilen hier vorhanden sind, und zwar die 

am Ende des Textes, in denen es um die Bekehrung Spaniens zum Christentum geht; 

b. Bl. 2r-3v [I,1r-3v]: Int ander lant, „Das andere Land“; am Ende dieser Dichtung befindet 

sich eine Angabe über das Verfassungsjahr; 

c. Bl. 4r-22v [I,4r-II,3v]: Flos vnde Blankflos; 

d. Bl. 23r-24v [1r-2v]: „Des Kranichhalses neun Grade“, ein Gedicht über die sechs Graden 

der Liebe; 

e. Bl. 25ra-25rb: Van eyneme junghelinck, eine unidentifizierte mnd. Reimpaardichtung, in der 

es um ein Gespräch zwischen einem Junge und einer Frau über die Liebe geht; 

f. Bl. 25v-32v [1v-8v]: „Der Minne Leben“, das mndl. Originalgedicht. 

  

Laut Decker löste der Oberbibliothekar Bertling die Bll. von D aus dem Buch Johannis Capreoli ord. 

praedic. in tres libros sententiarum commentaria seu defensivo scriptorum B. Thomae Aquinatis in eosdem 

libros Venetris 1483-1485 per Octavianum Scotum ab. Trotz der von dem Einbandkleister verursachten 

Beschädigungen mancher Blätter sei es Steinmeyer 1870 gelungen, die 24 Bll. von D wieder 

zusammenzustellen4. Außerdem bemerkt Decker, dass folgende Angabe sich zum Schluss des dritten Blattes 

befindet: ... deo laus et gloria Arinis5 (?) | … finitus per manum tilemann | … feria secunda post festum 

schancte | op in den LXII  jare | … ene ein ende | … gnade sende. Aus dieser Notiz folgt seiner Meinung 

                                                
1 Vgl. http://dtm.bbaw.de/E_Bericht/E_Paesler.html. 
2 Siehe Decker, 1913: 10-13; Gölther, 1909: 288f. 
3 Vgl. Gölther, 1909: 289 http://www.handschriftencensus.de/4240. 
4 Siehe Decker, 1913: 10-11. 
5 Laut Gölther und der Transkription De Bruijns ist dieses Wort nicht Arinis, sondern trinis. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

138 
 

nach „mit ziemlicher Sicherheit, daß die Handschrift im Jahre 1462 geschrieben wurde“6.  

 Die 21 × 14 cm große Papierhandschrift besteht nach Gölthers Beschreibung, die Steinmeyers 

Bemerkungen erwähnt, aus zwei Lagen: Die erste Lage enthalte Int ander lant und Flos vnde Blankflos, 

deren Schluss aber zur zweiten Lage gehöre; zu der zweiten Lage würden die drei übrigen Texte 

zählen. 

 

5.2. Inhaltliche Analyse 
 

 Wie schon oben bemerkt, basiert die Untersuchung von D auf der Transkription De Bruijns 

und dient hauptsächlich dazu, die Verhältnisse zwischen B, W und D, d.h. innerhalb der 

‚ostfälischen‘ Familie der fünf Textzeugnisse, zu erklären. Besonders was die sprachliche Analyse 

im nächsten Abschnitt angeht, soll man die Bemerkungen über D weiter nachprüfen, wenn diese 

Handschrift untersucht bzw. editiert wird. Hier wird D deshalb in Betracht gezogen, um die 

Beschreibung der Flos unde Blankflos-Überlieferung fertig zu stellen. Besonders in den 

Unterabschnitten 1-3 kommen viele Passagen vor, die schon in den übrigen inhaltlichen 

Untersuchungen erwähnt wurden: Ihre Wiederholung dient deshalb zum Vergleich mit D und zu der 

Bestätigung bzw. Verneinung der vorgeschlagenen Vermutungen über die Haupttendenzen der 

einzigen Handschriften. 

 Die Lesarten wurden in folgende Gruppen angeordnet: Stellen, die D mit B und S 

gemeinsam hat; gemeinsame Passagen zwischen D und den Hss. S und W; Gemeinsamkeiten 

zwischen D und W; Besonderheiten von D. Als Ausgangspunkt wird die von Decker7 

vorgeschlagene Beziehung zwischen B, S, W und D betrachtet, d.h., D sei enger mit W als mit S 

und B verbunden, denn aus den von ihm analysierten Wörtern und Versen kann er schließen, dass D 

und W auf eine Handschrift zurückgehen, „diese stellt mit B zusammen die Gestalt einer früheren 

Fassung dar, und schließlich weist ein Vergleich zwischen ihr und S auf X ihn“8. 

 Um D mit den anderen Hss. vergleichen zu können, wurden die Blätter, die in De Bruijns 

Transkription je aufs Neue nummeriert werden, fortlaufend nummeriert. Außerdem werden ihre 

Auflösungen der Abbreviaturen und Ergänzungen nicht durch bzw. Kursivschrift und eckige 

Klammern hervorgehoben, sondern bzw. durch Unterstreichungen und spitze Klammern, wie in den 

anderen Transkriptionen. Eckige Klammern werden beibehalten, um wie in den anderen 

Abschnitten Textlücke zu markieren. 
                                                
6 Ibid.: 13. 
7 Decker, 1913: 15-19. 
8 Ibid.: 17. Als ‚X‘ bezeichnet Decker die Vorlage. 
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5.2.1. Gemeinsame Lesarten zwischen D, B und S 

 

 An einigen Stellen weicht D von der Hs. W ab: Hier weist sie entweder Übereinstimmungen 

zu B und S, oder ist sie von allen Hss. verschieden. Hier werden die Lesarten in Anspruch 

genommen, die D mit B, S gemeinsam hat, um festzustellen, ob sie eine einheitliche Tendenz 

aufweisen. Die Übereinstimmungen sind nicht zahlreich, beweisen aber einige der oben erwähnten 

Merkmale der drei vollständigen Hss und lassen einige Neigungen von D feststellen. 

 An der ersten dieser gemeinsamen Lesarten ergibt sich noch einmal die ziemlich stärkere 

Hervorhebung der Gefühle bei W, denn in D, S und B unterstreicht Blankflos nicht ihre Liebe zu 

Flos und Flos‘ Empfindungen zu ihr: 

 
D: 246-249 B: 318-322 S: 319-323 W: 322-327 

An dem paschedage des 
lou<et> mij 
He wart geboren van eyner 
k<o>ninginnen 
Vnde <j>ck van eijner 
greuinn<en> 
Wij sint so [….] van 
angesic<h>te 

an eneme paschedage sage yk 
dy 
wy beyde geborn sint des 
truwe my 
fflos van ener koniginnen 
vnde yk van ener greuinnen 
wy wern so gelyk an deme 
gesichte 

An eynen passche daghe 
saghe yk dy 
Wy beide wurden boren des 
loue my 
He van eyner koninghynnen 
Vnde yk van ener gruynnen 
Wy weren so lyk an deme 
anghesychte 

We worden beide ge boren dat 
sage ik di 
An den pasche dage des loue 
mẏ 
Flos de scone junchere 
De heft mẏ lef des lit myn 
herte swere 
Vnde ik van ome des loue 
my 
Dat mach ik vor war saghen 
dẏ 

  

Wie in S und in B fehlt in D auch eine weitere Auskunft, die sich in W befindet, und zwar 

der Grund, warum die Kleider von Flos‘ Umwandlung den Blomen nachahmen sollten: Nur W 

erklärt tatsächlich, dass es sich um Flos‘ Schönheit handelt. Hier beweist W sich deshalb als für die 

Gestalt Flos‘ zu interessieren9: 

 
D: 608-611 B: 928-933 S: 860-865 W: 941-947 

Vnde willen flosse laten 
sniden 
Van sijndale vnde ok van 
sijd[…] 
Cleijder ghelik de blomen 
fy[…] 
Vnde leggen one in enen 
korue […] 

fflos sal laten snyden 
van sindale vnde ok van 
syden 
kledere gelik den blomen 
gedan 
da sal he anne han 
vnde tragen one myd den 
blomen ffin 
vppe dene torne in eneme 
kornekin 

Flosse wylle wy laten snyden 
Van syndale vnde van syden 
Kleydere Iyk den blomen dan 
De schal flos an syk han 
Vnde legghen ene mank de 
blomen fyn 
Dat mot an eyneme korne zyn 

Flosse wil wẏ laten snẏden 
Van sẏndale vnde van sẏden 
Cledere ghe lik den blomen 
Wente he was so schone 
De scullen sẏn den blomen lik 
ge da<n> 
De scal flos ane han 
Vnde scal lighen in den 
blomen fẏn 
Dat mot in eynen korne sẏn 

                                                
9 Vgl. § 2.2.2 im Kapitel II. 
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5.2.2. Gemeinsame Lesarten zwischen D, W und S 

 

 Die Gemeinsamkeiten zwischen D, S und W können in zwei Hauptgruppen weiter unterteilt 

werden, namentlich die Stellen, die einem in B fehlenden Vers entsprechen, und die Passagen, die 

eine verschiedene Lesart in B zeigen. Die erste Stelle, an der D mit S und W übereinstimmt, 

entspricht der ersten Erwähnung des Buchs, aus dem die Geschichte stamme. Das Buch wird 

tatsächlich nur von D, S und W genannt10: 

 

D: 13-17 S: 43-47 W: 44-49 B: 40-44 
[…]en in dat lant 
[…]e degere alto hant 
[…]uen “erent” ryk 
[…] se mynnichlik 
[…] vns dut sulue bock 

To ysspannyen in dat lant 
DEs gheuen se de greuynnen 
Erer vrowen der 
koninghynnen 
De vntfenk se thogentlyken 
Hyr saghet vns dat 
fransoyessche bokelyn 

To hyspanien in dat lant 
Do antworden se de greuinnen 
Orer vrawen der konningen 
De ent ffenk se erliken 
De greuinnen do gentliken 
N11V saget vns vort dut bok 

weder in dat land sin  
de knechte brachten de 
vrauwen ffin 
myd loueliken sinne 
ore vrauwe de koniginne 
de entffeng mynnichlike 

 

 Die Erwähnung des Buchs ist auch in D: 346 vorhanden, während sie in B abwesend ist, was 

die Vermutung bestätigt, dass die Löschung der Hinweise auf das Vorlesen als Besonderheit von B 

zu betrachten seien: 

 
D: 344-348 S: 366-371 W: 436-442 B: 437-442 

Ok hadde de <k>onningh 
maken laten vp den steyne 
Twe belde d<e> weij<r>en 
schone utermaten 
Alze vns dut <b>ok leret 
Des schole g[…]in 
gheweret 
Twe breue i<n> oren 
handen waren 

Ok hadde de konynghynne 
maket laten 
Twe bbylde up den sten 
schone vter maten 
FIos vnde blanckeflos so lef 
weren 
Alzo vns dat fransoycyssche 
wyl leren 
Twe breue yn eren henden 
weren 
Dar was an ghe screuen dat 

Ok hadde de koning up dem 
steyn ghe ma<ken> lat<en>12 
Twe bilde de weren scone vter 
maten 
Also vns dut bok leret 
Des scul gi syn ghe wert 
Twe belde an oren handen 
waren 
Dar was an ghe screuen dat 
Wo mynnichliken blankflos 
flosse bat 
 

ok hadde de konig ryke 
twe bilde de warn gelike 
vppe deme stene gehauwen 
dat mochten seyn man vnde 
vrauwen 
twe breue hadden se in orer 
hand  
dar stund inne gescreuen dat 

 

 

 Eine gemeinsame Lesart befindet sich auch bei der Antwort des spanischen Königs an die 

Frage Flos‘, ob Blankflos zusammen mit ihm lernen könne. In D, S und W drückt der König ihm 

offenbar seine Sorge damit aus, dass Blankflos‘ Christin ist, in B dagegen nicht. Durch diese Stelle 

                                                
10 Vgl. §§ 1.2.1.4, 4.2.2 im Kapitel II. 
11 Der Buchstabe <N> ist an dieser Stelle der Handschrift größer als die anderen Buchstaben  und rot geschrieben. 
12 Das Wort lat<en> wurde am Ende von Vers 435 ergänzt. 
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wird sowohl das geringere Interesse von B für die religiösen Aspekte bestätigt, als auch eine 

Neigung zur Verkürzung vermutet, die sich auch in D erkennen lässt, weil diese Erklärung in D 

kürzer als in S und W ist13: 

 
D: 80-85 S: 143-148 W: 144-151 B: 134-136 

He sprak to dem sonen also 
vort 
Dat du blancflosse bist so gut 
Des is bedrouet sere myn mud 
Wente se van kristenen is 
geboren 
J”k” wolde dat se nicht 
Jo doch wil dy or nicht leyden 

Do sede de koninghynne 
hebbe dyne mak 
Dat du blankeflosse bust so 
ghut 
Des ys wyl truwych my myn 
mot 
Wente se van crystenen 
luden ys 
Jk loue des vnde byn des wys 
Doch en wyl yk se dy nicht 
leyden 

De konnig do flosse an sach 
Dat du blankflosse bist so gud 
des is be drouet sere myn mod 
Wente se van christen luden 
ist 
Des sorge ik sere des si be 
richt 
Wente se is dẏ so lef 
Dat du en nemest neyn ander 
wif 
Jo doch en wil ik di or nicht 
leiden 

vnde sprak datu blancflosse 
bist so gud 
des ys vil drouich myr myn 
mud 
doch wille yk se dy nicht 
leyden 

 

Eine lexikalische Gemeinsamkeit stellt dagegen D: 203 dar, weil dieser Vers genau wie in S 

und W das Adjektiv ‚weiß‘ enthält, das hingegen der Livländischen Sammlung fehlt14: 

 
D: 200-203 S: 274-277 W: 273-276 B: 271-273 

[…]annen dat ze scholden 
[…]vnde sinen truwen 
[…]tolten juncfruwen 
[…]en torne wijt 

He bot dat men se scholde 
By synen hulden vnde by 
synen truwen 
Blankeflosse de schone 
yuncvrowen 
Brynghen up eynen thorne de 
was wyt 

He heit se sinen mannen dat 
se scolden 
Bi sinen hulden vnde bi sinen 
truwen 
Blankflosse de sconen 
juncvrowen 
Bringhen up eynen torne de 
is wit 

he bat datmen solde  
blancfflosse de juncvrauwen 
ffin 
bringen vppe dene torn sin 

 

 Die Tendenz von B zur Verkürzung wird zudem auch von der in D, S und W längeren ersten 

Beschreibung des babylonischen Turmes: 

 

D: 266-271 S: 344-349 W: 349-355 B: 343-346 
Se mosten de porten 
b“ewaren“ 
Efft […] <d>ar jemant vp 
[…] 
Dat men ome dat be[…] 
Ok w“eyr”en dre brodere […] 
De nemen der lesten porte 
war 
De torne was on sere 

De torne wart van en be wacht 
Beyde dach vnde nacht 
Ofte dar jenych man up 
queme 
Dat se eme dat leuent be 
nemen 
Dre brodere weren dare 
Der lesten porten nemen ware 
Des thornes hadden se so sere 

De torn wart van one wol be 
wart 
Beẏde dach vnde nacht 
Eft dar yemant vp queme 
Dat me ome suel dat lif 
neme 
Ok weren dre broder dar 
De nemen der lesten porten 
war 

dre brodere wern dar 
de nemen de lesten porten war 
des tornes hodden se sere 

                                                
13 Vgl. § 2.2.3 im Kapitel II. 
14 Vgl. § 1.2.2.5 im Kapitel II. 
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De torn hadden se so sere 
 

 In der folgenden Übereinstimmung geht es um die Löschung geographischer Hinweise in B, 

sie gilt jedoch als problematische Stelle, denn dieser Vers von B entspricht D: 279, W: 363 und S: 

360, d.h. einem in D und W später vorkommenden Vers. Die Umstellung hängt von der Tatsache ab, 

dass B: 235-239 die Rückkehr der Kaufleute in Spanien unmittelbar nach der Beschreibung des von 

ihnen verdienten Schatzes aufweist. Hier setzen dagegen D und W die Beschreibung des Napfes 

und des Hauptmanns, und an der entsprechenden Stelle fehlt B noch einmal jede Erwähnung von 

Spanien; diese Stelle wird aber hier nicht beschrieben, weil sie dem unvollständigen Vers 285 von D 

entspricht15: 

 
D: 279-281 S: 359-361 W: 360-362 B: 235-239 

Do dusse […]edder in 
hispannien quemen 
De vor […]flosse d[…] 
Se antworde […] 

De vmme blankeflosse den 
schat nemen 
Do se wedder in spannyen 
quemen 
Deme koninghe antwarden se 
nappe vnde vedderspyl 

Do se to hispanien weder 
quemen 
De vor blankflosse den scat 
nemen 
Se antworden de neppe vnde 
vogel spel 

dar vor he mede vthe deme 
lande 
myd den dren nappen vnde 
veder spil 
dar to ander sirheyt vil 
dar blancfflos vmme geuen 
wart do 
des wart de konig vnde de 
koniginne vro 

 

 Die letzte Stelle, an der D wie S und W vollständiger als B aufweist, kommt nach dem 

Erwischen beider Jugendlichen von dem Hauptmann. Hier mangelt B an dem Vorschlag des 

Kämmerers, Flos und Blankflos vor dem Gericht erscheinen zu lassen16: 

 

D: 751-755 S: 1042-1046 W: 1203-1206 B: 1179-1182 
De kemerer sprack leue here 
gut 
Nu s[…]tet jegen se juwen 
mud 
Llater ouer ze dat richte 
gæn 
<Ey>ger gij ze suluen dœt 
slan 
De konningh sick bedachte 

De kemerer sprak here ghud 
Nu vntsachtet iuwen moed 
Wor vmme wolde gy se dot 
slan 
Latet dat recht ower se ghan 
De konyngh syk suluen do 
bedachte 

De kemere sprak leue here 
gud 
Nu sachten gẏghen se jwen 
mod 
Wur vmme wolde gi se slan 
dot 
Latet leuer dat recht ouer se 
gan 
De koning sik be dachte 

do sprak de kemenere gud 
here sachtet juwen mud 
de konig syk do bedachte 
vnde sinen mud do sachte 

 

Von B unterscheidet sich auch der Textanteil, in dem Flos mit dem Lernen beginnt: Hier wir 

die Liebe Flos‘ zu Blankflos zum ersten Mal erwähnt, doch nicht in B, der diese Verse 

                                                
15 Vgl. § 3.2.1 im Kapitel II. 
16 Vgl. § 3.2.1 im Kapitel II. 
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wahrscheinlich aufgrund des unreinen Reimpaares ändert: 

 

D: 69-73 W: 131-135 S: 130-134 B: 122-126 
Do sette de konnink to der 
lere 
Sinen sonen in groter ere 
De junchere hadde blancflos 
leyff 
He was to der lere scheff 
Wen he sprack leue vader 
myn 

Do sette de koningh here 
Sinen sonen tho der lere 
Dem jungheren was 
blankflos so lef 
He konde des bokes nicht 
leren 
He sprak leue vader myn 

Do dede de koningh here 
Synen sone to der lere 
Deme yuncheren was 
blankeflos lef no syt 
He enmochte dat bok vore 
nomen nicht 
He sprak here vader myn 

do sette de konig here 
sinen sone to der lere 
blancfflos was sinem sone 
gelyk des syt bericht 
he enkonde der scrifft lern 
nicht 
he sprak leue vader myn 

 

 Die nächste Übereinstimmung wird hingegen durch einen verschiedenen Vers von B 

gekennzeichnet, in dem B den Geiz des spanischen Königs deutlich unterstreicht, während D, S und 

W seine Unterwerfung unter seiner Ehefrau hervorzuheben scheinen17: 

 
D: 141-143 S: 215-218 W: 213-216 B: 200-203 

Dem konnige duchten de rede 
gut 
He dede na der vrowen 
muth 
He sprack blancflos de 
juncfrow fyn 
De bri<n>get uth den ogen 
myn 

Deme koninghe duchten de 
rede ghut 
Vnde dede na der vrowen 
mot 
He sprak blankeflosse de 
yuncvrowen fyn 
De brynghet ut den oghen 
myn 

Dem konnig duchten de rede 
gűd 
He dede na der vrowen moet 
He sprak blankflosse de 
juncvrowe fin 
Bringet ut den oghen mẏn 

de konig dachte an sinen mud 
solde my dat kosten al myn 
gud 
so bringet vthe den ogen myn 
blancfflosse de juncvrauwen 
ffin 

 

Eine weitere Gemeinsamkeit befindet sich auf nächstem Blatt, wo die Gräfin in D, S und W 

die ‚himmlische Königin‘ lobet, während das Lob in B von der Königin ausgesprochen wird, was 

aber eher unwahrscheinlich ist, denn die spanische Königin ist Sarazenin. Hier geht deshalb 

wahrscheinlich um einen Kopierungsfehler des Schreibers von B18: 

 
D: 28-32 S: 89-90 W: 86-90 B: 76-81 

Mijn rekenschop steyt ok also 
Dar tho so zeede de greuinne 
Des werde ghelouet de 
hemmelsche koninghynne 
Ok werde gelouet juue liff 
Got troste my vil arme wiff 

Wert my eyn kynt dat yk yw 
saghe 
Do sprak de gude greuynne 
Dat gheue de hemmellysche 
koninghynne 
Dat ghe neret werde yuwe lyf 
Got be hute my ok vyl arme 
wyf 

Wart my ok eyn kint alze ik ju 
sage 
do sprak de greuynne 
dat geue de hymmelsche 
konynghe 
Ghe eret werde juwe lif 
God be hod mek ok vil arme 
wif 

in deme heren paschedage 
so gifft my god sine gaue 
do sprak de koniginne 
dat geue god vnde de 
hymmelsche koniginne 
ge eret mote wesen juwe liff 
god de be hode my ok arme 
wiff 

 

5.2.3. Gemeinsame Lesarten zwischen D und W 

                                                
17 Vgl. § 1.2.2.5 im Kapitel II. 
18 Vgl. § 1.2.2.1 im Kapitel II. 
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 Diese Gruppe ist umfangreicher als beide vorhergehenden Gruppen, ist aber kleiner als die 

der Besonderheiten: Aus diesem Grund bestätigen diese Unterabschnitte die Vermutung, dass D 

nicht aus W kopiert wurde. Die Gemeinsamkeiten werden auch hier in zwei Untergruppen 

aufgelistet: auf der einen Seite die Verse, die in B und S nicht vorhanden sind; auf der anderen, die 

in S und B verschiedene Verse.  

