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1. 

Die Zeugnisse für den Ursprung der brabanlischen 
Herzöge von einem Schwanritter. 

Betrachtete das herzogliche Haus Brabant sich selbst als her VOl'

gesprossen aus einem Schwanritter? 
Von direkten Äusserungen irgend eines Mitgliedes der herzogli

chen Familie, d urch Wort oder Tat, dass es seine Herkunft von 
einem Schvmnritter herleitete, wie sie in so reichlichem Masse bei 
den Herzögen von Cleve des 15. Jhds. 1) und vereinzelt auch in 
anderen Familien vorliegen , ist mil' für Brabant auch nicht eine 
einzige begegnet. Kein fluf Befehl an einem Denkmal angebrachter 
Schwan, wie am Grabe Adolfs 1. von Cleve Ct 1394) in der 
clevischen Pfarrkirche 2); kein Zur-Scnau-tragen der Herkunft, wie 
es geschah durch Herzog Johmm von Cleve und dessen Bruder fluf 
dem Fasanfeste des burgundischen Herzogs in Lille i. J. 1454 3), 
oder anderthalb Jahrhunderte vorher durch den englischen Baron 
'l1ony auf dem Kriegszug Edwards 1. nach Schottland i. J. 1300 4); 

kein Auftrag au einen Autor, das Geschehnis glaubwürdig dar
zustellen , aus welchem hervorgehel1 könnte, welchen Wert man in 
Brabant der Sage beilegte, wie wir für Cleve in einern Auftrag 
an Van der Schuren 5) und Berthault de Villebresme 6), für Ed ward 

1) S. Verf., Das Au(kommen des clevischen Schwam'ittel'S in der Ztschr. f . deut, 
sc hes Alterturn u. deutsche Litt. Bd. 42, 1 fr.; im folgenden citiert als Clev. Schwam'. 

') R, SCHOLTEN, Die Stadt Cleve, Cleve 1879-1881, S. 418 f. - Vgl. Clev. 
Scltwam'. S. 10 f. 

') Chl'onique de Mathieu d' Escouchy, publiée par G. nu FRESNE DE BEAUCOURT t . 1I, 
Paris 1863 , p. 118 fr. - V gl. Clev. Sc!twam'. S. 9 f. 

') S. Verf., Der historische Schwam'ittel' in der Ztschr. f. romanische Philologie 
Bd. 21, 176 fr. I im folgenden citiert als Hist. Schwam'. I, daselbst S. 177 fr. - Ders., 
Del' historische Schwam'ittel' (IJ. Al·tikel) in der gleic.hen Ztschr. Bd. 25 I 1 fr., im 
folgenden citiert als Hist. Schwam'. IJ, daselhst S. 32 f. - Ders., Del' UI'sprung der 
Scll1vanrittertmdition in eng lischen Adels(amilien in den Englischen Studien Bd. 29, 
337 fr., angeführt als Eng I. Adelsfam., daselbst S. 340 f. 

5) Clevische Cfwonik nach der Originalhandsclwift des Gert van der Sc/lU l'en , hrsg. 
von R. SCHOLTEN , Cleve 1884, S. 41. Ed. L. TROSS, Hamm 1824, S. 76 . 

• ) REIFFENBERG, Le Chevaliet, au Cygne , Bruxelles 1846, Iutroduction p. CL VI fr. 
Verhand . Kon . Akad. v. WetensdI. (Afd . I.etterk.) N. R. DJ. V. N°. ft. 1 
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von Buckingham in einem solchen an Robert Copland berichtet 
finden 1); keine 'reppiche mit Darstellungen aus der Geschichte des 
Bitters wie im Schloss zu Cleve 2); kein Sehwan im Wappen, wie 
bei den Stafford 3), den Grafen von Warwick 4) und den Bohun 5) 
in England und den Grafen von R ineck 6) in Oberfranken , oder 
im Siegel als Schildhalter , wie bei Marie von Cleve, der Gemahlin 
des Herzogs Kad von Orleans 7), oeler als Spielerei, wie bei dem 
soeben erwähnten Tony 8); kurz kein Wort, keine rrat, kein Ah
zeichen eines Herzogs von Brabant oder irgend eines Mitgliedes 
der herzogliehen Familie scheint auf uns gekommen , wodurch wir 
zu dem Schlnss berechtigt wären, elass das Haus Brabant sich einst 
der Abstammung von einem Schwanritter gerühmt hätte. 

Wil' sind also auf Zeugllisse von aussen her angewiesell. Und 
wie bedenklich dies sein kann, zeigt sich wohl am klarsten, wenn 
wir UBS erinnern, dass ein Gottfried von Bouillon und seine 
Brüder, denen doch im 12 . Jhd. das allgemeine Gerücht und die 
Dichtung einen Schwanritter ?;Urn Grossvater gaben, oder ein 
Manasses von Hierges (t 1176), dem ein Chronist des Klosters 
Brogne um 1211 ausdrücklich . diese Herkunft zuschrieb, sich selbst 
nicht als Abkömmlinge des Schwanritters betrachtet haben können 9). 
Für Brabant findet sich denn auch unter den Zengnissen diesel' 
Art faktisch nur ein einziges, dessen Wert wir nicht anzuzweifeln 
brauchen. Diesem zunächst steht eine Folgerung, die sieh aus einer 
Ansicht machen lässt, welche freilich erst in der 2 ten Hälfte des 15. 
Jhds. literarisch durchbricht. Von allelI anderen Zeugnissen könnten 
nur noch zwei in Frage kommen, aber das eine, ans Boendale, 
ist an sicb nicht beweisend, das andere, die Sage von Braboll 
Silvius, kann erst seine volle Beweiskraft gegen Schluss unserer 

') W. J . THOMS, Eal"ly English Pi'ose Romances, Vol. lIl, 2. ed., London 1858, 
'The knight of the Swanne' p. 16. - V gl. Engl. A de/sf. S. 348. 

') JOH. WIER, De pmestigi i .• daemonum. In der ed. von 1577 lib. 3 cap. 32. -
Y gl. Clev. Schwam·. S. 10. 

' ) B. BUR!{E, Th e Geneml AI"nwry of England, Scotland, fi·eland ·and Wale .• , 
London 1878, unter Stafford. - S. femer Engl. Adel .• fam. S. 349 ff., wo auf die ver
schiedenen Siegel und anderes aufmerksam gemarht wird. 

') BUIlKE a. a. O. sub vl)ce. - S. Engl. Adelsfam. S. 34fi f. 
') BUIlKE a. a. O. s. v. - S. Engl. Adelsfam. S. 356 !f. 
6) Clev. Schwam·. S. 3. 
' ) W. DE GIlA y BlRCH, Calalogue of Seals in the Depw·tment of Manuscl'il' ls in the 

Bl'itish Museum, Vol. V, London 1898, Nr. 20094, v. J . 1474. 
') N. H. NICOLAs, The Siege of Carlave1'ock, London 1828, p. 250. 370. - Ygl. 

Eng/. Adelsfam. S. 341. 
9) Für Gottfried von Bouillon und seine Brüder s. Hist. Schwam·. II, S. 2 fr. -

Für Manasses von Hierges s. Verf., Die Sage vam Schwanrilte1' i.n del' BI"ogne!' 
Clu"onik von ca. JfUJ in der Ztschr. f. deutsches Altertum u. d. Litt. Bd. 44, 407 ff. 
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U ntersuchung entfalten. Alles andere ist für den Beweis, dass die 
Herzöge von Brabant se Ibs t sich z~ dem Geschlecht des wunder
baren Ahnherrn rechneten,unverwendbar. 