 Sowohl B, als auch W weisen Blankflos‘ Beschreibung ihrer erwiderten Liebe zu Flos nicht 

auf, als sie mit Clarissa erstmals spricht:  

 
D: 238-243 W: 313-319 S: 314-316 B: 313-315 

So hefft he myn herte bes[…] 
Des geliken hefft he my 
b[…] 
Allso ick one sunder 
sche[…] 
<Dar> vmme kan ick 
num<mer…>rouwen 
[…]mote sine leue 
bescho[…]en 
Sin vader is […] genant 

De heft myn herte be seten 
Also bin ik an sinem weder 
Des mot ik truren sere 
He heft mẏ also lef 
Dat ik nicht en weit 
Beide dach vnde nacht 
Jk siner nicht vor gheten 
mach 

An myneme herten ys he be 
seten 
Beyde nacht vnde dach 
Jk nummer ene vor gheten 
mach 

an myneme herten ys he 
beseten 
beyde nacht vnde dach 
fflosse yk nummer vorgeten 
mach 

 

 Die Hss. D und W mangeln auch an einem Vers von D und W, in dem Flos‘ Freude über 

seine endliche Ankunft in dem Turm beschrieben wird: 

 
D: 624-628 W: 958-962 S: 876-880 B: 944-948 

Se sette one bij de want 
Fflos wart des gheurowet 
alto hant 
So brochte one de portener 
vor borgen 
Fflos vp den torne mijt zorgen 
Vor de porten ze wedder 
gingen 

Se satten one bẏ de want 
Des wart flos vro to hant 
So brochten de portenere vor 
borgen 
Flosse vppe den torn mẏt 
sorgen 
Vor de porten se weder 
ginghen 

De ene korf wart ghe sat 
An blanckeflosses kameren 
nu merket dat 
Se brachten flosse dar in vor 
borghen 
Dat deden se myt groten 
sorghen 
Vor de porten se wedder 
ghynghen 

de ene corff wart gesad 
yn blancfflosse cameren wete 
dat 
dar brochten se fflosse in 
vorborgen 
dat deden se myd groten 
sorgen 
vor de porten se weder gingen 

 

Die letzte Stelle, an der D und W vollständiger als S (hier weist B eine Textlücke) sind, 

befindet sich bei der Befreiung der Mädchen aus dem Turm. Interessant ist das Vorhandensein von 

zwei Versen in D, die in W nicht auftreten, die doch die Bedeutung dieser Passage erklären: 

 
D: 934-938 W: 1549-1551 S: 1330-1331 

De konnigh dede al ore hoghe 
tijd 

De koningh toch to al orer 
hochtÿd 

De konyngh dede werschop alto 
hant 
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Vnde makede alle koste quit 
Wente he was mechtich vnde 
rich 
Nicht uele vant men sin gelich 
Des wart de konnigh wol 
genænt 

Wente he was mechtich vnde rik 
Do wart de koningh wol ghe nant 

He wart ghe pryset over alle lant 

 

 Zu den Versen von D und W, die in B und S verschieden sind, zählen D: 33-34 vor allem, 

die, wie in W, die Tatsache noch einmal unterstreichen, dass Flos und Blankflos am Ostersonntag 

geboren sind. Hier könnte das Vorhandensein der Verse sowohl von B, S, als auch von D, W in der 

Vorlage als Hypothese voraussetzen, aus denen S und B sich ein Paar Zeilen ausgewählt hätten, die 

Quelle von D, W dagegen das andere: 

 
D: 31-35 W: 89-93 S: 89-93 B: 80-84 

Ok werde gelouet juue liff 
Got troste my vil arme wiff 
De vrowen mosten do zorge 
dragen 
Wente to dem passchedaghe 
De konningynne eynes sones 
genass 

Ghe eret werde juwe lif 
God be hod mek ok vil arme 
wif 
De vrowe mosten de sorge 
draghen 
Wente to dem pasche daghe 
de konynghne eynes sonen 
ghenas 

Dat ghe neret werde yuwe lyf 
Got be hute my ok vyl arme 
wyf 
DAr na in korten tyden 
De vrowen mosten arbeyt 
lyden 
De konynghynne eynes sones 
ghe nas 

ge eret mote wesen juwe liff 
god de be hode my ok arme 
wiff 
de vrauwen mosten de sorge 
lyden 
to den rechten tyden 
de koniginne enes sones genas 

 

 Verschieden als D und W wirkt auch die Antwort des ersten der Türhüter-Brüder an Flos‘ 

Bitte um Hilfe, denn D und W das Verb ‚gelingen‘ verwenden, in S sagt der Türhüter hingegen ‚das 

meine ich ernst‘. B benutzt, auf der anderen Seite, ‚bringen‘ wie D und W, statt ‚tragen‘ wie S, was 

mit seinem Nahestehen zu D und W übereinstimmt, unterscheidet sich aber von allen übrigen Hss., 

weil der Türhüter seine Ansicht äußert, Flos in den Turm heimlich zu bringen: 

 
D: 554-558 W: 870-874 S: 790-796 B: 862-868 

Wente he ist <io> vns here 
Vnde he heft lef blancflos vter 
maten zere 
Doch schal dij wol ghelingen 
Vp den torne wil ick dij 
bryngen 
Fflos sprack got sij din lœn 

Vor dem koning de is vnse 
here 
Blankflosse hef he lef gar sere 
Jo doch scal dy wol ge 
linghen 
Vp den torn wil ek se ju 
bringen 
Flos sprak god sẏ dyn lon 

Vor deme konynghe vnseme 
heren 
He heft blanckeflosse lef van 
herten zere 
Se ys synes herten leyt vor 
tryf 
Se ys eme leuer wan syn lyf 
Jo doch wyl yk dy vor ware 
saghen 
Vppe den torne wyl yk jw 
traghen 
Flos sprak got mote syn dyn 
lon 

de konig ys eyn weldich man 
wete dat 
blancfflosse he sere leyff had 
se ys sines herten leutvortriff 
vnde hefft se leuer wen sin liff 
doch wille yk jw bringen dar 
vppe deme torne hemelik 
vnde nicht openba<r> 
fflos sprak god mute louen dy 

 

In D und W unterscheidet sich die Versammlung der Männer vom babylonischen König zum 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

146 
 

Prozess von B und S, weil ihre Beschreibung sich detaillierter ergibt. Besonders heben D und W die 

Tatsache hervor, dass die Ritter und Knechte aufgrund ihres Gelöbnisses vor dem König kommen: 

 
D: 759-764 W: 1214-1219 S: 1050-1055 B: 1185-1189 

De konnigh in syner groten 
macht 
Vor bode sine mans krafft 
He both ouer alle sin lant 
Dat zine[…] man schop 
queme alto hant 
Se quemen drade al tho 
houe 
Deme konnighe to groten 
loue 

Wu grot was des konighes 
macht 
Vnde sande na siner man 
kraft 
De bode wart en wech ghe 
sant 
Dat se quemen alto hant 
Se kemen dar mennichliken 
to hoŭe 
Dat deden se dem koningk 
to loŭe 

De konyngh al zynem wolke 
boet 
Beyde luttych vnde groet 
Dat se quemen alto male 
De bode ward ghe sant vyl 
drade 
Vppe synen hof wyt vnde grot 
Se quemen dar alzo en de 
konyngh bot 

des koniges welde de was 
grod 
alle sinen manne he entbod 
dat se quemen to sineme 
rechte 
beyde riddere vnde knechte 
dar quam manich vrauwe 
vnde man 

 

Diese Lesarten beweisen deshalb das Nahestehen von D und W, sowohl was den 

Gefühlsausdruck angeht, als auch was die genauere Erklärung von Begründungen und zeitlichen 

bzw. religiöse Angaben betrifft. Zudem lässt der zusätzliche Teil in D: 934-938 die Hypothese 

formulieren, dass die Quelle von D und W entweder alle vier Verse oder nur die von W enthalten 

hätte. Die zusätzlichen Verse wären deshalb im zweiten Fall später von dem Schreiber von D 

ergänzt worden. Die zweite Vermutung zieht allerdings der Reim rich : gelich in Zweifel, die nicht 

niederdeutsch ist, und die auch nicht in W vorkommt, denn hier gibt es ryk, deshalb scheint es 

unwahrscheinlich, dass der nd. Schreiber von D hochdeutsche Schreibungen selbst verwenden 

könnte. Diesen Reim analysiert der Unterabschnitt 5.3.1 im Kapitel II, hier bemerkt man nur die 

Tatsache, dass er das einzige Vorkommen nicht nur des Reims <ch> : <ch> in D darstellt, sondern 

auch der Schreibung rich. Aus diesem Grund wird hier die Annahme vorgelegt, dass dieser Reim 

aus der Vorlage stammt. 

 

5.2.4. Einzigartige Lesarten von D 
 

 Die einzigartigen Lesarten von D weisen eine Haupttendenz von D den anderen Hss. 

gegenüber, d.h. dieser Textzeugnis neigt mehr als B zur Verkürzung, denn an manchen Stellen ist D 

kürzer auch als D. Hier werden deshalb vor allem die in D fehlenden Verse analysiert, dann die 

unterschiedlichen Zeilen kommentiert. 

 Ein Fall von Verkürzung kann in D: 377-379 beobachtet werden, denn hier erklären B, S und 

W, dass Gott selbst den Löwen verhindert hat, Flos zu töten. Da diese Passage als Beziehung auf die 

biblische Episode des Propheten Daniels in der Löwengrübe betrachtet werden kann, und da D an 
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anderen Stellen die gleichen religiösen Elemente wie W aufweist, wurde diese Verkürzung nicht für 

geringes religiöses Interesse bei D gehalten: 

 
D: 376-378 W: 466-470 S: 397-401 B: 470-474 

De louwen lepen to flos dar 
Vnde deden om arges nicht 
eyn hær 
Fflos wart tornich “al” to 
hænt 

De lauwen lepen to flosse dar 
Vnde deden om arges nicht 
eyn har 
Se lepen ome vruntliken to 
Dat wolde god van himmel 
ho 
Flos wart tornich alto hant 

De lowen lepen to flosse dar 
Se deden eme anghest nicht 
en har 
Se leten eme vrunilyken to 
Dat woghede got van 
hemmele alzo 
Flos wart truuych alto hant 

de lauwen lepen to fflosse dar 
se endeden ome nicht eyn har 
se lepen ome grymmichliken 
to 
do wolde god van hymmele 
also 
fflos wart grymmich alto hand 

 

 Eine weitere Verkürzung zeigt D, als der König die Entscheidung trifft, Flos‘ die Wahrheit 

über Blankflos zu sagen, obwohl B von einer Umformulierung der Stelle durch eine direkte Rede 

gekennzeichnet wird: 

 

D: 407-412 W: 499-506 S: 430-437 B: 470-474 
Nu do wij flos grot 
vnge<mac>h 
Dat wij flosse nicht doen 
bek<a>nt 
Wo id vmme blancflosse is 
“genant” 
Se sedem om “do ju der” 
[…] 
Vnde deden om alle d[…] 
Flos antworde sinen […] do 

Nu do we flosse grot vnghe 
mak 
Dat we ome nicht segen dat 
Wu od vmme blankflosse 
sẏ19 vnde vmme den schat 
Vnde vmme veder spel vnde 
vmme dat golt 
He was or van herten holt 
Flosse seden se dat to hant 
Wo od vmme blankflosse 
were ghe nant 
Flos antworde sinem vader do 

Nu do wy flosse grot 
vnghemak 
Dat wy eme nycht en saghen 
dat 
Wo yd vmme blanckeflosse 
sy vnde vmme den schat 
Beyde vmme vedder spyl 
vnde vmme dat gholt 
He was er je van herten holt 
Flosse seden se do dat alto 
hant 
Wo yt vmme blanckeflosse 
were glena 
Flos antwordede syneme 
vadere do 

wy don fflose grod vngemak 
dat wy ome nicht segen an 
korter vrist 
wo dat vmme blancfflosse 
yst 
de konig sprak leue sone myn 
blancfflos de juncvrauwe 
ffin 
wy hebben se geuen vmme 
ryken schat 
vnde vor eddele steyn wete 
dat 
sineme vadere antworde he do 

  

Deutlicher wirkt die Verkürzung, die sich bei der Abfahrt Flos‘ befindet: 

 
D: 453-457 W: 558-565 S: 489-495 B: 560-567 

We dat hefft in siner hant 
An vure wert he nicht vor 
brant 
He sat vp dat ros sin 
Vnde zede guden nacht den 
olderen zin 
Fflos des anderen dages to 
herberge quam 

We id heft an sẏner hant 
An vure wart he ok nicht vor 
bran<t> 
Van dennen reit flos de 
schone jungere 
Vnde sorgede vter maten 
sere 
He sat up dem rosse sẏn 
Vnde sprak gude nacht leue 

We yt heft an syner hant Des 
wůres wert he nycht ghe brant 
Wan hynnen reyd flos de 
schone junghere 
Vnde wenede do van herten 
zere 
He sprak gude nacht vader 
vnde můder myn 
Eyn scheydent mot nu 

de wert nummer dot geslagen 
de dat hefft an siner hand 
dat vur one ok nicht vorbrand 
fflos sprak gude nacht leue 
moter myn 
dat scheydent dat mud 
jummer sin 
van danne ret de junchere 
vnde was bedrouet vil sere 

                                                
19 schat wurde am Ende von Vers 500 geschrieben. 
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vader vnde m<oder> myn20 
Dut scheyden mot jummer 
sẏn 
Flos des anderen dages to der 
herberge quam 

yummer zyn 
Flos to der herberghe des 
auendis quam 

des auendes he to der 
herberge quam 

 

 Als erste in D verschiedene Lesart ist D: 38-39, wo Blankflos als schön und fein bezeichnet 

wird, während beide Adjektive in B, S und W nicht vorhanden sind: 

 

D: 37-39 W: 95-97 S: 95-97 B: 86-88 
De greuinne krehe eyn docter 
lin 
De was stolt vnde dar tho fin 
De konninginne sprack mijt 
grotem schalle 

Eyner dochter ge nas de 
greuynne 
Des vraude sik al dat in ghe 
sinde 
De koningh sprak myt groten 
scalle 

Eyner dochter nas de 
greuynne 
Des vrouede syk dat ynghe 
synne 
De koningh sprak myt 
groteme scalle 

eyn dochter was der greuinne 
des vrauwede syk de 
koniginne 
de konig sprak myd groten 
schalle 

 

 Aus der Betrachtung von D: 94 wurde der Schluss gezogen, dass der Schreiber von D die 

gewaltigen Szenen der Quelle verkürzen bzw. löschen könnte, weil hier fehlt der Vorschlag des 

Königs, Blankflos zu töten: 

 
D: 93-96 W: 159-164 S: 158-163 B: 146-151 

De konnink sprack to der 
konninginne 
Wij moten breken deser 
twier 
Beholdet blancfloss or liff 
Fflos de nimpt <nen> anderen 
wyf 

De koning sprak to der 
konyngnen 
We willen breken dusser 
twiger mynne 
Vnde laten blankflosse slan 
dot 
Des deit vns grot not 
De holt blakflos or lif21 
Flos en nympt anders neyn 
wif 

DO sprak de koningh to der 
koninghynnen 
Wy wyllen breken desser 
twyer mynnen 
We laten blankeflosse slan 
dot 
Dat dot vns de grote not 
Be holdet blankeflos dat lyf 
Flos nemet nummer nen ander 
wyf 

to de konige sprak de 
koniginne  
here wy moten breken 
disser twier mynne 
vnde laten blancfflosse slan 
dot 
wy nemen anders grote nod 
beholt blancfflos dat liff 
fflos nympt anders neyn wiff 

 

 D: 120 bestätigt die vorherige Vermutung, weil an dieser Stelle beziehen sich B, S und W 

alle auf einen Mord, obwohl sie verschiedene Formulierungen aufweisen, D formuliert dagegen den 

Satz um: 

 
D: 119-122 W: 189-192 S: 188-191 B: 176-179 

De konnich sprack ick wil dy 
sagen 
Bringe wij nicht blancflosse 
van den dagen 

De konnig sprak vrauwe ik 
wil di sagen 
Wert blankflos nicht dot ghe 
slaghen 

De koningh sprak vrowe yk 
wyl dy saghen 
Wert brankeflos nicht dot 
ghe slaghen 

vnde sprak yk wille jw sagen 
yk vruchte wy nemen groten 
schaden 
fflos wert van blancfflosse 

                                                
20 myn wurde am Ende von Vers 562 ergänzt. 
21 Wahrscheinliche Verschreibung für blankflos. 
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Jck vruchte wi nemen des 
groten schaden 
Dat flos van blancflosse 
worde vorraden 

Jk vrochte wi nemen groten 
scaden 
Dat flos van blankflosse 
werde vor reden 

So neme wy anders groten 
schaden 
Flos van blankeflosse wert 
vor raden 

geslagen  
dat wille yk jw vor war sagen 

 

 Am Anfang des Prozesses gegen Flos und Blankflos erklärt der Hauptmann, wovon die 

beiden angeklagt sind. In B, S und W werden seine Wörter mit einer direkten Rede wiedergegeben, 

in D dagegen mit einer indirekten und kürzeren Rede: 

 
D: 712-718 W: 1224-1237 S: 1060-1071 B: 1194-1203 

De konningh leijt enen ordel 
gæn 
Efft id mit rechte mochte 
wesen 
Erer scholde neyn ghenesen 
Wente he let ze vp wegen mit 
golde 
Dat he ze suluen hebben 
wolde 
Se wolde onee nicht to manne 
hæn 
Dar vmme wolde he ze nu vor 
smæn 

De koningh do sine man 
Sẏnes rechten vragen be gan 
Mochte od mẏt rechte jummer 
wesen 
Or scolde neyn ghe nesen 
Wente ik leit se mẏt golde up 
wegen 
Vp dat ik se nemen wolde 
Gar herliken hebbe ghe 
nomen 
Dat mach or wol to scaden 
komen 
Dat se mẏ tho manne nicht 
wolde han 
Dar vmme wil ik se nŭ vor 
sinan 
Se was nicht de beste 
Dede sat up mẏner veste 
Des wil i kor en gelden lan 
Dar vmme dat se mẏ wolde 
vor sinan 

Eynes rechtes he vraghen 
beghan 
De konyngh alle syne man 
Ofte dat myt rechte mochte 
wesen 
Se ne mochten beYde 
nummer nezen 
Wente yk se seuen werue myt 
gholde 
Vp let weghen also yk van 
recht scholde 
Jk wolde se hebben to wyue 
nomen 
Dat mach er nu wol to 
schaden komen 
Dat se my nycht to manne 
wolde han 
Dar vmme wyl yk se nu 
vorsman 
Se heft ghe slapen up myner 
veste 
By eyneme manne dat yk des 
nycht en wuste 

enes rechtes to vragende 
began 
eyn richte mote gy geuen 
yk late orer beyde nicht leuen 
yk leyt se copen vmme ryken 
solt 
beyde vor suluer vnde golt 
to wiue wolde yk se hebben 
genomen  
dat mach ore wal to schanden 
komen 
dar vmme dat se my nicht 
wolde han  
so wille yk se nv weder 
vorsman 
dat se by eneme manne 
geslapen had 

 

5.2.5. Zusammenfassung 

 

 In diesem Abschnitt werden die Lesarten und Bemerkungen der durchgeführten Analyse 

zusammengefasst. In Klammern befinden sich die Verse von D, die in Betracht gezogen wurden. 