Das einzige unbestreitbare Zeugnis is von Jac 0 b v 0 nMa e r
Iant. In der zwischen 1286 und 1290 1) entstandenen vierten 
Partie seines Spiegel llistor"iael sagt er anlässlich Gottfrieds von 
Bouillon und seiner A bstammung, dass 'weder Weib noch Mann, 
von dem er [Gottfried] kam, je ein 8chwan war, wenn auch die 
Brabanter [d. h. die Herzöge] sieh rühmen, dass sie von dem 
8chwan gekommen sind; sie verlangen hiiheren Adel als von Män
nern und Frauen kommt' 2). Die Ä.usserung ist · deshalb beweisend, 
weil Maerlant in seinem Werk eine 8cheidung macht zwischen 
dem Ursprung Gottfrieds und dem der Herzöge von Brabant, 
und er hier in UTlserem Passus plötzlich, ohne jegliche Vermittlnng 
von Gottfried von Bouillon auf die Herzöge übergehend, die 
Ansprüche Brabants auf die Herkunft als ein bekanntes Faktum 
anführt: trotzdem die Herzöge sich des 8ch wanes rühmen , sei doch 
Gottfried von keitlem 8clnvan geboren. 

Diesel' Beweisstelle schliesst si eh hinsichtlich ibres Wertes eine 
Folgerung an, die wil' aus einer Ansicht des 15 . Jhds. machelI 
können. 

Ge l' t va 11 der 8 e h 11 r e n in semer Chronik von Cleve und 
Mark 3) (147 8) und sein Zeitgenosse, del' von ihm unabhängige 
Carmeliter Joh a n n v 0 n L e y den, in seinem Gh?'onicon Comitum 

' ) M. DE VRIES uml E. VF.RWIJS in der Einleitung zu ihrer Ausgabe des Spiegel 
Hisloriael, Bd. I S. LXII f. 

' ) 'Noelt wijf, no man, ct/siel vel'nam, 
Ne was noit zwane, dael' hi af quam, 
A I eist dat tem RI'a bantm"s bel'oemen, 
Dat si van den zwane sijn coemen,-
Si willen meer edelheit besCl'iven 
Drtn vC/.n 'mannen ende wiven.' 

Spil'gel Ihst. Part. IV Buch 3 cap. 22 vs. 83 ff. - Unter BI'abanters versteht Maerlant 
die Herzöge. V gl. Hl, 7, c. 56 vs. 29 f.: 

'Kal"Zemans sline Puppijn 
Dael" di B"abante,'s af eomcn sijn'. 

') Ed. R. SeHoLTEN S. 45, ed. L . TROSS S. 84. - Was der Utrechter Buchdrucker 
Jan Vel de nar 1480 als 'Chronik von Cleve' auf fol. .322-327 in drm Anhang zu 
seiner Übersetznng von Rolewincks Fasciculus ten/pOl'urn, Utrecht 1480, aufnahm, ist, 
wie sich bei der Vergleichung herausstellt, ei ne verkürztc Übersetzung von Van der 
Schurens Chronik, von welcher er eine Abschrift vor sicb gehabt haben muss. Der 
Passus vom Schwanritter findet sich bei ihm fol. 322 f. - Einen sprachli~h sehr ver
derbten und sachlich sehr verkürzten Abdruck der clev ischen Sage aus Velden ar gibt 
REIFFENBERG a. a. O. S. 213 ff., vermutlich nach LE PAIGE, Histoü"e de l'Ordt'e héré
ditaire du Cygne, BäJe 1780, p. 6-12, einem Werk, das ü:h bis jetzt nicht zu Gesicht 
habe bekommen können. 

1* 
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Hollandiae etc. 1), lassen einen der Söhne des cl e v i s c hen 
Schwanritters den ersten Landgrafen von Hessen sein, einen ande
ren Graf von Loon (d. h. Looz a. d. Maas) werden. Dies bedeutet, 
dass die Landgrafen von Hessen und die seit 1361 sich Grafen 
von Looz nennenden 2) Herren von Heinsberg (bei Roermond) im 
15. Jhd. für Naehkommen des Schwanritters galtel1. Da zu keinel' Zeit 
ein Graf von Cleve oder ein N achkomme eines solchen Landgraf von 
Hessen, Herr von Heinsberg oder Graf von Looz war, und zwischen 
Cleve und den genannten fürstlichen Häusern keine ehliche Verbill
dung vorkommt, die Anlass hätte geben können zu der Abstammung 
im hessischen, heinsbergischen oder gal' lossischen Haus 3), so müs
sen die Landgrafen von Hessen und die Herren von Heinsberg sich 
unabhängig von Cleve zum Geschlechte des Schwanritters gereclmet 
haben. Eine spezielle Belegstelle für Hessen oder Heinsberg bei 
ügend einem Chronisten oder Dichter oder in irgend einer Sagen
sammlung habe ich nicht ausfindig rnachen können 4). Abel' der 
erste Landgraf von Hessen, Heinrich das Kind (1247/126i)-1308), 
war der Sohn Heim'ichs H. von Brabant (1235-1248) von dessen 
zweiter Gemahlin Sophie von 'rhüringen, einer Tochter der hlg. 
Elisabeth 5). Von diesem Heinrich stammt das Haus Hessen in all 
seinen Schattierungen his auf Ullsere Zeit. - In Heinsberg heiratete 
Dietrich Il. (1257-1302) Johanna von Löwen, eine 'rochter von 
Heinrichs Il. von Brabant Bruder Gottfried. - Nannten sich die 
Landgrafen von Hessen und die Herren von Heinsberg nachhe1' 

') 1. IV c. 12, bei der Besprechung Jer Herren von Heusden. 
') Die Herren von Heinsberg erhoben nach dem Aussterben der Grafen von Looz 

(1336) infolge ihrer Abstammung in der weiblichen Linie Ansprüche auf die Graf
schaft, und obgleich sie dem Bischof von Lüttich weichen mussten , fuhren sie doch 
fort sich Grafen von Looz zu nennen und das alte Loozer Wappen zu führen. Für 
die Literatur über diesen Gegenstand s. Clev. Schwanr. S. 42 f. 

') Über diese Punkte orientiert Clev. Schwan1·. S. 41 ff. - Ich sage ausdrücklieh 
'ehliche Verbindungen, die Anlass hätten when können zu einer Abstammung von 
Cleve, gab es nicht'. Clevische Grafentöchter kamen allerdings um 1276 und i. J. 
1339 als Gattinnen nach Hessen, aber ihre Ehen waren wertlos für die Erbfolge. 

') Es scheint kei ne hessische Version einer Sage vom Schwanritter bestanden zu 
haben. Weder die Brüder Gnuu!, Hessen von Geburt, erwähnen eine solche in ihrer 
Sammlung deutscher Sagen (Nr. 550 ff. thüringisch-hessische, von Nr. 564 an speziell 
hessische Sagen, von Nr. 539 Schwanrittersagen anderer nicht-hessischrr Familien), noch 
berichtet J. W. WOL I' davon in seinen Hessischcn Sagen, Göttingen und Leipzig 1853.
Ähnliches gilt für Heinsberg, vgl. J. W. WOLF, Niederländische Sagen, Leipzig 1843. 