Die Lesarten von D wurden also folgenderweise gruppiert: 

 

a. Gemeinsamkeiten zwischen D, B und S: Diese Stellen beweisen, dass D nicht direkt aus W 

kopiert wurde, sind aber wenig (246-249; 608-611) und heben das Interesse von W für 

Empfindungen und für Flos hervor; 

b. Gemeinsamkeiten zwischen D, W und S: Diese Lesarten sind zahlreicher als die der Gruppe 

(a) und fallen unter das in § II.3.2 und II.4.2 beschriebene Nahestehen von S und W; sie 
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wurden in folgende Gruppen unterteilt: 

- fehlende Zeilen von B, an denen B an Hinweisen auf das Vorlesen mangelt (17, 346), 

religiöse Elemente löscht (83), Beschreibungen verkürzt (203, 267-268), einen 

genauen geographischen Hinweis und eine wichtige Rede auslässt (279, 753-754); 

- verschiedene Zeilen von B, die anders als D, S und W den Gelddurst des spanischen 

Königs unterstreicht (29-30), den Reim ändert (71-72) und einen Fehler aufweist 

(142). An jeder dieser Stellen stimmt D mit S und W überein, ergibt sich deshalb als 

an Religion mehr als B interessiert, scheint genauere geographische Hinweise zu 

enthalten und weist Elemente auf, die an das Vorlesen denken lassen; 

c. Gemeinsamkeiten zwischen D und W: 

- fehlende Stellen in B und S, die deshalb an der Beschreibung der Gefühle einer 

Gestalt mangeln (239-242, 625), und sich als vollständiger ergeben (934-938); in der 

letztgenannten Passage gilt D als deutlicher auch als W, weil sie besser den Grund 

erklärt, warum der Hauptmann die Hochzeiten der Mädchen bezahlen kann, die von 

ihm gefangengenommen wurden; 

- verschiedene Stellen in B und S, wo dagegen D und W das genaue Geburtsdatum 

Flos‘ und Blankflos‘ wiederholen (33-34), die Zielstrebigkeit des Türhüters 

unterstreichen (556-557), und den Grund, warum die Ritter und Knechte des 

Hauptmannes sich zum Prozess versammeln (760-764); 

d. Besonderheiten von D: 

- fehlende Stellen in D, aus denen sich eine stärkere Tendenz zur Verkürzung in D als 

in den übrigen mnd. Hss. ergibt (376-378, 407-412, 453-457); 

- verschiedene Stellen in B, S und W, wo D gewaltige Szenen (94, 120) oder direkte 

Reden (712-718) verkürzt, aber auch verschiedene Angaben als B, S und W bietet 

(37-39), die an eine eigene Umarbeitung der Quelle durch den Schreiber von D 

denken lassen. 

 

5.3. Sprachliche Analyse  
 

 Auch die inhaltliche Untersuchung der Hs. D lässt einige hochdeutsche, ostfälische und 

nordniederdeutsche Elemente erkennen, deren Bewertung sich doch durch die Lückenhaftigkeit des 

Textzeugnisses schwierig ergibt. Einige nd. Formen, wie z.B. mik kommen im Text niemals vor, 

weil nur die hd. Variante vorhanden ist: Die Unvollständigkeit des Denkmals soll deshalb immer in 
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Anspruch genommen werden. Die sprachlichen Merkmale von D lassen allerdings ihre inhaltlichen 

Beziehungen zu den anderen Hss. erklären und die Verhältnisse zwischen den fünf Textzeugnissen 

und ihren Vorlage deutlicher bestimmen. 

Dieselben sprachlichen Merkmale wie in den vorhergehenden Abschnitten wurden analysiert. Für 

die hochdeutschen Merkmale: 

 

h. Verschiebung der stimmlosen Verschlusslaute */p, t, k/ nach Vokal in: bodeschaf(f); uf(f); 

das; mych; sych; rych; sprach; nach; 

i. Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/: togentlik; trouich; moter; vater; 

tragen; getan; horte; solte; 

j. hd. Formen der Pronomen: myr; dyr; wyr. 

 

Für die nordniederdeutschen Mundartzüge: jewelik, wor, wo, wente, efte, men, 

dan/den/wan/wen. Schließlich, für die ostfälischen Mundartzüge: 

 

g. für die Vokale: /a/ > /e/ vor /r/ + Kons. im Nordwesten Ostfalens; <-ocht-> statt <-ucht->; <-

auw-> statt <-ouw->; 

h. für die Pronomen: ek/ik, mek/mik, dek/dik, üsek/ösek, juk/gik, öme, ön(e), ör(e), örer, öt, öm, 

sek/sik, düsse, düt; 

i. für Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen: wur, oder, sünder, ift/icht. 

 

Die hd., nnd. und ostf. Merkmale werden mit denen von W verglichen oder, falls dieser Vergleich 

unmöglich ist, mit denen von B und S. Der vollkommene Vergleich zwischen den wichtigsten 

Merkmalen der fünf mnd. Hss. befindet sich in § III.2, wo einige Schlussbemerkungen der fünf 

Analysen gezogen werden. 

 

5.3.1. Hochdeutsche Merkmale  
 

 Was die hochdeutschen Merkmale von D angeht, sind folgende im Text bezeugt: 

 

a. Verschiebung der stimmlosen Verschlusslaute */p, t, k/ nach Vokal in: das; mych; rych; 

sprach; nach; 

b. Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/: getan; horte. 
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Wenn man diese Lautverschiebungsfälle mit B und S, aber auch mit W, vergleicht, fällt es sofort 

auf, dass D weniger hd. Formen aufweist, deshalb ist wahrscheinlich der Schreiber von D der im 

Geringsten mit dem Mitteldeutschen vertraute Kopist. 

 Zu der Gruppe (A) zählt die Mehrheit der hd. Formen des Textes. Das nd. dat kommt 158-

mal vor und bildet 6 Reimpaare, namentlich mit ghesat, besat, bat, stad, had und was. Die Reimen 

mit <d> : <t> können als rein betrachtet werden, denn auch das Mittelniederdeutsche wird von der 

Auslautverhärtung betroffen, deshalb ist die Schreibung <t> für <d> im Auslaut nicht eindeutig. 

Anders liegt der Fall von was : dat in D: 109-110, das den Reim in W: 177-178 exakt entspricht. 

Hier könnte das unreine Reimpaar von dem dat im folgenden Vers beider Hss. bestimmt werden, 

denn die Verse folgenderweise lauten: (D: 109-111) Fflos dach vnde nacht drouich was | Dem 

konnige sere vntbermede dat | Dat sin sone so ouel leijt; (W: 177-179) Flos dach vnde nacht 

drouich was | Dem koninghe ent farmede dat | Dat sin sone so oŭele leit. Das Vorhandensein von 

dat im folgenden Vers hätte deshalb den Schreiber beeinflusst und ihn zur Korrektur geführt. 

Derselbe Beinfluss scheint das zweite Vorkommen dieses Reims in W zu verursachen, denn W: 

285-288 lautet, wie folgt: Se en hadde neŷne vraude merket dat | Sint se van flosse scheiden wart | 

Eynes herteghen dochter bi or was | Clarisse heit se market dat. Es wäre deshal dat in v. 285, das 

den unreinen Reim determiniert. An der entsprechenden Stelle hat dagegen D: 211-214 einen reinen 

Reim, dem Vers 111 fehlt zudem das Pronomen dat: Se hadde enen d[…]ch leuent vnde hart | Sint 

se van f<los>se scheijden wart | Eijnes herte[…] dochter bij or was | Se het claris[…] merket das. 

 Das Pronomen mik taucht in D nur einmal als mich auf, reimt aber mit sick (735-736), das 

tatsächlich niemals als sich in D erscheint. Die Quelle von D weist deshalb mittelhochdeutsche 

Elemente auf, die aber vom Schreiber durch nd. Forme ersetzt werden, obwohl sie zur Entstehung 

unreiner Reime führen. Diese Korrektur ist aber nicht konsequent, wie die Alternanz zwischen rich 

und ryk im nächsten Punkt beweist. 

 Mit <ch> kommt auch das Adjektiv ‚reich‘ einmal vor, und zwar im Vers 936, wo es mit 

gelich reimt. Die entsprechenden Verse fehlen in S nach 1329, in B wurde dieser Teil des Textes von 

m4 aus der Edition Bruns‘ kopiert, in W ist der Vers (1550) vorhanden, weist aber ryk auf: (D: 936-

937) Wente he was mechtich vnde rich | Nicht uele vant men sin gelich; (W: 1549-1550) De 

koningh toch to al orer hochtÿd | Wente he was mechtich vnde rik. Aus dem Vergleich von D und W 

ergibt sich, dass die Stelle auch in W problematisch ist, denn das Reimpaar unrein ist. Außerdem 

sind rich und gelich nur in D vorhanden: Die anderen Hss. zeigen immer ryk und gelyk, d.h. die nd. 

Schreibung dieser Wörter. Die hd. Formen rich und (ge)liche erscheinen nur in einem Textzeugnis, 

und zwar A: 121-122, wo beide Wörter auch miteinander Reimen: Die waren edele vnde riche | Die 
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maneden blankflos altzo liche. Diese Stelle ist zwar nicht dieselbe wie D: 936-937, die dem 

Fragment A tatsächlich fehlt, aber das Vorhandensein desselben Reimpaares auch in A, für das die 

mitteldeutschen Elemente kennzeichnend wirken22, lässt auch für D an eine Quelle denken, die 

durch md. Elemente geprägt ist. Diese Elemente werden von dem Kopisten nur teilweise durch 

niederdeutsche Formen ersetzt, was sich allerdings auch aus der sprachlichen Analyse der anderen 

Textzeugnissen ergibt. 

In D gilt diese Schreibung trotzdem als isolierter Fall, denn ryk/rijk ist zweimal (vv. 15, 508) in der 

Hs. bezeugt und bildet reine Reimpaare mit mynnichlik und vroliken. Zudem ist das Suffix –lich nur 

an zwei weiteren Stellen vorhanden (vv. 232, 559), und zwar im Adjektiv gutlich, das aber nicht in 

Reimposition erscheint. Die Relevanz dieser Form wird auch von der Bezeugung des Wortes 

gutlicheit ‚Güte‘ im Mnd. in Zweifel gezogen, das zur Vermutung führt, die Schreibung <ch> wäre 

auch bei dem entsprechenden Adjektiv akzeptabel. 

 Die Abweichung oder Nicht-Abweichung von ‚sprach‘ kann nicht endgültig festgestellt 

werden, weil die nd. Variante sprak/sprack 45-mal im Text vorkommt, sprach ist dagegen nicht 

vorhanden, abgesehen von einem möglichen Lautverschiebungsfall im Vers 312, wo sprac[…] mit 

[…]ach reimt. Da sprak/sprack sowohl mit mack (23-24) und snack (498-499), als auch mit 

vnge<mac>h reimt, und da die meisten Belege nd. sind, kann man keinen Schluss aus D: 312-313 

ziehen. 

 Zu den Wörtern mit <ch> im Auslaut gehört schließlich die Präposition ‚nach‘, die 15-mal 

als na vorkommt, an 2 Stellen (vv. 51, 921) dazu auch als nach. Was den ersten Beleg angeht, ist er 

identisch in W: 101 vorhanden, B: 100 und S: 101 zeigen dagegen die mnd. na. Der zweite Beleg 

befindet sich auch in W: 1534, zudem werden D und W durch dasselbe Reimpaar gekennzeichnet: 

(D: 920-921) Horet wo id vort ghescach | Alzo id quam nicht lange dar nach; (W: 1533-1534) Hort 

wŭ ok vort ghe scach | Nicht langhe dar nach. 

 In Gruppe (B) befinden sich nur horde/horte und gedan/getan als Beispiel für die 

Verschiebung der stimmhaften Verschlusslaute */d, g/. Bezüglich der anderen Formen ist das Fehlen 

von togentlik für dogentlik sowohl in D, als auch in W bemerkenswert, weil togentlik in B und S 

vorhanden ist.  

 Anders liegt der Fall von drouich/trouich, dessen hd. Variante in D auch nicht vorhanden ist, 

erscheint in W dagegen an 3 Stellen: W: 381, der D: 295 entspricht, und der unvollständig ist; W: 

1346 entspricht einer Lücke in D, d.h. nach 736; W: 1446 ist verschieden von D: 846. Die zwei 

letztgenannten Zeilen lauten tatsächlich wie folgt: (D: 846-848) Se droch eyne bort mijt groten 

tuchten | Dar vmme konde ze vaken suchten | So dede ok de moder myn; (W: 1445-1447) Mẏt 
                                                
22 Siehe § 1.3.2 im Kapitel II. 
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eynem kinde was de greuinne | Des was se trurich an irem sinne | So was ok de moder myn. 

 Lückenhaft ist auch Die Stelle (D: 805-835, d.h. Bl. 20r), die S: 973 entspricht: Deswegen 

kann es nicht festgestellt werden, ob D wie S hier moter enthält. Zudem weist D: 456 olderen statt 

moter von B: 563 auf. Da D sich auch bezüglich der vorhergehenden Merkmalen näher zu W als zu 

den anderen Hss. steht, könnte man vermuten, dass D, genau wie W, moter niemals verwendet. 

Moder ist hingegen an 2 Stellen bezeugt (845, 848). 

Der einzige Beleg von vater in B, D, S und W befindet sich in W: 142, wo B: 131, S: 141 

und D: 73 hingegen vader haben. Das könnte von einer fehlenden Korrektur des Schreibers von W 

abhängen. Vader kommt 10-mal in D vor (73, 79, 243, 311, 312, 415, 432, 439, 531, 855). Keine 

hd. Variante weisen auch tragen und scholde, die aber in W auch nicht vorhanden sind. 

Auf der anderen Seite erscheint getæn/ghetæn an 2 Stellen in D an 4 in W. Die zwei Belege 

von getæn in D befinden sich in den Versen 438, der W: 544 entspricht, und 668, der derselbe Vers 

wie W: 1006 ist. Die Verse 1191 und 1193, die das dritte und vierte Vorkommen von getan in W 

enthalten, sind in D nach 738 nicht vorhanden23. Die gleichen Zeilen von D und W lauten 

folgenderweise: (D: 438) Do ginck de juncher wolgetæn; (W: 544) Do gingk de jungere wol ghe 

tan; (D: 668) <M>ij dunket ze ist so ghetæn; (W: 1006) De blome is also ghe tan. D weist zudem 4 

Belege für g(h)edan/g(h)edæn (550, 580, 843, 908). Was die übrigen Vorkommen von horte in W 

angeht, lassen sich folgende Beziehungen zu D beobachten: Der Vers W: 753; W: 773; W: 797; W: 

954. 

Genau wie in W sind auch in D hochdeutsche Formen der Pronomen my, dy und gy 

vollkommen abwesend. Der Mangel bzw. das Vorkommen derselben hd. Merkmale wie in W 

bestätigt Deckers Vermutung, beide Handschriften seine zueinander näher als zu B und S. Das ergab 

sich auch aus der vorhergehenden inhaltlichen Analyse. Aus dieser Analyse ergab sich auch die 

Unmöglichkeit, dass D aus W kopiert worden wäre: Das wird auch von dem Reim rich : gelich 

bestätigt, der in W verschiedene miteinander reimende Wörter aufweist, und wird weiter vom 

nächsten Unterabschnitt bewiesen. Dazu behauptet Decker, „die Möglichkeit, daß eine der 

Handschriften W und D der anderen Vorlage gewesen sein kann, ist abzuweisen, da sowohl B wie D 

eigene Worte und Verse enthalten“24. 

 

5.3.2. Nicht-westfälische Merkmale  

 

                                                
23 Siehe § 5.2.4 im Kapitel II. 
24 Decker, 1913: 17. 
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 Die Hs. D wird durch eine stärkere Neigung als W gekennzeichnet, sich an die 

mittelniederdeutsche Schreibsprache anzupassen. Das schließt man schon aus der Betrachtung der 

fehlenden bzw. vorhandenen nnd. und ostf. Mundartzüge des Textzeugnisses: 

 

a. für das Nordniederdeutsche: wor, wo, wente, efte, den/wen; 

b. für das Ostfälische:  

- Vokale: <-auw-> statt <-ouw->; 

- Pronomen: ome, on(e), or(e), orer, dusse, dut. 

 

Die Hs. D benutzt nicht das ostf. Adverb wur für ‚wo‘, sondern wor, das als Form der mnd. 

Schreibsprache gilt, und 4-mal vorkommt (vv. 288, 291, 300, 501). Die Form von ‚wie‘, ‚denn, 

weil‘ und ‚ob, wenn‘ sind auch die der mnd. Schreibsprache: wo, 10-mal verwendet (vv. 274, 351, 

365, 409, 417, 603, 641, 768, 861, 920); wente, 6-mal benutzt (vv. 34, 83, 354, 554, 715, 936); efte, 

10-mal verwendet (vv. 26, 50, 267, 292, 304, 465, 713, 748, 865, 898). Das Wort für ‚als‘ weist 

auch immer mnd. Schreibung: den (2 Belege, vv. 356, 539); wen (3 Belege, vv. 116, 140, 180). 

Die Hs. zeigt beträchtlich weniger ostf. Mundartzüge als W, doch sind einige dieser 

Merkmale hier vorhanden. Erstens verwendet der Schreiber von D immer /a/ vor /r/ + Konsonant, 

statt /e/, das für den Nordwesten Ostfalens typisch ist: Wie in W zeigt auch D also mark (vv. 513, 

884) und bedarff (503). 

 Schon bei den Vokalen weist D zwei Unterschiede der Hs. W gegenüber auf: In D wird 

immer vruchte(n) für ‚Furcht, fürchten‘ (vv. 121, 128, 552, 629, 679) verwendet, während W immer 

vrochte(n) hat. Der zweite Unterschied liegt bei der ostf. Verwendung von <-auw-> statt mnd. <-

ouw->: Sowohl ‚Frau‘, als auch ‚freuen‘, als auch ‚schauen‘ haben in D ausnahmslos die 

Schreibung <-ouw-/-ow->, deren Belege sind insgesamt 40. Zu diesen Formen zählen: schouwen, 

vv. 131, 405, 525, 709, 927 (5 Belege); rouwen, vv. 206, 241, 593, 623 (4 Belege), louwen, vv. 375, 

376, 391, 392, 395, 405 (6 Belege); vrouwen, v. 397 (Verb, 1 Beleg); ouwen, v. 708 (1 Beleg); 

frowe/vrowe, 20, 33, 36 (3 Belege); juncfrowe(n), 48, 132, 143, 205, 343, 472, 476, 524, 591, 606, 

632, 926 (12 Belege); gefrowet, vv. 142, 224, 660, 671, 685, 744 (6 Belege); lowen, v. 380 (1 

Beleg); rowen, v. 625 (1 Beleg). Ihre 9 Reime sind immer Rein, d.h. sie reimen mit einem Wort 

entweder mit <-ouw->, oder mit <-ow->. 

 Die Hs. D enthält jedoch einige ostf. Pronomen, und zwar folgende: ome (24 Belege); one 

(17 Belege); ore (22 Belege); orer (2 Belege). Die entsprechenden Pronomen der mnd. 

Schreibsprache sind nicht bezeugt, abgesehen von ere, das einmal (v. 639) vorkommt. 

Was die Pronomen der anderen Personen angeht, hat D immer ik/ick (80 Belege), vns (12 Belege), 
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ju (15 Belege) und gij (26 Belege). Weder mik, noch dik sind im Text bezeugt, mit Ausnahme  von 

mich im Vers 736.   

In D sind auf der anderen Seite zwei Formen für das Demonstrativpronomen vorhanden: dusse, vv. 

79, 279, 540, 824, 898, 907, 941 (7 Belege); dut, vv. 17, 346 (2 Belege); desse/dese, vv. 308, 362, 

573, 883, 902 (5 Belege); dit, v. 65 (1 Beleg). 
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Kapitel III – Schlussbemerkungen 
 

1. Inhaltlicher Vergleich zwischen den Handschriften  
  

Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung entsprach der Erkennung einiger Probleme in den 

Studien zur mittelniederdeutschen Dichtung Flos unde Blankflos, die man durch einen inhaltlichen 

und sprachlichen Vergleich zwischen den sechs Hss., die diesen Text übertragen, zu erklären 

versuchte. Diese problematischen Aspekte können durch folgende Bemerkungen zusammengefasst 

werden, wo Punkte (a) und (b) mit der Sprache zu tun haben, (c) und (d) dagegen mit dem Inhalt: 

 

a. Beckers1 zufolge besteht ein „enger Zusammenhang“ zwischen dem ripuarischen Fragment 

M und den mnd. Hss., und zwar gelten diese als „höchstwahrscheinlich eine von einem 

Westfalen vorgenommene leicht kürzende Bearbeitung der rheinischen Dichtung“, die 

lückenhafte Natur von M verhindere allerdings das Formulieren einer klaren Antwort auf die 

Frage nach dem Verhältnis zwischen diesen Hss.; in allen mnd. Hss. wurden allerdings 

sprachliche Merkmale bemerkt, die mit dieser Annahme unvereinbar sind, vor allem das 

Reimpaar das : was; 

b. Deckers Ansicht nach, die von Beckers wiederholt wird, übersetzte ein Westfale die mnd. 

Fassung aus dem Französischen ins Mnd.2, und den Versuch, den Herkunftsort der Schreiber 

zu determinieren, hält er für „nicht nur schwierig, sondern wohl undurchführbar“. Aus 

diesem Grund behauptet er Folgendes: „Wollte man aber eine Dialektbestimmung nur auf 

Schreibverschiedenheiten stützen, wie: desser (S), disser (B) oder dusser (W, D); eme (S), 

oder ome (W, B, D); […], so würde ich solch ein Vorgehen mißbilligen, weil es sich in 

diesen Fällen lediglich um grammatische Einzelerscheinungen handelt und nicht um 

dialektische Sondergesetze“. Außerdem widerlegt er die Annahme eines hochdeutschen 

Verfassers, „sondern er wird einer früheren Zeit angehört haben und wohl zu den Vertretern 

poetischer Literatur mittelniederdeutscher Frühzeit zu zählen sein, deren Reimwerte […] in 

hochdeutscher oder hochdeutsch gefärbter Überlieferung auf uns gekommen sind“3; 

Geeraedts hat aber diese Hypothese als falsch bewiesen4; 

c. die zahlreichen inhaltlichen Unterschiede zwischen den Hss., deren Vorhandensein vor allem 

                                                
1 Beckers, 1980b: 761; 1980a. 
2 Zu den sprachlichen Merkmalen, die Decker zu diesem Schluss führen, siehe Decker, 1913: 119-121. 
3 Ibid.: 117. 
4 Siehe § II.3.2. 
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Beckers unterstreicht, haben zur Frage geführt, ob die Textzeugnisse eine einheitliche 

Tendenz gegenüber solchen Unterschieden aufweisen; 

d. sowohl Schwalbach, als auch Decker heben es hervor, dass die mnd. Fassung weder aus der 

aristokratischen, noch aus der populären altfranzösischen Version stammen konnte, denn sie 

weist Stellen auf, die von beiden Versionen abweichen, während Beckers zufolge auch die 

mnd. Fassung „stoffgeschichtlich in die Gruppe der die sog. version aristocratique 

repräsentierenden Gestaltungen des Flore-Stoffs“ gehört5. Mit diesem Aspekt sind die 

Untersuchung der spanischen Crónica de Flores y Blancaflor und des afrz. Fragments V 

(Pal. Lat. 1971) von Grieve und die Bemerkungen Lanes darüber6 verbunden, denn beide 

unterstreichen die Abweichungen des Fragments V sowohl von der aristokratischen, als auch 

von der populären Version, was sich auch in der mnd. Fassung beobachten lässt. 

 

Mit den Punkten (a, b) beschäftigt sich der Abschnitt 2, während es hier um (c, d) gehen wird. 

Der inhaltliche Vergleich zwischen M, A, B, D, S und W hat dazu gedient, nicht nur die 

Beziehungen zwischen den Textzeugnissen näher zu bestimmen, sondern auch und vor allem die 

Besonderheiten jedes Schreibers festzustellen. Die Bewertung der analysierten Lesarten wirkte 

schwierig, weil die Textzeugnisse sich voneinander beträchtlich unterscheiden. Deshalb konnte kein 

Stammbaum gezeichnet werden, was auch Beckers als unmöglich betrachtet7, sondern wurden zwei 

Hauptfamilien in der mnd. Überlieferung von Flos unde Blankflos erkannt, deren Vorhandensein 

teils mit Deckers Stammbaum übereinstimmt, und einige kennzeichnende Tendenzen bei den 

Schreibern bemerkt. Diese Elemente werden also in den drei folgenden Unterabschnitten 

besprochen. 

 

1.1. Beziehungen zwischen den Textzeugnissen: Zwei Familien von Handschriften 

 

 Erstens werden die zwei Familien der mnd. Überlieferung in Anspruch genommen. Laut 

Decker können die Beziehungen zwischen den mnd. Hss. durch folgenden Stammbaum dargestellt 

werden: 

                                                
5 Schwalbach, 1869: 8; Decker, 1913: 126-166; Beckers, 1980b: 763. 
6 Grieve, 1997: 17-20; Lane, 1986: 2; siehe dazu § 2.1.1 von Kapitel I. 
7 Beckers, 1980a: 137-138. 
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afrz. *X 

 
X1 

X2 

X3 

W D 

B 

M 

S 

 
 Aufgrund des Vorhandenseins des Reims das : was in allen Handschriften könnte man 

vermuten, dass entweder die Vorlage nicht mit dem Fragment M zu identifizieren ist, oder dass M 

von einem Ostmitteldeutschen kopiert wurde. Man spricht von einem Mitteldeutschen statt von 

einem Hochdeutschen aus diesen Gründen: die Beziehungen und der Einfluss Mitteldeutschlands zu 

und auf Norddeutschland sind bewiesen8; Mitteldeutschland ist Norddeutschland näher als 

Süddeutschland; die Hss. weisen einige für die hochdeutschen Mundarten kennzeichnenden 

Merkmale nicht auf, wie z.B. /pf/ < germ. */p/; Geeraedts und Beckers halten die nicht-nd. 

sprachlichen Eigenschaften von bzw. S und A für ostmitteldeutsch. 

 Auf jedem Fall zweigen aus dieser Vorlage zwei Familien Hss. ab. Die erste wird durch 

folgende Eigenschaften geprägt9: das Adjektiv ‚französisch‘ (M: 37, S: 47); die Bezeichnung von 

Flos als ‚großer Herr‘ statt als ‚Junge‘ (M: 168, S: 802); Erwähnung der ‚Sarazenen‘ (M: 20, S: 19); 

die ostelbischen, d.h. nordniederdeutschen, statt ostfälischen Mundartzüge, vor allem die 

Verwendung des Graphems <ø>; die höhere Anzahl ostmitteldeutscher Merkmale. Dieser Gruppe 

gehören deshalb S und A, obwohl sie nicht an entsprechenden Stellen <ø> benutzen10, und obwohl 

die oben erwähnten lexikalischen Gemeinsamkeiten zwischen M und S in A aufgrund seiner Lücke 

fehlen. Die wörtlichen Übereinstimmungen zwischen A und S bei A: 19-20, 131-132 und S: 165-

166, 291-292 beweisen tatsächlich die Nahe beider Hss. zueinander. An diesen Stellen entspricht 

tatsächlich D den beiden Hss. B und W, im ersten Fall, und W, im zweiten, denn sie folgenderweise 

lautet: (D: 98-99) Jck weijt nicht bij mijnen synnen | War vnse sone wolde bliuen; (D: 215-216) 

Altijd blancf[…]s vp dem torne was | Van ruwen s <…we> des dodes gena<s>. Außerdem fehlt 

‚französisch‘ auch in D: 17, und D: 563 weist ‚Junge‘ wie in B und W: (D: 16-17) […] se 

mynnichlik | […] vns dut sulue bock; (D: 562-563) He sprack “w”ol is id mij ghe gangen | Van 

flosse d”em” schonen juncheren. 

 Die Kennzeichen der zweiten Familie sind deshalb diese: Fehlen von ‚französisch‘, 

‚Sarazenen‘; Beschreibung von Flos als ‚Junge‘ statt als ‚Herr‘; die ostfälischen Mundartzüge. Die 

Feststellung der Übereinstimmungen zwischen B, D und W wirkt schwierig aufgrund der Neigung 

                                                
8 Siehe § I.1.3. 
9 Vgl. Decker, 1913: 15-19. 
10 Siehe § 3.3.2 im Kapitel II. 
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von B zur Verkürzung seiner Quelle. Wenn man aber die Unterabschnitte II.2.2, 3.2, 4.2 und 5.2 in 

Betracht zieht, kann man beobachten, dass B auf jedem Fall mehr Gemeinsamkeiten zu W, als zu S 

zeigt.  

 

1.2. Kennzeichen der einzelnen Schreiber 

 

 Am Ende jeder inhaltlichen Analyse wurden einige Vermutungen über die ‚roten Fäden‘ 

formuliert, die bei dem Vergleich der Lesarten zwischen den Handschriften bemerkt wurden. Die 

Ergebnisse dieser Analyse gelten als nicht endgültig, was die fragmentarisch erhaltenen 

Textzeugnisse betrifft, weil die Verse, auf denen die Vermutungen beruhen, wenig sind. Hier werden 

sie zusammengefasst. 

Das Fragment M ergab sich als vollständiger als die anderen Hss.: Das wurde besonders aus den 

Versen M: 59, 88-89 und 121 geschlossen, wo die spanische Königin deutlich behauptet, die Gräfin 

könnte schwanger sein (59), der Erzähler sich klar an die Wiederaufnahme der untergebrochenen 

Rede bezieht (88-89), und Blankflos von der Ähnlichkeit ihres und Flos‘ Namen mit Clarissa 

spricht. 

Das Fragment A weist die Neigung auf, die Hinweise auf Flos‘ Schwäche zu löschen, 

wahrscheinlich um ihn als einen Held zu beschreiben; die Erkennung dieser Neigung hing 

hauptsächlich von dem Fehlen der Beschreibung von Flos‘ Traurigkeit nach v. 29, an einer Stelle, 

wo A der Hs. B sehr nah steht, die solche Beschreibung dagegen enthält; besonders bei diesem 

Fragment war aber die Feststellung einer einheitlichen Tendenz unter den Veränderungen unsicher; 

Die Hs. B zeigt hingegen eine Neigung zur Verkürzung seiner Quelle, die geographische 

(‚Frankreich‘ fehlt in 20-26, ‚Spanien‘ in 235-239 und 351-354) Angaben, religiöse Elemente (in 

134-136 erklärt der spanische König nicht, dass er sich um den christlichen Glaube Blankflos‘ 

sorgt), direkte Rede (639-641 verkürzt Flos‘ Antwort an den Wirt in Rom, 1179-1182 dazu den 

Ratschlag des Kämmerers, die entdeckten Liebenden nicht zu töten, sondern sie vor dem Gericht 

gehen zu lassen) und Gefühlsausdrücke (122-126 erwähnt Flos‘ Liebe zu Blankflos nicht, 800-802 

die Freude der Türhüter-Brüder, 944-948 Flos‘ Freude, u.a.) interessiert. Dazu wurde für B auch ein 

markiertes Interesse für den spanischen König und eine stärkere Hervorhebung seines Geizes und 

der geldlichen Aspekte vermutet, wie es sich z.B. aus 201, 619-620 und 862 ergibt. 

Diese Eigenschaften wurden einem Privatgebrauch der Hs. zugeschrieben, und stimmen mit der 

Identifizierung des Schreibers der Livländischen Sammlung mit einem Kaufmann überein, der die 
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Texte während seiner Reisen kopiert hätte11. Das wird auch von der Bemerkung Lülfings bestätigt, 

dass die Zahl der uns erhalten gebliebenen Hss. aus der Periode zwischen dem Ende des 14. Jhs. 

und 1520 äußerst hoch sei und hauptsächlich aus Papierhandschriften bestehe12. Dazu behauptet er 

Folgendes: 

 
Questi manoscritti per uso corrente, per una parte forse complessivamente non trascurabile, venivano 
prodotti privatamente. […] Il fatto che questo procedimento personale di elaborazione di libri per uso 
privato, senza veri e propri scopi commerciali, si conservasse accanto alla produzione di manoscritti a 
livello professionale, si spiega prima di tutto semplicemente col carattere individuale del libro 
manoscritto. 

 

Die Hs. W unterscheidet sich dagegen von diesen Kennzeichen der Livländischen 

Sammlung, denn sie zeigt Merkmale, die auf das Vorlesen denken lassen, wie Krobisch und De 

Bruijn schon bemerkten13. Diese Merkmale entsprechen nicht nur den fünf Bitten, dem Leser etwas 

zum Trinken zu geben, sondern auch allen Stellen, an denen der Erzähler sich entweder auf seine 

Quelle, oder auf die Zuhörer bezieht. Einige dieser Stellen sind auch in den anderen Hss. 

vorhanden, gelten aber als zahlreicher in W. Beispiele dieser Hinweise auf ein Publikum befinden 

sich in 49 (auch in S: 47, D: 17, nicht in B), 439 (abwesend in B und S, in D fehlt der Textanteil), 

1112 (abwesend in B, vorhanden in D: 696, in S fehlt der Textanteil), usw. Kennzeichnend für W 

sind auch die zahlreicheren und genaueren Beschreibungen von Gefühle und Stimmungen, wie z.B. 

314-317 (auch in D: 239-242, nicht in S und in B), 959 (auch in D: 625), u.a. Außerdem scheint W 

auch ein markiertes Interesse für Flos zu zeigen, was man in 573 (die Stelle fehlt in D), 795 (in D 

fehlt diese Stelle), 990 beobachten kann. Wie man aus dieser Beschreibung von W schließen kann, 

ist D durch viele Gemeinsamkeiten mit W gekennzeichnet, weist aber auch zwei eigene Tendenzen, 

die sie von den anderen Hss. unterscheiden. Vor allem wird D durch mehr Verkürzungen auch als B 

gekennzeichnet, wenigstens was die vorhandenen Verse betrifft, z.B. in 376-378, 407-412 und 453-

457, dazu löscht sie zwei gewaltige Szenen (94, 120), die in den anderen Hss. vorhanden sind. 

 

1.3. Die mögliche französische Quelle 

 

 Nach Deckers Liste, die der von Schwalbach entspricht14, verursachen folgende Textstellen 

die Unvereinbarkeit der mnd. Tradierung sowohl mit der aristokratischen (vers. arist.), als auch mit 

der populären (vers. pop.) afrz. Version: 
                                                
11 Siehe § II.2.1. 
12 Lüfling, 2010:181. 
13 De Bruijn, 2012; Krobisch, 1997. 
14 Decker, 1913: 126-166; Schwalbach, 1869. 
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a. der Grund der Gefangennahme von Blankflos‘ Mutter: In der vers. arist. und vers. pop. tötet 

der Spanienkönig eine Gruppe Pilger, spart aber Blankflos‘ Mutter, um sie zum Geschenk 

für seine Ehefrau zu machen; in der mnd. Version handelt es sich hingegen um einen 

gescheiterten Angriff an Auvergne, nachdem das Heer des Spanienkönigs sich 

zurückgezogen hat, und die Pilgern getötet worden sind; 

b. die Namengebung der beiden Kindern: Flos und Blankflos werden in der afrz. Texten von 

ihren Eltern nach dem Namen der Feste, pasque florie, genannt, in der mnd. Version 

dagegen von den Männern des Königs; 

c. die Trennung der Jugendlichen vor Blankflos‘ Verkauf: In der vers. arist. und pop. wird Flos 

nach Montoire gesandt, in den mnd. Textzeugnissen wird hingegen Blankflos in eine andere 

Stadt gesandt; 

d. Blankflos‘ Verkauf: die afrz. Versionen beschreiben ausführlich den Napf, der aus Blankflos‘ 

Verkauf u.a. verdient wurde, die mnd. Fassung dagegen nicht, obwohl sie den Napf erwähnt; 

e. Flos‘ Selbstmordversuch: In den afrz. Versionen wird Flos zunächst ohnmächtig, dann 

versucht er sich in der vers. arist. mit einem Messer zu töten, in der vers. pop. dagegen will 

er von den Löwen getötet werden; in der mnd. Fassung gibt es beide Versuche; 

f. die Reise Flos‘ nach Babylon: In der vers. arist. und pop. ist die Reise länger und 

detaillierter als in der mnd. Fassung beschrieben; 

g. die Ankunft Flos‘ auf den Turm: die vers. arist. und pop. widmen mehr Zeilen als die mnd. 

Fassung der Beschreibung der Listen Flos‘, um auf den Turm zu kommen; 

h. die Entdeckung der Liebenden: Sowohl in der vers. pop., als auch in der mnd. Fassung 

werden die Liebenden am Morgen nach Flos‘ Ankunft auf den Turm entdeckt, in der vers. 

arist. dagegen am zweiten Morgen; 

i. die Verzeihung des Hauptmannes: In der vers. arist. und in der mnd. Fassung überzeugt der 

Hauptmann sich davon, die Jugendlichen zu sparen, weil er ihre Liebe zueinander erkennt; 

in der vers. pop. taucht hingegen ein Feind des Hauptmanns auf, der Babylon erobern will, 

der aber von Flos besiegt wird. 

 

Zu der ausführlichen Beschreibung dieser Unterschiede wird der Leser auf Deckers Analyse 

verwiesen. Abweichungen mit beiden afrz. Versionen bemerkt auch Grieve in ihrer Untersuchung 

der spanischen Crónica de Flores y Blancaflor15, die sie als zur dritten Gruppe Quelle bezeichnet, 

                                                
15 Grieve, 1997. 
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die u.a.16 auch von Decker und Schwalbach vermutet wird. Grieves Studie lässt den Schluss ziehen, 

dass auch die mnd. Tradierung zu derselben Gruppe wie die Crónica zählt. Obwohl an einigen 

Stellen die mnd. Tradierung sich von der Chronik unterscheidet, werden die oben erwähnten 9 

Punkte durch die Lesarten der Chronik erklärt. Einige dieser Stellen entsprechen zudem auch dem 

afrz. Fragment V. 

 Was den Angriff an die Pilgern und die Gefangennahme von Blankflos‘ Mutter angeht, 

handelt es sich auch in der Crónica zunächst um einen Angriff an das französische Gebiet, die 

Elemente der afrz. Versionen sind nicht vorhanden17. Dieser Textanteil fehlt dem palatinischen 

Fragment, das mit der Begegnung der Spanienkönigin und der Gräfin beginnt18. 

 Zu der Namengebung bemerkt Grieve19, dass „the lovers have been intimately connected to 

nature from the day of their birth and the choice of their names“, erklärt aber nicht, ob sie nach dem 

Namen der christlichen Feste oder nach dem Namen von Blumen wie in der mnd. Fassung genannt 

werden. Das Fragment V stimmt an diesem Punkt mit den afrz. Versionen, denn Li dui enfant quant 

furent ne | De la feste furen apele (V: 39-40). 

 Sowohl in der Chronik, als auch in dem Fragment V (158-159) wird Flos wie in den afrz. 

Versionen nach Montoire gesandt20, deshalb unterscheidet sich die mnd. Fassung von allen an 

dieser Stelle, denn in ihr wird Blankflos in eine andere Stadt gesandt. 

 Was den Napf betrifft, bemerkt Grieve21, dass die afrz., anord. und meng. Versionen ihn und 

die auf ihm ausgeschnittenen Bilder von Helena und Paris ausführlich beschreiben, während „the 

Chronicle does not make specific references to lovers, but says merely that the cup had „entalladas 

muchas estorias antiguas de los gentiles e delos sus dioses“ (f. 12rb) („engraved many ancient 

stories of the gentiles and of their gods”)“. Diese gilt deshalb als Gemeinsamkeit mit der mnd. 