') Bei dem Tode Heinrich Raspos (1247), des Bruders der Sophie, erbte der damals 
dreijährige Heinrich dieallodialen Güter des Hauses Thüringen, die nachher die Land
grafschaft Hessen bildeten. - Die Landgrafen von Thüringen brachten keine Schwanritter
herkunft nach Hessen. Entscheidend dafür ist W olframs von Eschenbach Parzival 
824-826 Lm. V gl. Clev. Schwam·. S. 23 f. 
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Nachkommen des Schwalll'itters, so taten sie dies als Nachkommen 
des Hauses Brabant und - so ist die weitere Folgerul1g - ohlle das 
Bestehen del' Hel'kllnft in dem brabantischen Haus des 13. Jhds. 
wal' der Ansprnch Hessens und Heinsbergs auf die Abstammung 
nicht möglich 1). 

Dem Anfang del' B l' a ban t i s c hen Ye est e 11 Jan Boendales 
(Jan de Klerk) rnesse ich an sich keine 'Beweiskraft bei. Boendale wiU 
ca. 131 G die Wahrheit übel' den U rsprung der Herzöge von Brabant 
darlegen, weil VOll dtn Herûigen 'früher oft Lügen erzähit worden 
sind, nämlich dass sie mit dem Schwan kamen' 2). Die Worte 
Boendales besagen an sich nicht, dass die Hel':löge früher se 1 b s t 
an eine 801che Abstammung glaubten. Damit wiU ich nicht bestrei
ten , dass Boenda1es Worte doch wohi als eine euphemistische 
Wendung anfzufassen wären, indem diesel' Reimchronist sehr gut 
wusste, dass die Herzöge sich :lU der Herkunft bekannten; dazu 

') Ahnliches aus den cle v i s c hen Verhältnissen zu schliessen, ist nicht zu emp· 
fehlen. Denn ebenso wie die clevische Sage erst aus Wolframs Version hervorging, 
so kann auch die Berufung Cleves auf die Herkunft durch Wolframs Verherrlichung 
von Brabant erzellgt worden sein. Vgl. Clev. Schwam'. passim, besonders S. 36-39, 

') Bd. J. F. WILr.E~I S , Brussel 1839, Buch I vs. 1 ff.: 
'Om dat van BI'abctnt die he,'toghen 
Voe1'11uwls dicke sUn beloghen, 
A lse dat si quamen mellen swane, 

vs. 11. Mei', sijt des se/;e,' ende ghewes, 
Dat men van den swane seggh ende es, 
Dat al loghene is gheveinsde.' 

Dass Boendale den Schwan im Sinne Maerlants meinte, zeigt er, indem er fortfährt: 
vs . 14. 'Ondanc hebbe diet peinsde! 

Ic wane, lIi wC/ende tWaI'en 
Dat swcmen edelre waren 
D anne rnannen, ofte V"Ott1Ven mede, 
Dael'af coemt al dedelhede, 
Die te" wel'elt toebehoert: 
Des swanen la et ons swighen vocr!.'. 

lProf. P . J. BLOK macht mich darauf aufmerksam, dass in vs. 3 besser 'uten 
swane' zu lesen wäre, welches dem lnhalt der folgenden Zeilen genauer entsprecben 
wÜl'dej 'metten 8wane' könnte aueh auf eine andf.re Version weisen. Abel' alle Hss. 
geben 'metten swane', aueh die Hs. , welebe der zwiseben 1449 nnd 1472 entstandenen 
lateinischen Übersetzung zu Grunde lag, da letztere 'cum c'Jgno' hat. Was Boendale 
meinte, ergibt sicb übrigens in unzweideutigster Weise aus vs. 14 ff,l 

An die trojanis e he Herkunft schei nt Boendale dennoeh zu glauben. Bueh I vs. 
105 ff.: 

'Men seeght dat openbnCl', 
Ende het mach wel wesen !Vae,', 
Dat die he1'loghen sijn ghebol'en 
Uut r,'oyen , drtt hiel' te vOI'en 
Van den vianden met ghewelt 
Ghedesl"ttwee,'t wart ende glteuelt.' 
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würde auch besonders stimmen, dass Boendales A usspruch unter 
dem Einfluss von Maerlants tadelnden Zeilen steht 1), und letztere 
ausdrücklich von den Herzögen reden, die sich ihrer Herkunft 
rühmten. Abel' halten wir uns an (len Wortlaut, so bekämpfen 
Boendales Verse llUl' eine verbreitete Ansicht bei anderen; ja, sic 
könnten sogar gegen die deutschen Dichter gerichtet sein, die schon 
seit einem Jahrhundert VOl' Boendale den Schwanritter als b r a
b a n t i s c h e n Herzog feierten. lch halte somit den Anfang der 
Yeesten für sieh allein für kein vollgültiges Zeugnis 2) . 

Ei n wichtigcs Zeugnis haben wir freilich noch. Es ist die Art 
nlld Weise, wi.e di e Sa g e v 0 n Bra bon S il v i u s zwischen 
1320 und 1330 entstanden sein muss. Die Herkunft der Herzöge 
von einem Schwanritter ward als ul1zweifelhaft angenommen, in
dem man , wohl in adulatorischer Absicht, das Übernatürliche 
rationalistisch deutete. Doch müssen wir auf dieses Zeugnis hier ver
zichten, da es ohne ausführliche Darlegung vorläufig der Beweis
kraft entbehrt. 

Als Zengnisse filr die 'fatsache, dass die Herzöge von Brabant sich 
selbst zn dem Stamm des Schwanrittel's rechneten, dürfen die de u t
sc hen Dicht e r des 13. Jhds. - Wolfr a m von Eschenbach 
am Schluss seincs Parzival, Kon rad v 0 n W ti r z bul' g in seinem 
Schwanrittcr (VOl' 1257), der Verfasser des jüngeren Titn
rel (um 1270), die Di c ht e r des Lohengrin (VOl' 1290) 
nicht herangezogen werden. Die letzteren schon deshalb nicht, 
weil sie gallz unter Wolframs Einfluss stehen. Dass die deutschen 
Dichter in der rrat Brabant meinen , ist ausser allem Zweifel. 
Zunächst beweist das der Name. Wolfram beruft sieh sodann auf 
die vielen Leute in Brabant , die noch von dem Geschehnis wissen; 
er lässt die Landung in Antwerpen stattfinden , über welches die 
Herzöge von Brabant und ihre Vorgänger aus dem Hause Verdun 
Markgrafen waren 3). Konrad macht die Grafen von Geldern zu 
Nachkommen des Schwanritters dm'eh Brabant, und dies war nur 

J) MaerJant und Boendale baben beide den Gedankell, dass man glauben könnte, 
es sei edJer von Scbwänen als von Menscben abzllstammen. 

') Aucb Boendales kurze Chronik von 1322 erlaubt keinen anderen ScbJuss: 
'Mi wondel't wal hem ghinc ane, 
Die ual seggli en van den zwane 
Visie l'den ende bmchten voo/·t ; 
W Ctnt dan l= dat en1 was nie ghehool'l, 
Dat een zw::ne mensce nwclit wesen.' 