Fassung, das Fragment V: 311-379 hat hingegen auch diese Stelle mit den anderen afrz. Versionen 

gemeinsam. 

 Mit den Selbstmordversuchen von Flos beschäftigt Grieve sich nicht, aber in dem Fragment 

V (542ff) befindet sich nur die Messer-Szene, also wie in der aristokratischen Version. 

 Die längere Beschreibung der Quest Flos‘ und seine Listen, um auf den Turm zu kommen, 

sind auch in der Chronik und in V vorhanden22, aber die in allen übrigen Versionen sehr lange 

Beschreibung des Gartens um dem Turm ist sowohl in der Chronik, als auch in der mnd. Fassung 

                                                
16 Siehe § 2.1.1 von Kapitel I. 
17 Vgl. Grieve, 1997: 161-162. 
18 Man bezieht sich auf die Edition des Fragments V von Wirtz, 1937: 123-149. 
19 Grieve, 1997: 92-96. 
20 Ibid.: 48-57. 
21 Ibid.: 111ff. 
22 Ibid.: 65-72. 
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kurz, in beiden ist der Blumenkorb jedoch vorhanden: 

 

Descriptions of nature are almost totally lacking in the Chronicle, except for some details about the 
moats that surround the King of Babilonia's tower of maidens. Even the Tree of Love, a staple in all 
other versions of the legend, is not in the Chronicle. 

 

 Nach der Entdeckung der Liebenden unterscheidet sich die Chronik von der mnd. 

Tradierung, denn Flos und Blankflos werden nicht aufgrund der Gnade des Königs wie auch in den 

afrz. Versionen gespart, sondern aufgrund des Zutuns von Gott. Das palatinische Fragment bricht 

nach Flos‘ Ankunft in Babylon ab, deshalb kann es mit der mnd. Fassung und der Chronik nicht 

verglichen werden. 

Zu diesem Punkt gehört auch das Auftauchen des Zauberrings. Nach Grieve23 zeigen die 

aristokratische, meng. und anord. Versionen und die Chronik nur einen Ring (die pop. Version hat 

keinen Ring, andere Versionen dagegen zwei), genau wie in der mnd. Tradierung, dessen Rolle sich 

allerdings je nach Fassung variiert. Die mnd. Fassung steht an diesem Punkt der Chronik sehr nah, 

weil: 

 

In the Chronicle, when the lovers are to be executed at the stake after their discovery by the King, the 
time is right for the ring to perform its reputed magic, that neither fire nor water nor anything else can 
harm the holder of the ring. Instead (drawing from a motif typical of the romance of chivalry, the 
combat of generosity, in which a friend attempts to take the blame for another's actions, thereby 
sparing the life of the other [Matulka 87], the lovers engage in a kind of combat of generosity, each 
imploring the other to take the ring for protection, until Blancaflor, convinced that Flores will never 
take the ring from her, throws it to the floor (f. 34vb). One of the Admirals, Tençer, retrieves the ring 
“si por aventura estorgiesen dela muerte” (f. 34vb) (“in case they should be threatened by death”). 

 

 Wie in der afrz. version aristocratique und in der mnd. Fassung weist auch die Chronik 

keinen Feind des Königs wie die version populaire: Diese Szene gilt deshalb als Besonderheit von 

der letztgenannten Version, die tatsächlich laut Barnes durch mehrere heroischen Taten als die 

anderen Fassungen geprägt wird24. Als bemerkenswert hält man aber eine weitere Gemeinsamkeit 

zwischen der mnd. Umschreibung und der Chronik, die sich am Ende der Erzählung befindet. Nach 

Grieve25 erwähnen weder die aristokratische Version, noch die mittelenglische die Bekehrung 

Spaniens durch Karl den Großen, den aber in der aristokratischen Version als Enkel von Flos und 

Blankflos bezeichnet wird. Nach dem Tod der Protagonisten kehrt Spanien laut der mnd. Fassung 

wieder zum Heidentum zurück, und Karl der Große muss deswegen noch einmal das Land zum 

                                                
23 Grieve, 1997: 72-85. 
24 Barnes, 1984: 10; vgl. § I.2.1. 
25 Grieve, 1997: 159-181. 
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Christentum bekehren. 

 Die mnd. Fassung zeigt deshalb wichtige Übereinstimmungen mit der Crónica de Flores y 

Blancaflor an den Stellen, wo sie von der version aristocratique und version populaire abweicht, 

die Deckers und Schwalbachs Vermutung bestätigt, diese Umschreibung des Floire et Blancheflor-

Stoffs gehöre zu einer dritten Urversion. Die Stellen, die auch von der Chronik verschieden sind, 

lassen an eine Umarbeitung dieser Urversion vor der Kopierung der mnd. Vorlage denken: Diese 

Zwischenstufe könnte die Bezeichnung der Quelle als ‚französisch‘ in den mnd. Hss. erklären, und 

stimmt mit Grieves Bemerkung, dass „the European versions that we know were preceded by 

something very like the Spanish chronicle-version, quite possibly written in French; the material of 

Christian emphasis was added in Spain”. Die Rolle von Karl dem Großen und die Hervorhebung 

der Bekehrung gilt deshalb als wichtige Übereinstimmung zwischen der Chronik und der mnd. 

Fassung, deshalb26: 

 
it is precisely the expansion of the conversion material that transforms a mere love story into epic and 
hagiographic structures of meaning, and allows the elements of Divine Intervention, present 
throughout the story, to cohere in such a way as to subordinate the love to a far greater, indeed divine, 
plan, the growth of Christianity. 

 

2. Sprachlicher Vergleich zwischen den Handschriften  
 

 Die sprachlichen Analysen der mnd. Handschriften haben: die Unmöglichkeit bewiesen, 

dass M die Vorlage der mnd. Tradierung sein kann; zu der Vermutung geführt, dass die Vorlage 

ostmitteldeutsch ist; zwei Familien Handschriften erkennen lassen, die sich durch das 

Vorhandensein bzw. Fehlen ostfälischer Mundartzüge voneinander unterscheiden. Hier werden die 

wichtigsten Ergebnisse dieser Analysen zusammengefasst, und die Vermutungen über den Ursprung 

der Vorlage formuliert. 

 

2.1. Nicht-westfälische Merkmale 
 

 Die ostfälischen Merkmale von B, D und W haben zu der Hypothese einer zweiten Gruppe 

Hss. geführt, zu der die drei Hss. gehören würden. Diese Hypothese wird von den Entsprechungen 

zwischen den ostf. Formen, die in ihnen bemerkt wurden, besonders was die Pronomen betrifft. Da 

die Anzahl der Pronomen höher in W als in den anderen Hss. ist, stimmt man hier dem Schluss 

                                                
26 Ibid.: 161. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

166 
 

Krobisches27 zu, der Schreiber von W komme aus Ostfalen. Wenn man das Personalpronomen ome 

in Betracht zieht, bemerkt man tatsächlich, dass es in W 38-mal vorkommt, in D dagegen nur 10-

mal und in B fehlt es vollkommen. Sowohl W, als auch D, als auch B weisen aber ostf. Formen der 

Personalpronomen ‚ihm, ihn, ihr, ihrer, ihnen‘ usw.: Die Belege dieser Pronomen bestätigen, dass 

die ostfälischen Mundartzüge der drei Hss. aus einem gemeinsamen codex interpositus stammen. 

 

2.2. Hochdeutsche Merkmale  
 

 Die Untersuchung der hochdeutschen Elemente in den mnd. Hss. hat bewiesen, dass sie 

weder als niederdeutsch, noch als ripuarisch bezeichnet werden können. Das Ripuarische, wie 

Sonderegger28 bemerkt, ist eine mitteldeutsche Mundart, genauer eine mittelfränkische Mundart. 

Laut Saibene, Buzzoni29 wird das Mittelfränkische durch die Formen dat, wat, allet, et statt das, 

was, alles, es des Rheinfränkischen und der südlichen Mundarten gekennzeichnet. Dieselbe 

Eigenschaft wird von Sonderegger erwähnt, dessen Meinung nach die Verschiebung */t/ > /s/ auf 

dem ganzen hochdeutschen Gebiet beobachtet werden kann, „außer mittelfränkisch die Pronomina 

thit, that, it, wat, allet, ‚dies, das, es, was, alles‘“30. Das Mittelfränkische wird in Ripuarisch und 

Moselfränkisch unterteilt, die sich voneinander durch die Verschiebung von */p/ zum /pf/ nach 

Liquiden nur im Moselfränkischen, was Saibene, Buzzoni erklären: helpen vs. helpfen; dorp vs. 

dorpf. Außerdem weist Mittelfränkisch die Verschiebung */d/ > /t/ der dritten Isoglosse nur im 

Auslaut auf, und südlich dieses Gebiets, d.h. im Rheinfränkischen, treten sowohl dat, als auch das 

auf31. Was die zweite Isoglosse betrifft, wurden in den mnd. Hss. keine Beispiele dafür erkannt. Zu 

dieser Isoglosse behaupten aber Saibene und Cometta32, dass nur die Verschiebung */t/ > /ts/ alle 

hd. Mundarten interessiert, */k/ > /x/ dagegen nur im Alemannischen und Bayrischen, */p/ > /pf/ 

nur im Oberdeutschen: Der Grund für das Fehlen dieser Verschiebungen in den Textzeugnissen 

hängt deshalb wahrscheinlich von der geringen Verbreitung dieser Isoglosse ab. 

Beim Untersuchen des sprachlichen Zustands von A, B, D, S und W wurde also das 

Vorhandensein nicht nur niederdeutscher und ripuarischer Formen bemerkt, sondern auch des 

Ostmitteldeutschen, die folgende sind: (erste Isoglosse) bodeschaf; uf; das; mich; sich; rich; 

sprach; nach; (dritte Isoglosse) togentlik; trouich; moter; vater; tragen; getan; horte; s(c)olte; 

                                                
27 Vgl. § II.4.3. 
28 Sonderegger, 1975: 135. 
29 Saibene, Buzzoni, 2006: 169-172. 
30 Sonderegger, 1975: 127-128. 
31 Vgl ibid. 
32 Saibene Andreotti, Cometta, 1984: 87-88. 
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(Pronomen) myr. Das Vorhandensein von das könnte einem Einfluss des Rheinfränkischen 

zugeschrieben werden, das zusammen mit dem Mittelfränkischen zum Westmitteldeutschen gehört. 

Jedoch ist „die Durchführung der Lautverschiebung“ laut Beckers „durchweg auf wgerm. t sowie 

wgerm. postvokal. p und k beschränkt33. In § I.1.3 vermutete man allerdings, dass die nicht-nd. 

Merkmale der Textzeugnisse von irgendeinem Einfluss des Ostmd. auf die mnd. Vorlage abhängen 

könnten. 

Während ein Einfluss des Rheinfränkischen im Fall von das tatsächlich vermutet werden 

kann, diese Annahme wird dementiert, wenn man die eindeutigen Verschiebungsfälle der dritten 

Isoglosse in Anspruch nimmt: Laut Saibene, Buzzoni34 weist das Rheinfränkische die Verschiebung 

*/d/ > /t/ nur in den Geminaten und im Auslaut auf. Diese Kontexte stimmen aber nicht mit den 

oben aufgelisteten 8 Wörtern. Da die Textzeugnisse an Verschiebungsfälle der zweiten Isoglosse 

fehlen, kann man den Einfluss einer ostmitteldeutschen Vorlage bestätigen. 

 Ein letzerer Aspekt soll hier in Betracht gezogen werden, und zwar die Anzahl an 

ostmitteldeutschen Formen, die in den fünf Textzeugnissen vorhanden sind. Bei der Beschreibung 

der zwei Familien, die sich in der mnd. Tradierung der Dichtung erkennen lassen35, wurde diese 

Anzahl als kennzeichnendes Kriterium bezeichnet. Die Hs. S und das Fragment A weisen 

tatsächlich mehr ostmd. Elemente als B, D und W auf: In A hängt das aber laut Beckers36 mit dem 

Herkunftsort des Schreibers von A zusammen, und zwar der Stadt Elbing; S wurde hingegen laut 

Geeraedts37 aus einer ostmd. Vorlage kopiert. Wenn man die entsprechenden Belege von das in den 

Handschriften vergleicht, bemerkt man aber wichtige Übereinstimmungen: 

 

a. (A: 36-37) Die køningh sorghede vmme d<az> | Der køninginne vil trurich waz; (S: 186-

187) De koningh sorghede vmme das | Vnde de konynghynne ok be drouet was; (B: 164-

165) nacht vnde dach fflos drouich was | sineme vade deme konige entffarmede das; (W: 

187-188) De koning sorgede sere vmme dat | De koning ok wil drouich wart; (D: 117-118) 

De konningh sorgede sere vmme das | De konnighinne uil drouich was. Der Reim ist deshalb 

identisch in allen Hss., abgesehen von W, die das Reimpaar durch die Verwendung des Verbs 

‚wurde‘ statt ‚was‘ ändert. Aus diesem Grund kann man schließen, dass diese Lesart zur 

Vorlage gehörte, wurde deshalb nicht von A allein in die Hs. eingefügt; man hält hier auch 

den Reim von A für rein, obwohl nur <d> auf dem Blatt steht, weil der zweite Beleg dieses 

                                                
33 Beckers, 1980c: 468. 
34 Saibene, Buzzoni, 2006: 169-172. 
35 Siehe § III.1.1. 
36 Siehe § 1.3.2 im Kapitel II. 
37 Siehe § 3.3.1 im Kapitel II. 
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Reims auch rein ist; 

b. (A: 127-130) Sie hatte alle tzit grote leide | Sint se von flose scheide | Iuncvrouwe clarisse 

wol merkede daz | Die eynes hertoghen tochter was; (S: 287-290) Se hadde ne vroude nu 

merket das | Sunt se van flosse scheyden was | Clarysse vyl wol merkede das | De eynes 

herteghen dochter was; (B: 286-289) nacht vnde dach se drouich was | eyn juncvrauwe 

merke das | clarissa was se genand | eynes hertogen dochter wal bekand; (W: 286-289) Se 

en hadde neŷne vraude merket dat | Sint se van flosse scheiden wart | Eynes herteghen 

dochter bi or was | Clarisse heit se market dat; (D: 211-214) Se hadde enen d[…]ch leuent 

vnde hart | Sint se van f<los>se scheijden wart | Eijnes herte[…] dochter bij or was | Se het 

claris[…] merket das. Diese Verse weisen auch Gemeinsamkeiten in allen Hss. auf, denn 

das : was erscheint in A, S, B und D, in S taucht es in allen vier Versen auf, in W wird es 

noch einmal durch einen anderen Reim ersetzt. Da das Reimpaar in D vorhanden ist, in W 

dagegen nicht, und da man bewies, dass sie eine gemeinsame Quelle hatten, bestätigt dieser 

Reim die Annahme, der Schreiber von W war mit dem Mitteldeutschen nicht vertraut; 

c. (S: 844-845) Do se do vornemen das | Dat he dorch se ghe komen was; (W: 922-923) Do se 

vor nemen das | Dat flos dorch blankflosses willen komen was; (D: nach 594) die Verse 

fehlen; (B: nach 913) die Verse fehlen; (A: nach 137) der Textanteil fehlt, weil A bei der 

ersten Rede zwischen Clarissa und Blankflos endet. Diese Zeilen beweisen die Neigung von 

B und D zur Verkürzung, und die Hypothese, dass die gemeinsame Quelle von W und D 

auch ostmd. Elemente aufwies, denn hier konnte der Schreiber von W die Verben nicht 

verändern. 

 

 Aufgrund der oben beschriebenen Punkte und der ostmitteldeutschen Merkmale, die in dem 

vorhergehenden Kapitel kommentiert wurden, wird die Unterteilung der mnd. Tradierung in zwei 

Gruppen bestätigt. Nach diesen Annahmen zählen die Hss. S und A, und zwar die ältesten 

Textzeugnisse, zur Familie I, die sich durch die zahlreicheren ostmitteldeutschen Eigenschaften 

ihrer Vertreter als näher zu der Vorlage bezeichnen lässt. Die zweite Familie besteht hingegen aus B, 

D und W, die durch eine geringere Zahl nicht-nd. Formen geprägt sind. Innerhalb dieser Familie 

können aber weitere Unterschiede betrachtet werden, denn die höhere Anzahl ostmd. Elemente in B 

als in den anderen Hss. führt zu der Vermutung, sie könnte der Vorlage näher als D und W stehen 

könnte, doch wurde sie nicht direkt aus der Vorlage kopiert, sonst hätte sie  wahrscheinlich mehr 

ostmd. Formen wie in S und A behalten. 
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Abstract 

 
In dieser Arbeit geht es um die mittelniederdeutsche Dichtung 'Flos unde Blankflos', die von vier 

Handschriften und einem Fragment überliefert ist. Die Handschriften und das Fragment werden 

unter dem inhaltlichen und dem sprachlichen Gesichtspunkt analysiert, um die Fragen über die 

Tradition dieser Fassung zu erklären. Außerdem wird auch der Überlieferungskontext jeder 

Handschrift beschrieben, um zu vermuten, von wem und für wen diese Texte kopiert wurden. 
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Anhang 
 
Transkription der Handschrift B 
 

 Hier wird nur B transkribiert, weil ihre Edition von Sporbeck1 nicht veröffentlicht wurde. 

Die Handschrift S wurde nicht transkribiert, weil sie uns nicht zugänglich war: Die Untersuchung 

von S beruhte tatsächlich auf der Edition von Geeraedts, aus der die Zeilen von S kopiert wurden, 

die sich im Kapitel II befinden. Die Untersuchung von Geeraedts mit dem ganzen Text von Flos 

unde Blankflos ist online verfügbar2. Was D betrifft, die Abwesenheit ihrer Transkription hängt von 

der im Abschnitt II.5 erwähnten Grund: Da die im Abschnitt II.5 vorhandenen Zeilen von D aus De 

Bruijns vorläufiger Transkription stammen, soll man die Bemerkungen über D weiter nachprüfen, 

wenn diese Handschrift untersucht bzw. editiert wird. Auch das Fragment M wurde nicht 

transkribiert, weil es von Schafstädt3 editiert wurde, und weil es verschollen ist. die Textzeugnisse A 

und W wurden bzw. von Beckers und Krobisch editiert und untersucht4; die Transkriptionen aus den 

beiden, die sich im zweiten Kapitel befinden, sind aber leicht von diesen Editionen verschieden, 

weil sie meine Transkriptionen sind. 

Die Transkription von B ist auch meine, gilt als semi-diplomatische Transkriptionen, weil 

die Abkürzungen aufgelöst und einige Buchstaben rekonstruiert werden, weist aber keinen 

Kommentar auf, weil dieses Textzeugnis von Sporbeck editiert und kommentiert wurde. Was die 

Transkriptionen dieses Abschnittes betrifft, folgen sie folgenden Kriterien: 

 

a. die Verteilung der Verse ist die der Handschrift selbst; 

b. Kürzungen werden aufgelöst und durch Unterstreichung gekennzeichnet; 

c. das Zeichen \\ wird vor übergeschriebenen Satzteilen gestellt; 

d. durch Winkelklammern werden rekonstruierte Buchstaben hervorgehoben; 

e. unsichere Lesarten werden durch „[…]“ gekennzeichnet. 

                                                
1 Sporbeck, 1987. 
2 Geeraedts, 1984; vgl. http://www.lwl.org/komuna/pdf/Bd_32.pdf 
3 Schafstädt, 1906. 
4 Beckers, 1980a; Krobisch, 1997. 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

178 
 

Handschrift B 

 
Bl. 68v 

\\ Helmst. Kod. 
Dat gescah to1 eynar tÿd 
Alze uns de auenture gÿt 
De konigk van hispanien mit sir macht 
Samede grote heras crafft 
Un toch to auerne in dat land 5 
Da stichede he wf vnde brand 
Dem konige van auerne duchte 
Dat he syk nicht weren mochte 
Mit so groten sorgen 
Vestede he sine borgen 10 
Unde ok sine stede 
Dar was he suluen mede 
mit dem strÿde dede he menlike weren 
Gegen de hispanschen hern 
De konig van hispanien 15 
He enkonde dat nicht gewinnen 
Des mus“d“e weder teyn van hynnen 
He hadde eyndeyl des heres crafft 
Un lege an eyner depen grafft  
Dar de pilgri—men henne gan  20 

Bl. 69r 
de leyt he vangen vnde schynnen vnde slan  
dat sege ik jw alle openbar 
de heydene nemen orer war 
der pellegrimen wart vele geslagen 

                                                
1 Die von m4 hinzugefügten Satzteile werden hier in Kursivschrift transkribiert. 

dat wille yk jw vorwar zagen 25 
dar wart gevangen enes greuen wiff 
schone vnde wal gestalt was ore liff 
myd vil loueliken eren 
brochten se de vrauwen vor orer hern 
do de konig de vrauwen ansach 30 
togentliken he do sprach 
to sines sulues knechten 
de ome de vrauwen brechten 
bringet se de vrauwe myn 
se sal ore wille komen sin 35 
vnde sal se vil gerne han 
wente se ys schone vnde wal gedan 
van hispanien de konig stolt 
tochen myd siner gewolt 
weder in dat land sin  40 

Bl. 69v 
de knechte brachten de vrauwen ffin 
myd loueliken sinne 
ore vrauwe de koniginne 
de entffeng mynnichlike 
de eddelen greuinnen rijke 45 
myd oren jngesinne 
de greuinne vnde de konigynne2 
seten tosamende in ener schare3 
vppe ener kameren dat ys ware 
se negen deme konige louezam 50 
de konig sprac vrauwe weset det sorgen an 
my duncket an deme herten myn 
                                                
2V. 48 wurde vom Kopisten auf der gleichen Zeile wie V. 47 als Ergänzung 
geschrieben. 
3 Vor seten wurde se durchgestrichen. 
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dat gy in juwem lande sind 
eyn herde wal geborn wiff 
vil wal gestalt ys juwe liff 55 
do sprak de greuinne 
myd drouelikem synne 
yk enwas de beste nicht 
ydder de boseste des weset bericht 
de koniginne se ouer ansach 60 
mynnichliken dat se sprach 
gy sint bleyk an juwer varwe stalt  

Bl. 70r 
dat dut jw de sorge manichvalt 
koniginne leue vrauwe myn 
yk ga myd eneme kindelin 65 
yk hebbe ok mynen hern vorlorn 
dat was eyn greue geborn4 
do sprak de koniginne 
berichtet my beth leue greuinne 
an welker tyd sal dat werden schin 70 
dat gy sullet hebben dat kindelin 
de greuinne to der koniginnen sprach 
vorwar yk jw dat sagen mach 
vor meyen ene grote tÿd 
also de anger grone lÿd 75 
in deme heren paschedage 
so gifft my god sine gaue 
do sprak de koniginne 
dat geue god vnde de hymmelsche koniginne 
ge eret mote wesen juwe liff 80 
god de be hode my ok arme wiff 
de vrauwen mosten de sorge lyden 

                                                
4 Der Vers 67 wurde vom Kopisten am Ende von v. 68 ergänzt. 

to den rechten tyden 
de koniginne enes sones genas  

Bl. 70v 
des de konig vro was 85 
eyn dochter was der greuinne 
des vrauwede syk de koniginne 
de konig sprak myd groten schalle 
to sinen ryttern alle 
nv helpet my to dissen kinden 90 
rechten namen vinden 
na der blaynde tÿd 
dar se inne geborn sÿd 
do spreken se to der suluen stunde 
alto male vth enen munde 95 
de junchere de sÿ fflos genand 
de juncvrauwe blancfflos wal bekand 
rechter namen kunne wy on nicht geuen 
yfft de kindere sullen leuen 
na der wunnichliken tÿd 100 
dar se inne geborn syd 
also heyten de kindere in walschen dingen 
dat wille yk jw in dudisch bringen 
fflos bedudet eyn blome schone 
gelyk ener goldene crone  105 

Bl. 71r 
blancfflos bedudet ene blomen wit 
de in allen dogeden sit 
dat sint disser twier namen 
an walsch vnde an dudisch tosamen 
nv moge gy horn wunder 110 
an dissen kindern bysunder 
se weren so gelyk an deme gesichte 
dat men se vnderscheden mochte myd nichte 
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welk fflos ydder blancfflos were 
ok secht vns de sulue mere 115 
dat de konig to der suluen stunde 
blancfflosse ores liues vorgunde 
dat se was fflos gelyk 
des bedrouede syk de konig ryk 
do de kindere olt waren 120 
wal van seuen jarn 
do sette de konig here 
sinen sone to der lere 
blancfflos was sinem sone gelyk des syt bericht 
he enkonde der scrifft lern nicht 125 

Bl. 71v 
he sprak leue vader myn 
mot blancfflos wal by my sin 
se ys my nutte vnde gud 
vor war yk dat spreken mud 
yk lere vele deste bat 130 
here vader wetet dat 
do dat kind de wort sprach 
sin moder de koniginne yd ansach 
vnde sprak datu blancflosse bist so gud 
des ys vil drouich myr myn mud 135 
doch wille yk se dy nicht leyden 
vnde nicht van dy scheyden 
tosamende lerden se dat bok 
wÿsheyt vil vnde genoch 
do de suluen kindere warn  140 
olt van twolff jarn 
do hadden se syk so leyff 
dat de konig de heydensche deyff 
der juncvrauwen sere vorgunde 

ores liues to aller stunde 145 
to de konige sprak de koniginne  

Bl. 72r 
here wy moten breken disser twier mynne 
vnde laten blancfflosse slan dot 
wy nemen anders grote nod 
beholt blancfflos dat liff 150 
fflos nympt anders neyn wiff 
do sprak de koniginne 
yk enweyt nicht in welkem sinne 
dat vnse kind solde bliuen 
late wy blancfflosse entliuen 155 
wy senden se in eyn ander land 
so wert he van ore gewand 
de konig wart des torade 
dat he dar na vil drade 
blancfflosse sende in ene ander stad5 160 
dyt bok secht vns vorwar dat 
de kindere worden gescheyden 
grot jamer was an on beyden 
nacht vnde dach fflos drouich was 
sineme vade deme konige entffarmede das 165 
dat sin kind so ouele moste varn 

Bl. 72v 
de konig wolde nicht lenger sparn 
blancfflosse he weder halen leyt 
do was fflosse vil vraude bereyt 
do de kindere tosamende quemen 170 
se syk beyde vmme nemen 

                                                
5 Am Anfang des Satzes fehlt ein Wort, das entweder gelöscht worden 
oder verblasst ist. Das Blatt wurde zudem beschnitten, deshalb scheint es, als ob 
noch ein Buchstabe oder ein Wort ursprünglich hier wäre. 
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se kusseden syk mer wen dusent stunt 
de ene den ander vor sinen mund 
de konig sach das 
dat de koniginne trouich was 175 
vnde sprak yk wille jw sagen 
yk vruchte wy nemen groten schaden 
fflos wert van blancfflosse geslagen  
dat wille yk jw vor war sagen 
vnde rede dat vppe de truwe myn 180 
wy beyde ome nicht so leyff en sin 
de koniginne sprak dat 
were eyn bose rad 
dat wy blancfflosse leten slan 
so hedde wy sere ouele gedan 185 
wy hebben se beyde vthe sorgen bracht 
hire wert ander vpgedacht  

Bl. 73r 
wy senden fflosse in ene ander stede 
vnde dan ome goldes vil dar mede 
so mach he den schauwen 190 
ander schone juncvrauwen 
vnde blancfflosse vorgeten 
so wille wy eyn ander meten 
yk rade jw dat by alle myneme sinne 
also sprak de koniginne 195 
wy senden blancfflosse to rome in de stad 
vnde geuen se vmme ryken schad 
dat ys vns vele beter dan 
wy se leten dot slan 
de konig dachte an sinen mud 200 
solde my dat kosten al myn gud 
so bringet vthe den ogen myn 
blancfflosse de juncvrauwen ffin 

de kindere worden gescheyden do 
des worden des beyde vnvro 205 
se wende beyde nacht vnde dach 
dat des neyn man vullen spreken mach 
de ruwe de se dreuen beyde  

Bl. 73v 
like grot was ore leyde 
do de konig dat vor nam 210 
dat dat fflosse so ouele bequam 
vnde so rechte ouele leyt 
dar wart lenger nicht gebeyt 
de konig sprak sone du solt van dan 
nym myd dy twelff vrome man 215 
myd den soltu vrolik sin 
dat sal wesen de wille myn 
fflos de reyt van dan 
des bedrouede syk vil manich man 
do sprak de konig to sineme copmanne 220 
blancfflosse vore van danne 
he vorde se to rome in de stad 
vnde gaff se vmme ryken schat 
de copman sete se to prÿse 
blancfflosse na cobliker wyse 225 
he vorde se to rome hin 
vnde gaff se vmme gud gewin 
se wart gegeuen dat ys war 
vor twe hundert vrancken de juncvroweclar 

Bl. 74r 
dar to worden ome dre neppe ffin 230 
de solde ome berede sin 
dar to manigerhande sirheyt 
de se ome geuen dar bereyt 
van pellen vnde van syden wande 
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dar vor he mede vthe deme lande 235 
myd den dren nappen vnde veder spil 
dar to ander sirheyt vil 
dar blancfflos vmme geuen wart do 
des wart de konig vnde de koniginne vro 
nv sege my des nappes art 240 
dar blancfflos vmme geuen wart 
de nap was reyne van golde dat do yk jw kun<d> 
vnde was beter wen dusent pund 
ok was dar eyn steyn in gesat 
de gaff groten schin wete dat 245 
wan dat an dene auent begonde gan 
nene tartÿsen dorffte he han 
we deme konige schenken solde 
nene tartÿsen he hebben wolde  

Bl. 74v 
also gud was de steyn 250 
dat nicht schoners wart geseyn 
de sulue steyn was so clar 
ouer alle de borch luchtede he twar 
an deme beginne dat wy lesen 
dar wy dat leten wesen 255 
van deme copmanne heue yk dat an 
do se de juncvrauwen gecofft han 
nicht lenger wolden se wachten 
orme hern se de juncvrauwen brachte 
van babilonya was he genand 260 
eyn weldich konig ouer alle land 
he entffeng se togentlike 
de weldige konig rike 
he kledede se myd bliante vnde ok myt gold<e> 
blancfflos siner doch yo nicht enwolde 265 

se hadde fflos leff des syt bericht 
dar vmme wolde se des koniges nicht 
de konig an sir wysheyt quam 
vil schire he dat vornam 
dat se siner nicht hebben wolde 270 
he bat datmen solde  

Bl. 75r 
blancfflosse de juncvrauwen ffin 
bringen vppe dene torn sin 
dar na in korter tÿd 
also vns dat euenture gÿd 275 
de konig leyt vppe dene torne gan 
viff vnde vifftich juncvrauwen walgetan 
de wern alle edel vnde rÿke 
se beden se alle gelyke 
dat se dene konig ryke oren hern 280 
neme to manne vnde to den eren 
blancfflos hadde myd fflosse so vele beseten 
dat se siner nicht konde vorgeten 
vppe dene konig achtede se kleyne 
se hadde fflosse leyff alleyne 285 
nacht vnde dach se drouich was 
eyn juncvrauwe merke das 
clarissa was se genand 
eynes hertogen dochter wal bekand 
blancfflosse hadde se vth yrkorn 290 
wente se was bederne vnde walgeborn 
enes morgens vullen vro  

Bl. 75v 
mynnichliken sprak ore clarissa to 
wultu my dine sorge sagen 
du ensolt or nicht alleyne tragen 295 
yk rede dy by myner ere 
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dat yk dy melde nummermere 
blancfflos suchtede sere 
clarissa sprak in aller juncvrauwen ore 
sege my de sorge din 300 
de sal halff wesen myn 
wultu der sorge nicht vorlan 
deme dode kanstu nicht entgan 
din sorge sal my wesen leyt 
dat rede yk vff mynen eyd 305 
blancfflos sprak god sy din lon 
dat du so wal wult by my don 
vnde wult my helpen tragen 
des wille yk dy mynen cummer sagen 
yk bedroue my an myneme herten sere 310 
fflos ys eyne schone junchere 
des enkan yk nicht vorgeten  

Bl. 76r 
an myneme herten ys he beseten 
beyde nacht vnde dach 
fflosse yk nummer vorgeten mach 315 
sin vader ys eyn konig genand 
to hyspanien ouer dat land 
an eneme paschedage sage yk dy 
wy beyde geborn sint des truwe my 
fflos van ener koniginnen 320 
vnde yk van ener greuinnen 
wy wern so gelyk an deme gesichte 
datmen vns scheyden mochte mit nichte 
sin vader to aller stunde 
my mynes liues sere vorgunde 325 
to rome sende he my in de stad 
vnde leyt my geuen vmme ryken schad 
blancfflos to clarissen sprach 

also myr dyt beschach 
dat yk arme also bin hergekomen 330 
my to schaden vnde nicht to vromen 
clarissa sprak leue juncvrauwe ffin  

Bl. 76v 
god de do vns sine hulpe schin 
vnde helpe vns juncvrauwen beyden 
dat wy vroliken van hume scheyden 335 
de torne was myd maniger muren vmme d<an> 
dat wy nicht kunnen vth gan 
to der ersten porten 
dre eddele vorsten horten 
de dar aff beleuet warn 340 
vnde dar van wal solden varn 
dene torne se myd vuller macht 
bewarden beyde dach vnde nacht 
dre brodere wern dar 
de nemen de lesten porten war 345 
des tornes hodden se sere 
vppe ore liff vnde ore ere 
also sulle gy weten dat 
wo disse torne was besad 
dar blancfflos vp geset yst 350 
der helpe god an korte vrist 
dat se kome to fflosse weder 
so licht alle ore sorge neder 
do fflos weder to lande quam  

Bl. 77r 
vnde blancfflosse nicht vornam 355 
do vragede he vil sere 
wore blancfflos gebleuen were 
se spreken alle gelike 
beyde arme vnde ryke 
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wo se de konig hadde bericht 360 
do wolde he aff laten nicht 
he vragede wor se bleuen were 
fflos begonde to trorende sere 
dar mede ging he van hinne 
bedrouet was he in sineme sinne 365 
he sprak vrauwe yk mane jw by gode 
vnde by alle sineme bode 
dat gy my willen sagen 
na blancfflosse wil yk vragen 
do sprak de greuinne 370 
myd drouelikem synne 
yk enkan dy nicht gesagen 
wer se leuet ydder sy dot geslagen 
dar vmme dat gy ore so leff warn 
moste blancfflos van hinne varn 375 

Bl. 77v 
ys geslagen de dochter myn 
fflos dat ys de scult din 
do fflos disse rede vornam 
harde vnsachte ome dat bequam 
he ging do myd liste 380 
dar he de koniginne wiste 
vnde dar to dene vader sin 
he sprak leue vader myn 
wore ys gebleuen de  juncvrauwe ffin 
yk enwille nicht leger leuen 385 
myn leuent wille yk deme dode geuen 
do he disse wort sprach 
do ging he dar eyn messer lach 
vnde sprak blancfflos villeue myn  
disser messer hefft gewesen din 390 

dyt kleuode hestu \my/ gegeuen 
dar mede wille yk my nemen dat leuen 
also he syk suluen vormorde wolde 
men dat yd nicht wesen solde 
de koig wart des enwar 395 
hasteliken lep he dar  

Bl. 78r 
vil na was he to spade komen 
fflos hadde syk vil na dat lyf genomen 
disse sulue kindessche man 
vil sere wenende began 400 
vnde sprak o blancfflos vil leue myn 
dat wy aldus gescheyden sin 
dar vmme enkan yk nicht vroliken leuen 
aller vraude mud yk my begeuen 
mochte yk dy noch eyns seyn 405 
so were my wal gescheyn 
din bedroffinsse dut my grote nod 
yk wolde dat yk were dot 
an dissen sorgen mud yk bliuen 
yamer vnde ruwe mud yk triuen 410 
de konig one do vragede 
do he blancfflosse so sere clagede 
he sprak fflos leue sone myn 
brancfflos de juncvrauwe ffin 
ene suke se benam 415 
dar ore de dot van bequam 

Bl. 78v 
wultu des nenen louen han  
so machstu dar suluen henne gan 
vnde vppe deme stene lesen 
wor blancfflos sy gebleuen 420 
fflos bedrouede syk sere do 
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vnde wart der mere vnvro 
de konig hadde vor der tÿd 
also vns dat euenture gÿd 
eyn graff gemaket ryke 425 
nergen vantmen sin gelyke 
de steyn de vppe deme graue lach 
neyn man beter steyn ensach 
he was gesyret vnde besat 
myd eddelen stenen wete dat 430 
ok stund vppe deme stene dar 
blancfflos ys dot dat ys war 
dat he dat lese vnde vorneme 
wan fflos to deme stene queme 
dat blancfflos de juncvrauwe reyne 435 
begrauen lege vnder deme steyne 
ok hadde de konig ryke 
twe bilde de warn gelike 

Bl. 79r 
vppe deme stene gehauwen 
dat mochten seyn man vnde vrauwen 440 
twe breue hadden se in orer hand  
dar stund inne gescreuen dat 
wo mynnichliken blancfflosse fflosse bat 
herte leff nv kusse my 
sote leff des bidde yk dy 445 
yk hebbe dy leff bouen allen schat 
vnde vor allet dat god geschapen had 
yk hadde dy leuer wen myn liff 
nummer wert my leuer wiff 
do sprak de andere breff 450 
myn leuent enwart my nv so leff 
also yk dy hadde fflos 
nv bin yk arme vraude los 

disse bilde wern reyne 
alsud gehauwen vppe deme steyne 455 
wan de wind towegende begunde 
de bilde an der suluen stunde 
dat ene deme andern vor sinen mund 
kussede mer wen dusent stund 

Bl. 79v 
wan syk de wind lede neder 460 
so stunden de bilde stille weder 
also konden de bilde bern 
rechte yfft se leuendich wern 
do fflos dissen steyn ansach 
yamerliken ome do geschach 465 
vnde leyp douendiger wyse van dan 
dar he wiste vere lauwen stan 
to den lauwen sprang he in 
vnde wolde gern des dodes sin 
de lauwen lepen to fflosse dar 470 
se endeden ome nicht eyn har 
se lepen ome grymmichliken to 
do wolde god van hymmele also 
fflos wart grymmich alto hand 
eyn beyn van eneme rinde he dar vant 475 
dar mede sloch he de lauwen sere 
vnde sprak bose aller dere 
wille gy nicht eten vlesch vnde blut 
dar vmme sche jw nummer gud 
yk bin gevodet myd guder spyse 480 

Bl. 80r 
van wennen kumpt jw disse wyse 
dat gy my armen nicht willen eten 
hebbe gy juwer nature vorgeten 
worde jw eyn perd ydder eyn hund 
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<d>at torete gy wal an korter stund 485 
fflos de schone junchere 
sloch de lauwen sere 
ha enkonde den lauwen nicht geraden 
dat se ome ycht wolden schaden 
to lesten fflos dat vornam 490 
dat ome van den lauwen nicht arges toquam 
do ging fflos drouich van dan 
de konig syk to vrauwende syk began 
dat dede ok de koniginne 
vnde alle dat ingesinne 495 
dat ome nicht arges was bescheyn 
vnde spreken dÿt hebbe wy beseyn 
van gode ys dÿt wunder gekomen 
dat he nenen schaden hefft genomen 
fflos dat land bekern solde 500 
also god van hymmele suluen wolde 

Bl. 80v 
de koniginne to deme konige sprak 
wy don fflose grod vngemak 
dat wy ome nicht segen an korter vrist 
wo dat vmme blancfflosse yst 505 
de konig sprak leue sone myn 
blancfflos de juncvrauwe ffin 
wy hebben se geuen vmme ryken schat 
vnde vor eddele steyn wete dat 
sineme vadere antworde he do 510 
vnde sprak gy segen my gerne vro 
des sege gy my gude mere 
des hebbet dank vader vnde here 
yk vand gescreuen vppe deme graue 
bl<a>ncfflos ys dot dat ys ware 515 

dat se vnder deme stene nicht enwere 
des wolde yk my vrauwen jummermere 
yk hope ore lange toleuen 
god mote my wal geuen 
dat yk al dar queme 520 
dar yk blancfflosse vorneme 
do bod de konig ryke deme gemenen volke algelike 

Bl. 81r 
dat se dene steyn vp wogen 
vnde van deme graue drogen 
do dat graff was gegrauen depp 525 
des waters dar vele vth lep 
fflos wart do enwar 
dat blancfflos nergen was dar 
vnde vrauwede syk vnmaten sere 
he sprak vader leue here 530 
wille gy my beholden dat leuen 
so sulle gy my des schattes eyn deyl geuen 
de vor blancfflose ys genomen 
dat mach my wal to troste komen 
dar to geuet my den copman 535 
de blancfflosse vorcofft han 
de sal my bringen vppe de wart 
dar blancfflos wart hen gekart 
des wart de konig vil vro 
dat fflos hadde gesproken do 540 
vnde wart vro an sineme mude 
vnde dar to de koniginne gude 
se geuen fflosse des he on bad 