Ed. J . H. BORMANS, Brabantsclw Yeest rn, Dl. lIl, Brussel 1869. Avant-Propos, p. CXLIII. 
') S. L. VANOERI(lNDERE, La fOl'm alion lerl'itol'iale des principautés belges au moyen 

dge, t. Il, Bruxelles 1902, p. 122 ff. 

http://principaut.es
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möglich, insofern der Zll Konrads Zeit regierende Otto Il. von 
Geldern (1229-1271) durch seine Mntter, eine Schwester Herzog 
Heinrichs Il., von Brabant herstammte. Abel' V,'olframs und Kon
rads Darstellungen haben die Sage von Gottfrieds von Bouillon 
Grossvater ZUl' Grundlage 1), nnd der Titel 'Herzag von Brabant' 
war seit 1150 allmählich all die Stelle des 'l'itels 'Herzog von 
(Nieder-)Lothringen' getreten 2), soelass 'Herzog von Brabant' ZUl' 
Zeit vVolframs schon die gewöhnliche Bezeichnung war für das 
offizielle 'Herzog von Niederlothringen'. Bei Konrad sind Bouillon 
llnd Brabant geradezu identisch: Gottfried, der Herzog von Brabant, 
solI Jerusalem erobert haben lIlId da zu hohen Ehren gekommen 
sein (vs. 696 ff.). Der Gang der Handlung entspricht bei Konrad 
im Grossen und Ganzen der DarstelltLllg in den französischen 
Chansons du Chevalier au Cygne . l j'esten Boden gewährt W olframs 
nnd Konrads Bezeichnung 'Herzog von Brabant' demnach nicht, 
noch davon abgesehen, oass alls ihren Darstellullgen nicht folgt, 
dass die Herzögc si eh se Ibs t Zll der wunderbaren Herknnft 
bekannten. 

In den französischen Dichtungen ist wiederholt von 
dem Herzog von Brabant (Löwen) die Hede. Niemals jedoch gehört 
er Zll dem Geschleeht des Schwal1l'itters. Der Herzog von Bouillon, 
der Herwg von Brabant, der Herzog von Lotlll'ingen stehen in 
rliesen Dichtnngen alleh sonst in keinem verwandtschaftlichen Ver
hältnis zu einander 3). 

lVIaerlants W orte sind demnach das einzige direkte Zeugnis , 
Ilnd zwar für die 2te Hälfte des 13. Jhds., dass die Herzöge von 
Brabant unter ihl'en Vorfahl'en auch einen Schwanritter aufführten. 
In etwas frühere Zeit (1235-1248) dürfte die Abstammung der 
LandgrafelI von Hessen und der Herren von Heinsberg weisen. Zu 
bestimmen ist jetzt, seit wann die Herzöge sieh dem Geschlechte 
des Schwanritters zurechneten, oder wenigstells sich haben zurechnen 
können. 

I) Für IV ulfram s. Clcv. Schwam·. S. 18-36. 
2) ebde S. 21 f. - S. auch unten S. 8 Anm . 2. S. 19 f. S. 20 Anm. 1. 
' ) L et Chanson du Chevalier au C!Jgne et dc Gode(roid de BOltillon, publiée par 

C. HIPPEAIJ, Paris 1874-1877, t. I p. 113, uamentlich t. II p. 113 Jr. - H. PIGEONNEAU, 
Le C!Jcle r/c la C"oisctde, St. Cloud 1877, p. ] 35. - RE1FFENllERG a. a. O. S. 125 f. -
Let Gmn Conquislct de UIt}'wna,', ed. Puscual de Gayangos, }fadrid 1858 (diese Ausgabe 
von 1858 bestebt auch mit einem TitelbJatt VOlll Julue 1877 und einem Umschlag v. 
J. 1878), hat S. 38 IJ 'BI'obontc' statt 'Sandron' (St. TromI), wie S. 41 a richtig stellt. 
VgJ. ab er ferner daselbst S. 106 b Jr.: Icluq1fe de Loa·na'. S. über die Version in der 
G1'an Conquisla Verf. , Mctin z in de}' Sage vom Schwanrittel· in Ztschr. f. rom. Phil. 
Bd. 27, 1 Jr., besonders S. 2-12. 



1) DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON BRABON SILVIUS, 

11. 

Terminus post quern der Tradition von der Abstammung 
im braballtischcn Haus. 

Aus dem grauen Altertum ererbt haben die Herzöge die Abstam
mung nicht. Urn 1000 kannte der Begründer der Dynastie, 
Lambert I., der erste Graf von Löwen 1) (t 1015), keinen 8chwan
ritter als V orfahren, und ein J ahrh undert später kann sein N ach
komme, Gottfl'ied der Bärtige, den Kaiser Heinrich V. 110 () 
zum Herzog von Niederlothringen 2) erhob, sich dieser Herkunft 
nicht gerühmt haben. 80 verhältnismässig jung war zur Zeit 
Maerlants die Berufung der Herzöge auf ihre Herkunft von dem 
wunderbaren Ritter. 

Dies ergibt sich zuerst aus dem verwandtschaftlichen Verhältnis 
der Grafen von Löwen zu denen von Hen neg a u. Aus dem 
gräflichen Haus Hennegau wal' gegen Ende des 10. Jhds. der erste 
Graf von Löwen hervol'gegangen: del' obengenannte Lambert I. war 
ein 80hn Reginars IIJ. von H ennegau 3). Ein sagenhafter Vorfahr 
Lamberts l1lUSS den1l1ach auch ein solcher der Grafen von Hennegau 
gewesen sein. - 8eit Ende des 12. Jhds. lagen Hennegan und 
Flandern in einer Hand, als Balduin IX. 1194 seiner Mutter in 
_Flandern, 1195 seinem Vater im Hennegau nachfolgte 4). Zu dieser 
Zeit stammten die Grafen von Hennegau ihrerseits wieclerum von 
einer 8chwester Gottfrieds von Löwen ab, von Ida, die 1084 5) clie 

') Lambert wird als Graf von Löwen zum ersten Mal genannt i. J. 1003. Vielleicht 
abel' schon 974. S. L. VANDEIlIUNDEnE O. c. p. 109 jf. 

') Urn die Mitte des 12. Jhds. kam der Name 'Herzog von Brabant' auf. Erst 
Heinrich Il. von Brabant (1235-1248) braucht in seinen Urkunden den Titel 'dt/x 

Lothm'ingiae et Brabantiae'. S. P. F. X. DE RAM, Notice SUl' les sceaux des comtes de 
Louvain et des c/ucs de Brabant 976-J430 in Mémoires de l'Académie royale des 
sciences etc. de Belgique t. XXVI (18!'>1) p. 17. 19. 25 f. S. aber VAl\DERKINDÉRE o. c. 
p.42. 

') VANDEIlIUNDERE O. C. p. 107 jf. 

') VANDERIUNDI':RE O. C. t. 12, Bruxelles 1902, p. 192 f. 
') P. F. X. DE RAM, Recherches sm' l'hist·)iJ·e des comtes de Louuain et ~U1' leurs 

sépultUl'es à Niuelles 976-J095 in den angeführten Mémoires t. c. p. 48. 
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Gell1ahlin Balduins Ir. von Hennegau geworden war. Wenn wir also 
nachweisen können, dass weder das gräfliche Haus Flandet'n vom 
13. Jhd., noch das gräfliche Hans Hennegau zu irgelld einer Zeit 
einen Schwanritter unter ihren Ahnherren hatten, so gewinnen wir 
dadurch ein Kriteriull1 · zur Bestimmung eines Zeitpunktes, nach 
welchell1 erst die 'rradition von der Herkunft im brabantischen 
Haus aufgekomrnen ist. 

Die Grafen von Hennegau hat man nie flir Nachkomrnen des 
Schwanritters gehalten. Was an Sagenstoff je über Hennegau ge
fabelt wiude, findet sich mit Angabe der QueUe treu verzeichnet 
in Jac 0 b v 0 n Guy s e s Annale8 hi8toriae illustriuJnprincipuJJt Hem
noniae 1). Ausführlich verbreitet Guyse sich liber sein Gebmtsland , 
nennt nnzählige sagen haf te Namen und 'raten und erzählt weit
läufig von Lear, Arthul' , Roland. Abel' von einem Schwanritter 
oder einer Persönlichkeit, die diesern auch nur von ferue ähnlich 
gewesen wäre, hat er nichts zu berichtell. Dnd dm'ch ihn sind 
wir sicher , dass auch seine Gewährsmänner nichts von einem 
hennegauischen Schwanritter berichteten 2). - Von hoher Bedeutung 
ist sodann, dass Ma er I a n t, der die Tradition von der Herkunft 
Gottfrieds von Bouillon und der brabantischen Herzöge tadelnd 
erwähnt 3), das flandrisch-hennegauische Haus seiner Zeit nicht in 
den Tadel mit einschliesst 4). - Neben Maerlants Schweigen an 
del' entscheidenden Stelle und neben Guyses Schweigen trotz seiner 
Fabeln ist ferner eine spätere Sage liber B a I d u i nIX. v 0 n 
Flandern (1194--·1205, VI. von Hennegau seit 1195,1204 
Kaiser von Constantinopel) und seine Töchter nicht ohne Wichtig
keit, eine Sage, die seit der 2ten Hälfte des 13. Jhds. erzählt wurde 
und in ell1lgen Zügen den Verdacht en-egt, dass ' sie nach dem 

') Hrsg. vom MARQOlS VON FORTI A , Paris und Brü8sel 1826 fr. - Guyse starb 
1398 . Noch nach 1390 hat er an seiner Geschichte gearbeitet. S. Näheres über Guyse 
Abschn. XV diesel' Abhandlung. 

') Über seine Gewährsmänner s. Abschn. XV. 
3) S. oben S. 3 Anm. 2. 
') Wertlos ist für è.iese Beweisführung die an sich unzweideutige Äusserung Lamberts 

von Ardre über den Gegensatz zwischen der Herkunft der Grafen von Flaudern und der 
Abstammung der Grafen von Boulogne. 'Flandrensibus, qui ab impemforie nobilitatis 
sanguine, a l'egibus quoque et ducibus descenderunt et o/'iginern duxe/'unt' .. .. 'Bolo
niensibus, quo/'urn auctor cicni non phantastici, sed vel'i et divini ducatu cel'itus advectus, 
Boloniensibus gene/'ose propaginis et divine nobilitatis originern indidit', Lamberti A l'densis 
Hist. Comit. Ghisn. ed, JOH, HELLER, Mon. Germ, SS. XXIV p. 570. Lambert schrieb 
diese Stelle urn 1200, und erst seit Ende 1195 hatten Flandern und Hennegau den glei
chen Grafen. Was fül' das fl'ühere Flandern galt, konnte nicht zugleich für das frühere 
Hennegau geIten. 
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Muster der Helyas-l'raditioll vom Sehwalll'itter gebild et WUl'de 1). 
Balduin kommt bei oer heftigen Verfolgung eines Ehers, der ion 
absichtlieh weiterlockt, gan\'; von seinem Gefolge ab. An einer ein
samen Stelle im "Walde trifft er auf eine sehöne J nngfrau aus dem 
Orient, die ausgegallgen ist, wie sie sagt, den Grafen von Flandern 
~ll suehen, denll keinen anderen will sie zum Gemahl. Balduin 
heiratet sic trot\'; des Widerstandes seiner Umgebung. Zwei 'föchter 
werden aus der Ehe geboren, Johanna und Margaretha. Naeh 
14 Jahren stellt si eh heraus, dass jene Fran einer der Engel ist, 
welehe Gott aus dem Parad ies werfen liess, und dass sie unter o.er 
Hülle einer gestorbenen Königstoehter ihr wal1l"es Wesen verbirgt. -
Diese Sage trägt fast in jedem ZlIg den Charaktcr einer Parodie 
der bekannten Sch wanensage von Helyas.Wic Helyas' Vater 
gelangt aueh Balduin allf der Jagd \,;ll seiner Gemablin; aueh er 
hesiegt dureh seincn Willen den Widerstand der Seillen; die 
Jungfrau hat den namen Heli us; den Namen ihres Vaters werde 
der Graf llie erfalu'en, da Gott solehes verboten habe, Balduin 
solle nicht danaeh fragen, denn es sei eben nicht anders. -
Gottfried von Bouillon, das Haus Bonlogne waren von göttliehem 
Ursprnng, Johanna unO. Margaretha abel', die naeh einander Grä
finnen von Hennegau und Flandern waren, batten eille 'renfelin 
ZUl' 1\1 ntter. A us dem Faktull1, dass zu einer Zeit, da in der Poesie 
und im Volke die Sage vom Schwanritter noch immer ihre Blilten 
trieb, eine derartige Parodie entstehell konnte, lil.sst sieh nur der 
Sehluss ziehen , dass wedel' im Hennegau noch in Flandern die 
'rmdition von einer wunderbaren Hcrkunft des Landesfül'sten im 
Sinne der Schwanl'ittertradition bestanden hat 2) . 

Bedenken wir Hun, dass die Grafen von Hennegau das ursprüng
liehe Gebiet in ihrem Geschlechte behielten, ein uralter sagenhafter 
Vorfahr in der 'l'radition des Hauses fortgelebt ha ben würde, oeler 
wenigstens Zll neuem Leben gekommen sein müsste, als andere 
}'amilien durch eine ähnliehe Persönlichkeit verherrlicht wuro.en, -
dass viele Geschlechtel' ihren Stolz darein setzten, si eh der Herkllnft 
von 'l\'oja oder namentlieh von Kar! dem Grossen rühmen zu 

') J. 'v. WOLF, J\'iedel"länclische S'lgen, N°. 86 'Wie Graf Baldnin den Teufel hei· 
ratete'. Ygl. JAN TE W"INliET., Geschiedenis del' Neded. Letlcl:kttnde, Haarlem 1887, 
Bd. I p. 80 Anm. 7, wo die Literatnr verzeichnet steht. - In anderen Familien finden 
sidl ähnliche Sngen, vgl. dariiber u. a. W". HERT~, Pan it'a I , nenbearbeitet, Stuttgart 
1898, S. 474. 

' ) Über ein irrefiihrendes Zengnis hei Gnido von Bazoches, Cantor in Chalons 
s. M., aus den 70ór J ahren des 12. Jhds. - cr verwechselt Baldui n Il. von Hennegan 
mit Balduin von Boulogne - s. Verf. in Ztschr. f. dentsches Alt. n. d. Litt. B,l.. 47, 
185-191. 
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können, wenn nnr del' geringste Anlass dazu war, und dass auch 
die Nachkommen der 'röchter aus solchen Familien eine solche 
Herkunft betonten 1), so sind wil' bel'echtigt aus der Tatsachc, dass 
die Grafen von Hennegan ihrell Ursprung nicht von einem Schwan
ritter herleiteten, für Brabant diese Schlüsse zu ziehen : 

1. Da Lambert I. von Löwen cin Sohll Reginars lIl. von Hen
negau war, so ist in der löwellschen Dynastie die Berufnng auf 
die Herkunft elltstanden nach der Zeit, da Lambert 1. Graf von 
Löwen wurde, also nach Ende des 10. Jhds. 

2. Da 1084 die Vermählnng Idas von Löwen mit Halduin lIl. 
von Hennegml keinen A nlass gab, dass ihre N achkommen , die 
Grafen von Hennegau, in der Glallzzeit der Sage sich zum Gebliit 
des Schwanritters hekannten, so reclllleten auch dic Brüder ldas, 
Heinrich lIl. Graf von Löwell (1079-1095) uIld Gottfried mit 
dcm Bart (seit 10D5 Graf von Löwen, l10G Herzog von Niedcr
lothringell, tea. 1040), sich nrsprünglich nicht zu clem Geschlecht 
des Schwanrittcrs. Ob Gottfl'ied del' Hürtige sich aneh gegen Ende 
seincs Lebens nicht als einen Nachkommen betrachtet hat, lässt 
sich durch dieses Material nicht entscheiden. 

Diese Schlüsse werden für einen anderen Zeitpunkt durch eine 
genealogische Verbinding mit B 0 u log n e bestätigt. 

Mathilde, 'rochter L'lmberts I. von Löwell, heiratete Eustaeh I. 
von Boulogne 2) (diesel' tea. 1049). Sie wurde durch Eustach Il . 
den Sohn ibl'er Ehe, die Grossmuttcr der drei nachhcl' gefeie1'ten 
B1'iider, Enstach lIl. von Boulogne, Gottfl'ied von Bouillon und 
Balduin I. von Jerusalem, denen spätcr die Sage einen Schwan
ritter zum Grossvater gab.Wenn bel'eits mit dieser Mathilde der 
Ursprung von einelll Schwanritter nach Boulogne gekolllmen wäre, 
so hätte die se Abstammullg ZUl' Zeit Gottfrieds von Bouillon schon 
mehr als ein halbes Jahrhundert im bOlllognischen Haus bestanden. 
Es ist seh1' die Frage, ob alsdann R a cl 0 lf v 0 n Ca e 11, der 11 07 
nach PaIästina kam, zwei Jahre unter Bohemund dien te 11nd 
darauf Secretär bei Tanc1'ecl war, als el' i. J. ] 118 in den Gesta 
l'anc'I"edi cap. 37 König Balduin 1. von .Jerusalem besOJlders erheben 
wollte, diesen nul' mit .Franken nncl Jerusalem, nur mit Alexander 
nnd Karl dem Grossen, . nul' mit König David in Verbindung 

') SI) kamen die Grafen von Löwen dUl·ch die Vermählung Lamberts 1. mit Ger· 
berga, Tochter Karls von Lothringell, zu ihrer Abstammung von Karl dem Grossen; 
die Grafen von Boulogne wiederum dnreh Lamberts Toebter Matbilde, die die Gemahlill 
Eustacbs 1. von Boulogne wurde. S. für das Lob solcher Abstammung unten den 
Passus über Balduin von Boulogne bei Radulf von eaen. 

' ) L. VANDERI(INDËRE o. c. t. 1', 333. 



12 DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON BRABON SILVIUS, 

gebracht hätte 1); ob er nicht in Übereinstimmung mit seinem 
Charakter etwas über einen wunderbaren Ursprung gesagt hätte, 
spottend oder bestätigend 2). Wäre feruer die Abstammung schon 
in der ersten Hälfte des 11. Jhds. nach Boulogne gekommen , so 
hätte A I bel' t v 0 n A ach e 11 , del' in seiner Geschichte des 
ersten Kreuzzug5 jede Gelegenheit benutzt, das VOl'treffliche und 
Pl'ädestinierte Gottfrieds von Bouillon aufzudecken, sich ca. 1125 
die Abstammung nicht entgehen lassen, denn er würde sich 
eines neuen, für seinen Helden bedeutungsvollen Momentes beraubt 
haben 3). Demnach glaubten sich nach diesel' Genealogie die Grafen 
von Löwen, d. h. die Vorgänger und Vorfahren der Herzöge von 
Brabant, ca. 1050 noch keine Nachkommen eines Schwanritters. 

Aus . den vorgeführten verwandtschaftlichen Beûehungen folgt, 
dass die Berufung auf die Herkunft in Brabant ein El'zeugnis der 
Zeit na c h 1 1 OOist. WoUten wil' auch in Anschlag bringen, 
dass trotz der Bedeutung und des Ansehens der niederlothringi
scllen Herzöge aus dem Haus Löwen im 12. Jhd., und tl'otzdem 
sie in N iederlothringen die amtlichen Nachfolger Gottfrieds von 
Bouillon waren, die Berichte über einen brabantischen Sch wan
ritte!' dennoch el'st im ] 3. Jhd. auftauchen, während die von dem 
Grossvater del' drei boulognischen Briider schon in der 2ten Hälfte 
des 12. Jhds. in vollster Ausbildung hervortreten , so würde damit 
die AnnahnlC der Zeit nach 1150 als terminus post quem [ür 
die Ausbilding der 'rradition von der Herkunft in Brabant sich 
als notwendig herausstellen. Und im Einklang damit wäre, dass 
in den Dichtungen vom Chevalier au Cygne die genealogische 
Auffassung, die von dem Sch wanritter gegeben wird, ausschliesst, 
dass es um 1150 einen anderen Sch wanritter als den als Grossvater 
Gottfrieds von Bouillon gefeierten gegeben hat. 

') ' .. . . tol vitac inlcl'vallis ol'nari., quae a FI'cmcol'um seeptro IHecm ingressa, ab 
Hiel'osolyrnilrtnol'um erat egl·essul'a,. ulquc liquidius clare!, a rnagno iUo I'ege 
Cal'olo genus trahens super soliwn David sessul'us divi.nitus trahebatH1'. Jw'c el'go ac 
mel'ito Alexandl'um vit'ebat, euüts illustl'abant Cm'olus ol'tum, David oceasum,. nec 
degenel'w'e debebat gladius hebcs, cwius sic fulgel'ent cuncw et lumulus', Über Radulf 
von Caen und seine Äusserungen s. Hist. Scll1vam'. Il S. 6. 

') V gl. seine Stellung zu del' in Antiochien aufgefundenen Lanze Gesta Tanel'cdi 
cap. 101 u. 108. 

3) Hist. Schwam' . IJ a. a. O. 
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lIl. 

Enlstehung der Tradition von der Schwanritterherkunft 
der Herzöge. 

Die Berufung auf die Herkunft ist in dem brabantischen Hause 
entstanden in dem Zeitraum zwischen 1100 und 1286. Sie kann 
nach dieser Begrenzung schon aufgekommen sein ZUl' Zeit Gottfrieds 
des Bärtigen. Für Maerlant war sie eine 'ratsache. 

N un darf an ein Entstehen dieses Anspruchs 0 h nee in e n 
ä us ser e n Be weg g r n n d nicht gedacht werden, das lemen wil' 
dureh das Beispiel der 'roëni in der Normandie, die dm'ch einen 
ihl'es Gesehlechts zn der HerkuJlft gelangten 1), das zeigt das clevi
sehe Haus, das dureh Brabant sich einen Schwanritter erwarb 2), 
das wird VOl' allem deutlieh aus dcr Weise, wie die Abstammullg 
von Karl dem Grossen in den vel'schiedenen Geschleehtern eifer
süehtig festgehalten ward, aueh in Brabant 3). An dem braban
tisehen Wa p pen - sowohl insofern es füI' die Periode, die uns 
hier zu besehäftigen hat, in l!'rage kommt 4), als aueh später -
ist keine einzige Besonderheitzu entdecken , die Anlass hätte 
geben können zu der Annahme des mysteriösen Vorfahren, wie es 
bei den Grafen von Rineek in Oherfranken 5) oder den Grafen 
von Bohun in England 6) der Fall war, die einen Sehwan im 
Wappen oder als Familienab7,eiehen (badge) führten. Dass die Her
zöge von Brabant seit 1106 die politischen Naehfolger 7) 
der Herzöge von Niederlothringen aus dem Hause der Ardennen, 

' ) Auch in der Fassung von G. PARIS, Romaniu 26, 580 f. - S. femel' Bist. Schwam'. 1 
und ausführlicher Hist . Schwam'. IJ. 

') Clev. Schwam'. S. 36 Jr. 
3) Geneal. duc. Brab. ampliata (1271): ' isti (Hu go Cap et und dessen Sohn Robert) 

non .fuel'unt de pl'ogenie Kal'oli Magni' [sed Saxonici gene/'i s add. ms. A 21 . Mon. 
Germ. SS. XXV, 395, 

') Erst ein Si egel Heinrichs 1. V. Brabant an einer Urkunde V. J. 1195 hat ein 
heraldisches Zeichen. Der bis dahin leere Schild hat einen Löwen. Auf den nachherigen 
Secretsiegeln fand sich auf der Banderole gleichfalls der Löwe Brabants. Gottfried lIl. 
(1143-1190) hatte auf der Banderole 1151 ein Kreuz. Schwäne kommen auf den Wappen 
oder Abzeichen der hrabantischen Herzöge nicht vor. V gl. P. F. X. DE RAM, Nutice sur 
les seeat/x des com tes de Louvain et des r/ues de Bj'abant 976-J·'1.'JO a. a. O. Besonders 
p. 19 f. U. p. 16 der Ahhandlung. 

5) Clev. Schwam'. S. 3. 42. 
a) Engl. Adelsf. S. 358 ff. 
') Wenigstens dem Titel nach. Ihre wirkliche Autorität ging nicht iiher die Grenzen 

ihres Gehietes hinaus. Vgl. L. VANDERI(INDEHlè O. C, t. IJ p. 42 f. 
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nlso auch Gottfrieds von Bouillon waren, konnte erst dann von 
Bedeutllng werden, als der wirkliche genealogische Zusammenhang 
zwischen Gottfried von Bouillon und seinen Vorfahren einerseits 
und . dem herzoglich-brabantischen Hans andl'erseits vergessen war 
und nicht weiter berücksichtigt wurde. Zu Iebendig abel' blieb die 
deutliche Abstammung der Herzöge von Gottfried mit dem Bart 
in der Erinnernng, mit diesem wnrde ja die Heihe der Herzöge 
aus dem eignen Geschlecht eröffnet. Man wusste ausserdem zu 
erzählen, dass die Grafen VOll Löwen sich im 11 . Jhd . bei jeder 
neuen Besetzung der Herzogsstelle in Niederlothringen übergangen 
gefühlt hätten 1), eine Ansicht, die ihren beredten Ausdruck fand 
in del' Anekdote, dass Gottfried der Bärtige als JÜllgling seinem 
Vater el'kIärt haben sollte, sich den Bart nicht abnehmen zu wollen, 
bis er dem Hause Löwen zu seinem Rechte nuf Niederlothringen 
verholfen habe 2). Sodann mnsste sich bei solchem Zusammenhan~ 
die Sage um Gottfrieds von Bouillon Persönlichkeit erst festgestaltet 
haben, musste es ein besonderes Vorrecht geworden sein, von der 
gleichen Abstammllng sein zu diÏ1'fen wie er, bevor eine Über
tragung recht lllöglich war. Im 12 .• lhd. wussten die regierenden 
Herzöge von Brabant ebenso gut wie ihre nächsten Zeitgenossen, 
dass in ihrem Hause kein Schwanritter je erschienen war. Wie 
wenig übrigens der blosse Umstarid, dass die Herzöge von Brabant 
die politischen Nachfolger Gottfrieds von Bouillon waren 3), zn 
der Annahme der Herknnft heitrug , dass also ganz andere, ent
scheidende Momente mitwirken mussten , zeigt sich aufs klarste an 
den Grafen oder Herzögen von Limburg ulld den Königen von 
Jerusalem. Die ersteren waren in der ersten Hälfte des ] 2. Jhds. 
die unermüdlichen Antagonisten del' Herzöge aus dem Hause Löwen 4), 

sie betrachteten sich, anch nachdem Heinrich von Limburg 11 06 
abgesetzt worden war, als spezielIe Nachfolger cIer früheren Herzöge 
von Niederlothringen aus dem Hanse der Ardennen IInd GottfriecIs 
von Bouillon; sie hatten sogar seit ca. 1150 offiziell nnd im Volke 

' ) Lambert 1. von Lüwen schei nt sich wegen der Herzogswürde in der Tat Hoff
nuugen gemacht zu haben . S. L. VANDERI{INDF.RE o. c. t . II p. 114. 

') Darum hiess der el'ste Herzog 'Gottfri ed mit dem Bart'. Die Geschichte findet 
sich erst spät ::,ufgezeichnet: bei Hennen von Merchteuen (1414) vs. 1446 ff.; iu der 
H~. B. d~r Brabantischen Yeesten, beenuet 15 Mai 1444, abgeuruckt iu der Ausgabe 
von J. F. WILLEMS, B,·au. Yceslen, t. I p. 288 f.; bei Peter de Thimo t 1474, der 
hier nar.h eiuer ältern Cbrouik arbeitete. P. F. X. DE RAM teilt in seinen Recherches 
su,' l'h is toil'e des cam/es de Lo1tvain etc. a. a. O. p. 48 ff. die Erzählung de Thimos 
ganz mit. Der Vorfall soli statt gefunden haben i. J. 1073. 

') S. oben S. 13 .Aum . 7. 
') L . VANDERl(lNDEllE o. c. t. II p. 42. 
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den r[,itel 'Herzog der Ardennen' 1). Die anderen waren in .Jeru
salem die direkten N achfolger Gottfrieds und sein es Bruders Bal
dnin. 'l'rotz alledem ist es in Limburg und in .Jerusalem nicht zu 
einer Berufung anf die Abstammung von einem Schwanritter 
gekommen 2). 

Ebenso wie das Haus Boulogne seit dem 11. .Jhd. durch Heirats
verbindnng mit Brabant sich aus dem Blute Karls des Grossen 
entsprossen rühmte, ebenso wie Brabant und Narnür in ähnlicher 
Weise dnrch Verehlichullg rnit den Töchtern des vorletzten Karo
lingers zn ihrer karolingischen Herkunft kamen 3), dahingegen das 
Haus Löwen die karolingische Abstarnmung der Grafen von Verdun 
bestritt 4), - - allerdings mit U nrecht, da 'sämtliche Chronisten des 
Mittelalters einmütig bekennen, dass dasselbe aus königlichem Blut 
entspl'Ossen sei' 5) -; ebenso wie in der 2ten Hälfte des 12 . .Jhds. 
für dasselbe Boulogne die Abstammung von einem Schwanritter 
hergeleitet wurde von Ida, der Gemahlin Eustachs Il., die man 
als die rrochter des Schwanritters betrachtete, obgleich faktisch die 
Ehe Baldllins von Boulogne mit Godehilde von Toëni, deren 
Grossvater einst mit einem Sch wanenzeiehen allszog , zu der Sage 
Anlass gab 6); ebenso wie man in Cleve zu dem Schwanritter kam, 
indem man all eine Verehlichllng mit eiJler rl'ochtel' aus dem b1'3-
bantischen Hause anknüpfte 7): so kann anch in unsel'em Falle der 

' ) Zeugnisse bei S. P . ERNST, JJi.~toire du Lim/Jow'g, ei!. ED. LAVALLEYE t. II p. 52, 
t . IH p. 99. 111. 117. 139. V gl. L. VANDF:RKINDERE O. C. t. II p. 182 f. 

') Ausführlicher darüber in Hist. S ChW(tnl". 1I S. 1 fr. 21 f. 
') Karl von Frankreich (t 991 oder nach her, als Gefangener Hugo Capets, s. 

YA NDER KI:\'DF:RE O. C. t. II, 26), Herzog von Niederlothringen und einem Teil Ober
lotbringens , Bruder König Lothars von Frankreich, hatte zwei Töchter: Gerberga, 
Gemahlin Lamberts von Löwen, uud Irmeugardis, Gemablin Alberts von Namür. 

4) Von Gottfried, dem ersten Henog VOIl Lothringen aus dem Hause Verdun seit 
1005 oder 1012 (vgl. VANDERI(I ND ERE o. C. t . II p. 26 fr.), beisst es in einer nach 141:'i 
entstandenen, einst" der Gudulakirche zu Brüssel angebörigen, durch die Weise ihrer 
Berichterstattung wertvollen Chronik De origine nobi,lissima ducum flmbantie (P. F. 
X. DE RAM, Les comtes de Louvetin a. a. O. p. 16): 'Godefridv, fiUo Godefridi comitis 
A,"dennensis, a sang ui neK a,' 0 I i Mag ni p e nit r us a I ien 0'. In der Ausgabe 
dieser Chronik durch SCHAYES in der Bibliothèque des Antiquités belgiques t. I, Anvers 
1833, heisst es S. 258 statt 'penitrus' 'genitis'. In Hs. 121 der Amsterdamer Uni ver
sitätsbibl. àus der Mitte des 15. Jhds. und Hs . 121 der Groninger Universitätsbibl. aus 
etwas späterer Zeit, die beide die Chronik fortführen bis in die Zeit Philipps des Guten 
v. Burgund (Herzog v. Brabant 1430-1467), findet sich der ausgehobene Passus nicht. 
S. noch ob en S. 13 Anm. 3. 

S) Zeugnisse für die Herkunft des ardennischen Hauses zusammengestellt bei J. 
SCfIÖTTER, E inige kritische Erö,"le"unyen übel' die f,"'ühel'e Geschiclde del" Gmfscltetft 
Luxemburg, Luxemburg 1859, p. 29 fr. 

') Für die näbere BegründuIIg diesel' in Hi st. Schwam·. I aufgestellten, von G. 
PARIS, Romania 26, 580 f. angefochtenen Meinung s. Hist. Schwarw. ll. 

') Clev . Schwam". S. 36 fr. 
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zwisehen 1100 und 1286 entstandene Anspruch der Herzöge von 
Brabant nul' auf einer Vermählung eines der Herzöge mit der 
'rochter aus einem Haus bernhen, dessen Mitglieder sieh vom Blute 
des 8chwanritters glaubten. Dann abel' gibt es in der Periode von 
1100-1286 nur eine einzige ehliehe Verbindung, die den Kin
dern und Naehkommen derselben in den Augen der Zeit.genossen das 
vollste Recht gab, sieh vom Gesehleehte des Sehwanritters her:mleiten : 

HEINRICH 1., der Krieg e l', der 4te Herzog von 
Brabant (1190- 1235), heiratet 1179 MA'fHII.DE 
VON BOULOGNE (t 1211). Dureh diese Vermählung 
ist Heinrieh aueh eine Zeitlang (bis 1191) Graf 
v 0 n B 0 ulo g n e 1). Die Kin der se in erE h e hei s sen 
mit Fug Naehkommen des Sehwanritters und zwar 
infolge der Herkunft der Mutter. 

Der Gros~;vater Herzog Johanns 1., des Zeitgenossen Maerlants, 
Heinrieh Il. (1235-1248), war als Sohn dieses Ehepaars demnach 
der erste Herzog von Brabant, von dem man, da der mysteriöse 
Ursprung der Grafen von Boulogne als 'l'atsache galt, mit Recht sagen 
durf te, dass er von einem Sehwanritter stammte. Das hessische Haus (s. 
Absdmitt 1) konnte sieh gleiehfalls diese Herkunft zuschreiben, denn 
der erste Landgraf von Hessen, Heinrich das Kind (1247/65-
1308), war ein 80hn dieses I-leinrich Il. Eine 'rochter von Hein
richs Il. Bruder führte die Herkunft in das heinsbergische Haus 
über (f;. ebd.). Wenn abel' Wolfram von .Esehenbach irn ersten 
Jahrzehnt des 13 .. Thds. oder etwas später den Schwauritter einen 
Herzog von Brabant werden lässt, so huldigt er einer Auffassung, 
um deren Unriehtigkeit das brabantisehe Haus jener Zeit gewusst 
haben muss 2). 

Und gerade der Umstand, dass Wolfram von Esehenbach etwas 
verherrlicht , was in dem Gesehleeht noch nicllt angenommen war 
_ . einen eignen Sehwanritter - weist darauf hin, dass au eh ein 
anderer Faktor si eh allmählich geItend gemacht haben muss: der Drang 
einer öffentlichen Meinung, einer Meinung, die an sieh auf einem 
lrrturn beruhte. lch glaube, dass wir hier einen Fall haben, der in 
der Aufnahme des Ritters in das gräfliche Haus Boulogne sein 
Widerspiel hat. leh möehte daher einen Augenbliek bei Boulogne 
verweilen, damit wir in dem Gegensatz zwischen Boulogne und 
Brabant urn so deutlieher die Verschiedenheit in Wesen und Macht 
diesel' öffentliehen Meinung erkennen. 

') L. VANDERI<INDERE o. c. t. P, 335. 
') S. Clev. Schwanr. S. 35. 
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Aus keinem Dokument lässt sich bis jetzt nachweisen, dass die 
Grafen von Boulogne sich je Nachkommen eines Schwanritters ge
mllnt haben 1). Abel' es wäre gegell den Geist der Zeit , gegen die 
allgemeine Verherrlichung Boulognes, gegen die Entwicklung der 
genealogischen Verhältnisse der Dynastie, wenn das gräfliche Haus 
sich zuletzt nicht als gesprossen aus dem Blute des Schwanritters be
trachtet haben soUte. Allerdings erst in der 2ten Hälfte des 12. Jhds., 
nicht früher, denn die drei Brüder, Gottfried von Bouillon t 1100, 
Balduin t 111 8, Eustach Hl. von ' Boulogne t ca. 1125, ,'verden 
gewiss nicht den Vater ihrer Mutter einen Schwanritter genannt 
haben, der aus unbekannter F erne in das Haus einzog als Retter und 
Erneurer des Geschlechtes 2). Ihre Mutter Ida, die im Aug. 1113 
'im Geruche der Heiligkeit' verschied und deren wenige Jahrzebnte 
nachher niedergeschriebene Lebensgeschichte nur den Ursprung von 
den Herzögen von Lothringen kennt, wird ihren Vater, den mäch
tigen Herzog Gottfried t 1070 , nicht als einen von aussen her 
eingewanderten Abentellrer angesehen haben. Auch für die Tochter 
Eustachs Hl., Mathilde , die nach dem Tode ihres Vaters Gräfin 
von Boulogne war und als Gemahlin Stephans von Blois seit 1135 
mit diesem den englischen Königsthron teilte und bis kurz nach 
der Mitte des Jhds. (t 1152) lebte, ist es deutlich gewesen, dass 
das Gerücht von der mysteriösen Abstammung ihres Vaters und 
ihrer Grossmutter zu den Fabeln gehörte, denn ihre Jugend fällt 
noch ZUID guten Teil in die 'rage ihrer Grossmutter, und ihr Vater 
starb erst ca. 1125. In der ersten Hälfte des 12. Jhds. galt in 
dem boulognischen Grafenhaus der Schwanritter gewiss nicht als 

' ) Der Catalogue of Seals in the Depw'/ment of