Bl. 81v 
beyde van des vil vnde schat 
dar to dene suluen copman 545 
de dene schat brachte van dan 
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do ging de junchere wal getan 
vor sinen vader dene konig stan 
he nam orloff van deme kinde 
dar to van alleme jngesinde 550 
fflos hoff syk an de de wart 
na siner herte leuen wart 
he ging to deme rosse sin 
de moder sprak leue sone myn  
eyn vingerlin geue yk dy 555 
dar saltu by dencken my 
dat dat beter nicht mach sin 
des geloue vppe de truwe myn 
van siner nature wille yk dy sagen 
de wert nummer dot geslagen 560 
de dat hefft an siner hand 
dat vur one ok nicht vorbrand 
fflos sprak gude nacht leue moter myn 
dat scheydent dat mud jummer sin 
van danne ret de junchere 565 

Bl. 82r 
vnde was bedrouet vil sere 
des auendes he to der herberge quam 
sin werdinne one schire vornam 
by deme ure dat se sat  
wille komen dat se one bat 570 
vnde vragede van wennen dat he were 
do sprak fflos de schone junchere 
myd listliken sinnen 
antworde he der werdinnen 
vnde sprak yk bin eyn copman dat ys war 575 
dat sage yk jw oppenbar 
de vrauwe sprak des syt bericht 
yk vrage jw ane sake nicht 

hire was eyn juncvrauwe ene nacht 
dar hebbe yk vakene vpgedacht 580 
blancfflos was se genand 
yk hebbe der lude vele bekand 
geliker lude ansach yk ny 
also gy twe sint des louet my 
bedrouet was ore de mud 585 
my duncket wo gy ok also dut 

Bl. 82v 
god de helpe jw beyden 
van sorgen vnde van leyden 
do fflos disse rede vornam 
grote vraude ome dar van quam 590 
dat se van blancfflosse sprach 
ene klene stunde dar nach 
gaff he der vrauwen enen napp van golde 
de was gesyret also he solde 
weset des van my bericht 595 
de beste nap enwas dat nicht 
he gaff ore ok enen mantel gud 
dar van nam se hogen mud 
fflos sprak to der werdinnen 
dÿt hebbet durch blancfflosse mynnen 600 
de werd sprak fflos leue junchere 
yk danke jw vil sere 
god geue jw lucke wor gy jw han wenden 
vnde mote jw drade to blancfflosse senden 
des andern dages vil vro 605 
fflos van danne schedede do 
blancfflosse he nicht vorgat 
do he to rome quam in de stad 

Bl. 83r 
fflos to hand eyn vragen began 



Untersuchung über Herkunft und Verbreitung 
 

188 
 

yfft dar were jenich man 610 
de one berichten konde 
dar he vmme vragen begonde 
wor he blancfflosse vunde 
deme wolde dancken he to aller stunde 
ene gude vrauwe quam dar gegangen 615 
vnde sprak blancfflos wart hire entffangen 
van babilonya des koniges mannen 
de vorden de juncvrauwen van dannen 
de cofften se vor ryken solt 
beyde vor suluer vnde golt 620 
van ore so enweyt yk mer nicht 
se ys to babylonia des syt bericht 
fflos de richtede sine vart 
hen to babilonia wart 
dar he vppe deme wege reyt 625 
hadde he manich herteleyt 
blancfflos ome vil vraude benam 
 des auendes do he to der herberge quam 
bedrouet was sin mud 

Bl. 83v 
deme liue dede he klenen gud 630 
de werd fflosse to bevragende gan 
wille gy nicht eten houessche man  
wor vpdencke gy so sere 
fflos sprac yk drage an myneme herten grote swere6 
sin werd begonde one ouer tovragen 635 
van wenne sint gy des bidde yk jw sagen 
fflos antworde sineme werde dar 
yk bin eyn copman dat ys war 
yk kome van vromeden landen here 
                                                
6 grote swere wurde am Ende des vorhergehenden Vers hinzugefügt. 

wes vrage gy my so sere 640 
de werd sprak nv merket dat 
fflos yk vrage jw vmme dat 
hire weren van babilonia copmanne 
ene juncvrauwen vorden se van danne 
se was geschapen also gy sin 645 
des gelouet vppe de truwe myn  
blancfflos de vrauwe heyt 
twe so gelÿk yk nergen weyt 
do he van blancfflosse sprach 
ene corte wile dar nach 650 
fflos leyt syk do vordragen 

Bl. 84r 
enen nap van golde geslagen 
dat en was nicht de nap reyne 
myd deme eddelen steyne 
dene gaff he ome durch blancfflosse eyne 655 
de wert war der giffte vro 
groten dang sede he ome do 
vnde was fflosse bedensthafft 
alle de tyd myd gantzer crafft 
do fflos de rede vornam 660 
myd behenden reden he by one quam 
vnde sprak yfft he dat helen wolde 
dat he ome segen solde 
dat wolde he vorschulden twar 
myd suluere vnde myd golde clar 665 
fflos begonde deme werde to bichten 
vnde sprak kunne gy my berichten 
na blancfflosse der leuen myn 
durch se so lyde yk grote pin 
de werd to fflosse sprach 670 
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helpen yk jw nicht enmach 
de konig blancfflosse leff had 
yk enweyt nenen rad 

Bl. 84v 
vppe eneme torne let he se rauwen 
myd viff vnde vifftich juncvrauwen 675 
de sullen blancfflosse lern 
dat see syk deme konige sulle kern 
dene suluen torne hebben vmme gedan 
negen muren sunder wan 
de suluen muren sint besad 680 
myd dren greuen wetet dat 
eyn juwelik dar vmme denet 
wente se sint dar van belenet 
ok hebben de greuen dry 
dren broderen des louet my 685 
bevalen dat leste dore 
dar mach nemand komen vore 
hir vmme mach dy dat nicht bescheyn 
dat du blancfflosse mogest seyn 
fflos de kindessche man 690 
an sineme werde dat vornam 
dat he van vrochten grot 
nicht helpen wolde an siner nod 
do sprak he to deme werde sin 
god wese dat lon din 695 

Bl. 85r 
dat du my geuest guden rad 
nv dat vmme blancfflosse also stad 
yk wille aff don alle stucke 
vnde teyn van babilonia vmme gud gelucke 
vnde vor copen myne waren 700 
dat yk to lande moge weder varn 

de wert sprak to fflosse dar 
eyn ding rede yk vorwar 
dat yk dy nummer melde 
god dy dine gaue vorgelde 705 
fflos hoff syk vppe de vart 
hen to babilonia wart 
des suluen dages he dar quam 
leyde mere he vornam 
negen muren sach he do 710 
de vmme dene torne gingen ho 
de ene mure der anderen so vore lach 
datmen dar schone pallase ane sach 
de greuen wonden dar jnne 
myd alle oreme jngesinne 715 
de greuen hadde schone wiff 
wal gesÿret was ore liff 

Bl. 85v 
fflos ging willichliken an 
al vor de porten stan 
eyn vingerlin hadde he in siner hand  720 
dar inne stund eyn adamand 
deme portenere he dat vingerlin gaff 
vnde sprak werff my myne bodesscaff 
vnde sege den vrauwen ffin 
myn cram sal on berede sin 725 
vnde hebbe ok vil eddeler stene 
beyde grod vnde klene 
darto pellen vnde syden wand 
dat mogen se beschauwen alto hand  
hebben se peninge ydder nicht 730 
se werden wal van my bericht 
de portener nam dat vingerlin 
vnde sprak yk wille jw eyn gud bode sin 
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do ging he to der vrauwen sin 
vnde sprak vil leue vrauwe myn  735 
hire ys eyn man vor juwer porten 
de hefft to cope des gy nv enhorten 
de wolde gerne vor jw komen 
mochte ome dat don vromen 
de greuinne sprak leue portenere 740 
lat dene copman komen here  

Bl. 86r 
wy willen ome aff copen vnde gelden 
dat he vns nicht sal schelden 
do ging de portenere van danne 
na fflosse deme houesschen manne 745 
he slot vp de porten 
de to den negen muren horten 
bynnen de muren quam do fflos 
syner sorge wart he eyn deyl los 
fflos myd dogentliken sinnen 750 
ging hen vor de greuinnen 
he wysede ore de eddelen stene 
beyde grod vnde klene 
vnde manigerhande syrheyt 
fflos sprak dÿt sal jw wesen bereyt 755 
se cofften ome aff vnde he gaff in 
dat dede he alle durch sin gewin 
eyn deyl nam he des klenades sin 
vnde sende dat der andern greuin 
do ging fflos to der anderen greuinnen 760 
he sprak to ore myd sinnen 
wes gy van my begern 
beyde juncvrauwen vnde junchern 

Bl. 86v 
van eddelen stenen vnde van syden 

des wille yk jw wal twyden 765 
der vrauwen he do eyn vingerlin gaff 
ander klenode coffte se ome aff 
to der derden greuinnen quam he do 
fflosse se affi cofften vnde weren vro 
also quam he vor de lesten porten 770 
dar de dre brodere to horten 
de ene broder vor de porten quam 
do he dar fflosse vornam 
vnde sprak worvmme bistu her gekomen 
wultu vns schaden ydder vromen 775 
drade van hinne vare 
vnde nim myd dy dine ware 
fflos de rede an syk nam 
dogentliken he ome antworden began 
her portener torne ju nicht 780 
wente doch vil dicke geschicht 
dat eyn copman comet vil 
darmen siner nicht hebben wil 
mynes klenodes sulle gy wat han  
yfft jw dat nicht wil vorsman 785 

Bl. 87r 
eyn vingerlin wille yk jw geuen 
dar sulle gy mir by dencken de wile gileuen 
do he disse rede horte 
vpgesloten wart de porte 
alle dre brodere gingen to ome do 790 
des wart fflos vil sere vro 
se beden one wille komen sin 
vnde leten ome schenken vil guden win  
fflos wolde van danne kern 
he dede den broderen mer to eren 795 
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vnde sprak alle dre sulle gy komen 
vnde nemen van my dat mach jw vromen 
beyde golt vnde eddele steyne 
dat gy myr dencken algemeyne 
se spreken fflos leue junchere 800 
wy dancken jw vil sere 
fflos to deme enen brodere sprach 
dene he ersten vor der porten sach 
yk queme jw gerne myd vrunscop an 
yfft gy wolden werden myn man  805 
hundert mark wille yk jw geuen 
dar mede moge gy vroliken leuen 

Bl. 87v 
hir vmme hebbet enen guden mud 
vnde entffat dat van my vor gud 
yk bin gekomen vthe vromeden lande 810 
vnde bedarff wal vrunde manigerhand  
to fflosse sprak de portenere 
vornemet myne word vil leue here 
mochte yk juwe juwe gelt vorschulden 
dat yk bleue by juwen hulden 815 
dat wete god van hymmelrike 
dat yk dat mene sekerlike 
doch sal juwe wille schein 
der manscop wille yk jw gein 
do he ome de manscop hadde bekand 820 
hundert marck gaff he ome in de hand  
des wart de portenere vro 
dat golt droch he to der herberge do 
drade begonde he weder tokern 
to fflosse sineme junchern 825 
fflos sprak vil leue man 
ene rede wille yk heuen an 

vnde wille dy myne sorge clagen 
de soltu my helpen helpen tragen 

Bl. 88r 
wultu dat don myd truwen 830 
dat ensal dy nummer truwen 
godes hulpe vnde dine 
mogen my helpen van aller pine 
blancfflosse de schonen juncvrauwen 
wolde yk gerne schauwen 835 
des ys leyder manich dach 
dat yk se lest myd ogen sach 
yk hebbe se leff des wes bericht 
des enwolde myn vader de konig nicht 
van hyspanien ys he genand 840 
eyn weldich konig ouer alle dat land 
he heyt my rÿden vthe deme lande 
de wile he blancfflosse vorsande 
he leyt se geuen vmme rÿken schad 
dat dede he al vmme dat 845 
se nicht enworde myn wiff 
yk hebbe se leuer wen myn liff 
doch bin yk durch se hergekomen 
dat ge my to schaden ydder to vromen 
wultu truwe to my halden 850 

Bl. 88v 
so mach yk vrolliken alden 
help my dat yk blancfflosse se 
dat vns nummer leyt gesche  
de portener sprak to der suluen stund 
fflos dine mynne dostu my kund 855 
goldes vil hestu my gegeuen 
dar mede mach yk vroliken leuen 
manscop hebbe yk dy gedan 
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der wille yk dy nummer aff stan 
yk vruchte wy willen des dodes wesen 860 
blancfflos mach nicht genesen 
de konig ys eyn weldich man wete dat 
blancfflosse he sere leyff had 
se ys sines herten leutvortriff 
vnde hefft se leuer wen sin liff 865 
doch wille yk jw bringen dar 
vppe deme torne hemelik vnde nicht openba<r> 
fflos sprak god mute louen dy 
dat du so wal wult don by my 
de portenere ging do myd liste 870 
dar he sine brodere wiste 

Bl. 89r 
vnde sprak dat ysmy wal gegangen 
hundert mark hebbe yk entffangen 
van fflosse deme junchern 
des sulle gy my nicht vorkern 875 
gy sullen ok werden sine man 
also yk hebbe gedan 
des goldes wern se vro 
vnde worden sine man do 
do se ome de manscop hadden gedan 880 
he sprak brodere wy willen gan 
dat wy mogen delen dat golt 
wy wesen fflosse myd truwen holt 
fflos horde disse rede 
sere wal was ome dar mede 885 
he sprak des goldes endelet nicht 
weset des van my bericht 
teynwerue mer wille yk jw geuen 
alle dre moge gy rykliken leuen 

do sprak de ene disse rede 890 
de fflosse de ersten manscop dede 

Bl. 89v 
wy willen dat golt to der herberge bringen 
vnde helpen fflosse to sinen dingen 
dat golt se myd syk van danne nemen 
to fflosse se drade weder quemen 895 
nv horet van deme portenere 
god geue ome lucke vnde ere 
de ersten worden was sin man 
sine brodere he to vragende began 
vnde sprach wes mac fflos to ju seyn 900 
des sulle gy my de warheyt geyn 
wente he hefft vns vele geuen 
dar wy mogen wal van leuen 
dat wille wy holden by vnser here 
fflos sal bliuen vnse rechte here 905 
wy hebben ome denst gesworn 
dat wert nummer an ome vorlorn 
fflos prak god mute juwe lon bliuen 
dat gy myn leyt willen vortriuen 
by blancfflosse der leuen myn 910 
wolde yk so gerne sin 
durch se yk hergekomen bin 
se hefft berouet myr dene sin 

Bl. 90r 
de brudere spraken deg syt wys 
juwe lange leuent vns leff ys 915 
blancfflosse sulle gy seyn 
juwe wille de sal scheyn 
wy willen ju vppe dene torne bringen 
god late ju wal gelingen 
fflosse was vme dene torne ummere 920 
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den broderen danckede he vil sere 
de brodere do vil sere herrachten 
wo se fflosse vppe dene torne brachten 
de aldeste brodere to den andern sprach 
vil drade kumpt eyn dach 925 
dat wy den juncwrauwen blomen bringen 
so mach vns wal gelingen 
fflos sal laten snyden 
van sindale vnde ok van syden 
kledere gelik den blomen gedan 930 
da sal he anne han 
vnde tragen one myd den blomen ffin 
vppe dene torne in eneme kornekin 

Bl. 90v 
se worden des to rade do 
dat se don wolden also 935 
do de kledere wern beret 
an enen corff wart he beset 
vnde wart dar in gestrecket 
myd blomen wart he bedecket 
den juncvrauwen se den blomen brachten 940 
dene enen corff se wal bedachten 
do se vppe dene torne quemen 
de juncvrauwen de blomen to syk nemen 
de ene corff wart gesad 
yn blancfflosse cameren wete dat 945 
dar brochten se fflosse in vorborgen 
dat deden se myd groten sorgen 
vor de porten se weder gingen 
groten vrochten se entffengen 
vnde sorgeden do vil sere 950 
dat galt on liff vnde ere 
de juncvrauwen weren alle vro 

myd den blomen spelden se do 
blancfflos de tzartze reyne 
gaff syk to den sorgen alleyne 955 

Bl. 91r 
se wart nummer guden hogen 
se hadde fflosse an ore herte getogen 
nummer wolde se vroliken leuen 
se hadde syk to den sorgen geuen 
clarissa de juncvrauwe ffin 960 
to orer cameren ging se in 
dar vand se blomen manigerhande 
de nam se an ore sne witten hand  
se dachte ene blome yk gerne vŭnde 
dar yk blancfflosse mede hogen kunde 965 
clari<ss>a werp de blomen hire vnde dar 
fflosse wart se enwar 
se rep lude wapene here 
se war vorscricket rechte sere 
de juncvrauwen horden dene schal 970 
dat clarissa lude rep ouer al 
se sprak juncvrauwen vruchtet nicht 
wente my nicht arges beschicht 
van ener blomen dat my dat quam 
dat yk dene angest to my nam 975 
se was myd andern blomen ffin 

Bl. 91v 
dat ore gelik nicht ensin 
des mud yk der warheyt geyn 
van ener blomen ys my dat bescheyn 
clari[[ss]]a ging dar blancfflos sad 980 
mynliken dat se se bat 
wy gan in de cameren din 
dar sach yk ene blomen ffin 
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de duchte my schone wesen 
diner sorge saltu wal genesen 985 
de sulue blome ys also gedan 
se maket dy diner sorgen an 
blancfflos sprak god loue dy 
dat du gerne vrauwedest my 
doch meret syk myn ungemach 990 
beyde nacht vnde dach 
dat steyd myd my leyder also 
dat yk nummer mach werden vro 
yk en se de blomen alleyne 
de yk myd gantzen truwen meyne 995 
se ys my leyder alto verne 
se ys myne vraude also gerne 

Bl. 92r 
clarissa sprak leue blancfflos  
yk zege dy gerne sorge los 
yk wyse dy ene blomen ffin 1000 
de dines herten trost sal sin 
de blome ys ok also gestalt 
se gifft dy vraude manichvalt 
blancfflos to clari[[ss]]en sprach 
yk enweyd wat dy dat helpen mach 1005 
dat du my beswerest also sere 
7\vrolik/ en werde \ik/ nummermere 
mach my nene vraude beschein 
doch wille yk gerne myd dy geyn 
dat wille yk wal vorstan 1010 
alle de sorge de yk han  
de sint dy leyt dat weyt yk wal 
god van hymmele dy louen sal 
                                                
7 Hier enthält der Text eine Rasur, über die vrolik geschrieben wurde. 

blancfflos in de kameren quam 
grot wunder se do vornam 1015 
alle ore sorge moste do vorgan 
fflosse vand se dar stan 

Bl. 92v 
ore troren moste swaken 
vor clari[[ss]]en conde se des nicht gelaten 
mynnichliken se to fflosse ging 1020 
vnde myd armen se one vmme ving 
orer eyn den anderen kussede do 
ore herte weren beyde vro 
de leue was gensliken dar 
dat rede yk jw vor war 1025 
blancfflos to clari[[ss]]en sprach 
also leue my nv enschach 
also my nv ys dat mud yk geyn 
my mach nummer leuer8 gescheyn 
dÿt ys de blome de yk meyne 1030 
myn hymmel vnde myn trost alleyne 
disse blome mach my wal vraude geuen 
yk hope myd ore lange to leuen 
yk hebbe se vth yrkorn 
vor allet dat jw wart geborn 1035 
clari[[ss]]a my ys so rechte wal 
yk enweyt wat yk spreken sal 
van groter leue de yk han 

Bl. 93r 
alle myn trorent wille yk lan 
god vnde disse blome ffin 1040 
de loset my wal van pin 
clari[[ss]]a sprak to on beyden 
                                                
8 leuer wurde am Ende des Satzes ergänzt. 
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god behode jw vor leyden 
yk rede dat by myner ere 
dat yk jw melde nummermere 1045 
de sunne begonde neder gan 
clari[[ss]]a leyt blancfflosse vorstan 
vnde sprak yk vruchte vil sere 
des koniges kemenere 
de dar to gesat sin 1050 
dat se make dat bedde din 
dat se fflosse mochten seyn 
so were jw beyden leyt geschein 
waret jw vor dissen dingen 
so mach jw beyden wal gelingen 1055 
disse rad de was vil gud 
fflos wart also behud 
dar he ene klene wile ware 

Bl. 93v 
de kemenere quemen dare 
vnde makeden dat bedde gar 1060 
dat wart ffin vnde clar 
do se dene denst hedden gedan 
men heyt se van der kameren gan 
fflos clari[[ss]]en bot 
sinen denst harde grod 1065 
vnde danckede ore vor alle ding 
de se myd on beyden beging 
clari[[ss]]a sprak yk wille jw vragen 
vnde jw beyden sagen 
yk do jw mynen denst durch dat 1070 
dat gy leuen deste bat 
yk mud doch wesen juwe truwe 
vnde seyn dat my dat nicht enruwe 
de sunne ging an golt 

clari[[ss]]a was blancfflosse holt 1075 
vnde sprak gy sullen jw nicht scheyden 
vppe disseme bedde sulle gy rauwen beyde 
an den blomen wille yk bliuen 

Bl. 94r 
dar wille yk myne vraude triuen 
god mote juwer beyde plegen 1080 
also wille yk jw beyde segen 
de twe leuen to bedde gingen 
myd armen se syk vmme vingen 
na tosamende dat se legen 
vil groter vraude se do plegen 1085 
orer eyn dene andern begunde to vrag<en> 
wat al sorge dat se hadden getragen 
vnde dar to maniger hande herteleyt 
dat wart alle vorgeten vppe mynen <eyt> 
dar leden se brust tegen brust 1090 
vnde leff van leue wart gekust 
de leue de se dreuen 
de wart van twen leuen gescreu<en> 
ore vraude de wart vraudenryk 
dat nv wart der vraude gelyk 1095 
aller vraude hadden se genoch 
to lesten se de slap bedroch 
dat se slepen an dene morgen 

Bl. 94v 
an blancken armen ane sorgen 
de konig enes sedes plach 1100 
wanner dat scheyn de dach 
blancfflos moste to ome geyn 
he wolde se dar vmme seyn 
yfft he ore dar nicht to spreken solde 
dat se one hebben wolde 1105 
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hire vmme de konig ryke 
leyt vor syk komen de juncvrauwen mynnichlike9  
enes morgens de konig dat vornam 
dat blancfflos nicht to ome quam 
he sprak to deme kemenere sin 1110 
wultu don dene willen myn 
so vrage ene juncvrauwen ffin 
wo dat vmme blancfflosse moge sin 
here dat do yk alto hand 
yk sege jw wo dat ys gewand 1115 
de kemener rorde an de dore 
eyn juncvrauwe quam dar vore 
se sprak to ome wat wultu hir 
de kemener sprak sege myr 
wo dat jummer moge sin 1120 

Bl. 95r 
dat blancfflos de juncvrauwe ffin 
nicht kumpt vor dene heren myn 
de juncvr<a>uwe leyt dene kemenere st<an> 
vnde sprak yk wille gan 
vnde wille drade weder komen 1125 
vnde segen dy wat yk hebbe vornomen 
de juncvrauwe ging to hand 
dar se blancffosse vant 
in de kameren se do sach 
dar blancfflos by fflosse lach 1130 
se hadden syk vmme bevangen 
de tÿd mochte on nicht vor langen 
der juncvrauwen was nicht kund 
de dar buten der kameren stund 
                                                
9 Der letzte Teil des Wortes, nichlike, wurde am Ende vom Vers 1106 
geschrieben. 

welk fflos ydder blancfflos mochte sin 1135 
se wern beyde so rechte ffin 
de juncvrauwe sprak vppe mynen eyd 
solde yk se scheyden vppe myn leyd 
yk sach nv so gelyke twe 
dat on beyden leue gesche  1140 
de juncvrauwe ging myd liste 

Bl. 95v 
dar se dene kemener wiste 
se sprak wes des bericht 
blancfflos de enkomet nicht 
se hefft ene juncvrauwen al vmme bevangen10 1145 
ore mundelin gedrucket an ore wangen 
de juncvrauwe ys van vromeden lande 
dat yk se nicht enkande 
se ys so minnichliken gelegen vor oreme munde11 
dat yk se nicht vnderscheden kunde 1150 
also hebbe yk van on geseyn 
dat machstu vor deme konige geyn 
do de kemener weder quam 
de konig eyn vragent one began 
wo dat wesen solde 1155 
dat blancfflos nicht komen wolde 
he sprak yk en weyt des nicht 
dat mod wesen van vngeschicht 
ene juncvrauwen hadde yk to ersand 
rechte hefft se my bekand 1160 
wo se ene juncvrauwen hefft vmme bevangen 
ore mundelin gedrucket an ore wangen 
                                                
10 Der letzte Teil des Wortes, vangen, wurde am Ende vom Vers 1144 
geschrieben. 
11 Das letzte Wort, munde, wurde am Ende vom Vers 1148 geschrieben. 
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Bl. 96r12 
de konig vthe deme bedde sprang 
eyn scarp swert grep he an siner han<d> 
he sprak hebbe yk dat rechte vorn<omen> 1165 
dar ys eyn vppe mynen torne geko<men> 
dar vmme enwil blancfflos my nich<t han> 
do ging he vor de kameren stan 
vppe deme bedde sach he se beyde 
do dede he on nicht to leyde 1170 
he vragede sinen kemenere 
welk fflos ydder blancfflos were 
de kemener sprak altohand 
here dat ys my al vnbekand 
vnde wille dat nemen vppe myn liff 1175 
yk enweyt nicht welk de man ys ed<der wiff> 
de konig swor by edden grod 
he wolde se beyde slan dot 
do sprak de kemenere gud 
here sachtet juwen mud 1180 
de konig syk do bedachte 
vnde sinen mud do sachte 
van deme torne ging hedo 
des ws fflos vnde blancfflos vro 

Bl. 96v 
des koniges welde de was grod 1185 
alle sinen manne he entbod 
dat se quemen to sineme rechte 
beyde riddere vnde knechte 
dar quam manich vrauwe vnde man  
dede blancfflosse segen an 1190 
vor dat richte mosten se gan 
                                                
12 Diesem Blatt fehlen viele Wörter und Endungen, weil es weiter als die 
anderen Blätter geschnitten wurde. 

vnde dar ging manich man vmme stan 
de konig sine man 
enes rechtes to vragende began 
eyn richte mote gy geuen 1195 
yk late orer beyde nicht leuen 
yk leyt se copen vmme ryken solt 
beyde vor suluer vnde golt 
to wiue wolde yk se hebben genomen  
dat mach ore wal to schanden komen 1200 
dar vmme dat se my nicht wolde han  
so wille yk se nv weder vorsman 
dat se by eneme manne geslapen had 
vppe myner veste wetet dat 
do spreken se alle gemeyne 1205 
beyde grot vnde kleyne 

Bl. 97r 
men sal se enthoueden beyde 
dat spreke wy by vnseme eyde 
do sprak de konig in torne grod 
blancfflos sal erst liden den dot 1210 
do fflos dat vornam 
vil vnsachte dat ome dat bequam 
he sprak herte leue wiff 
du bist myn leuer den myn liff 
fflos toch vthe der hand sin 1215 
eyn golden vingerlin 
blancfflos he dat bod 
vnde sprak nym dat to diner nod 
yk wille dy dat vor war sagen 
din honet wert dy nummer aff geslagen 1220 
de wile du hest dat vingerlin 
an der wirken hand din 
blancfflos toch ore hand to sich 
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vnde sprak god de behode mich 
dat yk neme dat vingerlin 1225 
vppe dat yk behelde dat leuent myn 
vnde lete dy sote man vordernen 

Bl. 97v 
yk wolde gerne vor dy steruen 
dat yk dinen dot vorneme 
myn leuent my vnsachte bequeme 1230 
yk bidde dy lat my deme dode geuen 
dat du sote man mogest leuen 
vnde beholt suluen dat vingerlin 
dat du vorlengest mede dat leuent din 
blancfflos yk enweyt nicht wat yk sal 1235 
dat weyt god van hymmele wal 
din vngemak dat ys my leyt 
dat wille yk nemen vppe mynen eyd 
dat du dene dot solt an gan 
dat ys durch myne schult gedan 1240 
du werest deme konige so leff also sin liff 
vnde hadde dy leff bouen alle wiff 
to ener koniginnen wolde he dy maken 
nv kumpt dat van mynen saken 
dat du din liff solt vorlesen 1245 
dene dot wille yk gerne vor dy kesen 
hro vmme vil leue myn  
so nim dat vingerlin 

Bl. 98r 
dar mede vorlenge dat leuent din 
yk sal van rechte des dodes sin 1250 
wente de schult de ys myn 
blancfflos sprak yk mach dat clagen 
sote leff wultu sagen 
dat du des dodes wult sin 

dat kumpt van den schulden myn 1255 
werstu in hispanien gebleuen 
vmme den konig hedestu nicht gegeuen 
 sote leff durch dene willen myn  
so beholt dat vingerlin 
beholt dar mede din leuen 1260 
mynes leuendes wille yk my begeuen 
fflos to blancfflosse sprak 
yk hebbe dat van grot vngem<ak> 
dat du nich[[t]] nemest dat vingerlin 
dar vmme wultu des dodes sin 1265 
dat was alle durch myne schulde 
dat du vorlorest mynes vaders hulde 
de sande dy to rome hin 
vnde leyt dy geuen vmme groten win  
des ryken koniges coplude 1270 
de wil vns nv scheyden hude 

Bl. 98v 
vil leue nym dat vingerlin 
dat do durch dene willen myn  
wultu yo des dodes wesen 
mynes liues wille yk nummer genesen 1275 
blancfflos des truwe my 
dat yk nummer scheyde van dy 
yk wille my[[d]] dy arch vnde gud 
lyden allet dat vns de konig dut 
durch [[\dat/]] so enkan yk nummer werden 1280 
 vrolik vppe disser erden 
dat vingerlin dede he ore in de hand 
vnde sprak wes aller truwe gemand 
vnde beholt dat vingerlin 
dat do durch dene willen myn  1285 
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se sprak yk wille des nicht behalden 
god mote vnser beyde walden 
nv du nicht lenger wult leuen 
mynes liues hulle yk my ok begeuen 
mach dat anders nicht sin 1290 
so do my dat vingerlin 
se nam dat vingerlin dat ys war 
vnde warp dat enwech dar 
vil sere eyn wenen se begunden 

Bl. 99r 
beyde to den suluen stunden 1295 
eyn hertoge was ok dar 
erer twier rede nam he war 
vnde nam ok dat vingerlin 
dat duchte ome vil gud sin 
also he hadde gehort 1300 
van orer beyder wort 
de ryke konig wolde 
dat men se enthoueden solde 
de on de houede solde affslan 
nicht gerne wolde he dar to gan 1305 
yfft he dat laten dorste 
vil manich eddele vorste 
de hadden dar drouigen mud 
dar to vil manich vrauwe gud 
vil yamers se dar plegen 1310 
dat se an on segen 
dat se van des koniges knechten 
genomen wart by den vlechten 
oren hals reckeden se dar 
ouer enen schilt dat ys war 1315 

Bl. 99v 
<dat> swert hoff he vp dar 

<fflo>s bedrouede syk vil sere 
vnde entffeng des swerdes slach 
yamerliken dat he sprach 
myn houet wille yk vor dy geuen 1320 
dat du beholdest din leuen 
wente de schult de ys myn  
dar vmme beholt du dat leuent din 
blancfflos moste by syden gan 
men solde fflosse dat houet aff slan 1325 
do dat blancfflos ansach 
dat fflosse werden solde de slach 
<se> sprak herte leue fflos 
[] bin yk arme vraude los 
<den>e slach entffeng se myd ore liue 1330 
vnde sprak o wy my armen wiue 
solte yk mynen trost vorlesen 
dene dot wille yk leuer kesen 
se nam syk by den vlechten 
vnde gaff syk des koniges knechten 1335 
se sprak yk bidde jw vmme gode 

Bl. 100r 
dat gy don des koniges bode  
vnde laten my dat houet aff slan 
vnde fflosse sin leuent han  
yk arme wille my deme dode geuen 1340 
vppe dat myn leue leff moge leuen 
eyn hertoge dat ansach 
to deme konige dat he sprach13 
groter leue yk nv ensach 
                                                
13 Dem Vers 1343 gehen vier Zeilen vorher, die durchgestrichen wurden, 
deshalb hat man hier sie nicht kopiert; sie sind folgende: (1343) to deme konige 
he do sprach | (1344) groter leue yk nv ensach | (1345) du solt se vngedodet lan | 
(1346) yk wille vor dene konige gan. 
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also disse twe hebben vnder syk 1345 
nv wille yk here bidden dyk 
dat du senckest dinen mud 
here dat duncket my wesen gud 
lat se nicht doden bynnen dren dagen 
so moge wy van der leuen sagen 1350 
yfft here jw man queme in dat land 
dar he alsulke leue vand 
hir vmme dode se nicht konig here 

Bl. 100v 
des hestu loff vnde ere 
do sprak de konig se hedden dach 1355 
dat ga my dar na wo dat mach 
vor dene konig se do beyde gingen 
alle de lude se wal entffingen 
syk vrauwede junck vnde alt 
ore vraude de was manichvalt 1360 
dat eyn juwelik sin leuen 
wolde vor des andern geuen 
se spreken alle gemeyne 
beyde grod vnde kleyne 
dat dar neyn man enquam 1365 
de alsulke leue vornam 
[<de>] konig do to fflosse sprach 
<d>at horde manich vnde sach 
vthe sineme togentliken munde 
fflosse to vragende begunde 1370 
wo ome blancfflos also leyf were 
do sprach de schone junchere 
her konig nv gy my vragen 
so wille yk jw de warheyt sagen 

Bl. 101r 
to hyspanien de konig <dar> 1375 

sin sone bin yk dat ys war 
myn vader toch vthe deme lande 
to auerne in dat lant vnde brande 
dar veng he ene grote schar 
van pelegrimen dat ys war 1380 
mang den pellegrimen wern 
beyde greuen vnde hern 
van vrancrike enes greue wiff 
mynlik was gestalt ore liff 
dar wart geslagen ore man 1385 
de wart dar gevan 
se brachten de greuinnen  
myner moder de koniginn<en> 
myd ener bort was de greuinn<e> 
vnde was bedrouet an oreme sinne 1390 
myd my was de moder myn  
dat ys de openbare schin 
vor deme meye in deme paschedage 
in de werld queme wy also yk sage 
do wy vor de lude quemen 1395 

Bl. 101v 
[] lade se nv vornemen 
wy wern so gelyk an deme gesicht 
datmen vns vnderscheden mochte nicht 
wy wern leff des weset bericht 
des wolde myn vader de konig nicht 1400 
blancfflosse he van syk sande 
also quam se vthe deme lande 
do begunde yk to vragende mere 
wore blancfflos gebleuen were 
vppe gnade bin yk gekomen here 1405 
de konig do tovragende began 
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wo fflosse vppe dene torne quam 
fflos sprak to der suluen stund 
dat do yk nummer manne kund 
dat yk on schadede an liue vnde an ere 1410 
yk enmelde dat nummermere 
yk w<o>rde nummer vro an mynen mude 
dat yk on schadede an liue vnde an gude 
de konig sprak by mynem eyde 
yk endo ome nicht toleyde 1415 
yk rede dat by myner ern 

Bl. 103r14 
\\ Helmstädter Handschrift, Bruns romant. Gedichte15 
Ik willes dencken nummermere. 
Flos de kindesche man  
deme koninge seghen began 
Vor de ersten porten gink ik stan 1420 
unde hof myn gheschefte an 
Deme portener gaf ik eyn v̆ingerlin 
Ik sprak wes du de truwe bode myn  
Un ga to der greuÿnnen wol ghemeyt 
Un sprek myn kram scal or sin bereit. 1425 
So quam ik vor der ersten porten 
Dar de dre greuen tho horten. 
Ey̆n juwelk greue sande my 
to deme anderen dat sage ik dy 
To dren brodern do ik quam 1430 
dar ik dusse vraude afnam 
Hundert mark gaf ik on 
Here her koningh nu wette gy mynen sin 
Do leten se my cleidere sniden 
                                                
14 Die Bll. 103r-105v wurden von m4 aus der Ausgabe von Bruns (1798) 
kopiert. 
15 Note auf der rechten oberen Seite des Blattes, von m4 geschrieben. 

van sindale un van siden 1435 
In eynen korf se my leÿden 
Un myd blomen se my bestrauden 

Bl. 103v 
Un senden mÿ do 
up den torne de was ho 
Do ik darup quam 1440 
Blankflos my snel vornam 
Alsus wart dat also bedacht 
Un wart also up den torne braqt. 
Ik mane ju leve here 
Dat gy bewaren jwe ere. 1445 
Wultu se umme dusse sake haten 
So wolde ik myn levend vor se laten 
Wultu hirna ome jenneghe sculd geuen 
So dode my un lad se leven. 
Blankflos sprak dat mach nicht sin 1450 
wente alle scult de is myn  
Edele koningh lat my dot slan 
Un lat Fflosse dat levent han.  
De koningh dusse rede vornam 
Sere he laghen began 1455 
He entsachtede sinem mŏd 
Un wart one fruntlik un gud 
He sprak by minen sinnen 

Bl. 104r 
Hedde ik ghebroken dusse minne 
So hedde ik gar ovel ghedan 1460 
God wil or beyder levent han  
nu se so wol gheboren synt. 
Do rep beyde man un kind  
Un alle de dar weren 
Beyde herteghen un heren 1465 
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Danck hebbet koningk un here 
nu do gy juk vel to eren. 
De koningh leit do vor sik komen 
Clarissen to orem vromen 
De nam he do to sines sulues live 1470 
Un to eynem herliken wive. 
Hort wu ok vort gheschach 
Nicht lange darnach 
Blankflosse he do to Flosse gaf 
Grote vraude krech he dar af 1475 
De koningh leit se tosamende geven 
Des mochten se do in vraude leven 
Ok leit he halen de anderen juncvrauwen 
van dem torne, he wolde scauwen 

Bl. 104v 
welker de leve tosamende hedden 1480 
Un maken twischen one eyne wedde 
Do se van dem torne quemen 
grote vraude se vornemen 
de dar leve under sik droghen 
de leid he tosamende voghen 1485 
Un leit one goldes so vele gheven 
dat se vroliken mogen leven 
De koningh toch to al orer hochtÿd 
wente he was mechtig un rik 
Do wart de koningh wol ghenant 1490 
geprifet un ghelovet over alle lant. 
Also noch vil mennich doyt 
Deme dusse rede alle dunket gud. 
God gaf Blankflosse eyn kind  
Dat was gheheten Vredelingh 1495 
Se sette so gode herte un lif 

Darna wart se koninghes pippawes wif 
Bl. 105r 

Koningh Karle se bi ome war 
Se hadden gode vele to dancke dan 
Darna alle Hispanien lant 1500 
makede he cresten myt siner hant 
Vor gode moten se scinen 
Seit dat wo de leue mine 
darna wart dat lant wedder heyden  
Do Flos un Blankflos weren scheyden 1505 
do bedwank se oren sint 
Koningh Karle orer beyder kint 
de ok so dar bedwank mennig lant 
to der cristenheit myt siner hant. 
Nu hebben dusse rede ein ende 1510 
God mote uns sine gnade senden 
Un helpen uns vroliken 
to dem ewighen himmelriken 

Bl. 105v 
un spreket alle Amen 
eyn islik sunden schamen. 1515 
Dat bok is nu ufghelesen 
me scal dem leser drincken gheven. 
et sic est finis. 
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Bilder der Handschriften  
 

 
 
Bild 1: Handschrift B, Bl. 68v, Beginn von Flos unde Blankflos mit den Ergänzungen von m4. 
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Bild 2: Handschrift B, Seite nach Bl. 68v, mit den Notizen von m5.
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Bild 3: Handschrift B, Bl. 103r mit den Notizen von m4 vor dem Teil, der aus der Ausgabe von Bruns kopiert wurde. 
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Bild 4: Handschrift B, Bl. 101v, Ende des Teils von Flos unde Blankflos, der von Johann kopiert wurde. 
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Bild 5: Handschrift W, Bl. 108r, Beginn von Flos unde Blankflos, mit dem roten Anfangsbuchstaben. 
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Bild 6: Handschrift W, Bl. 142v, Ende von Flos unde Blankflos. 


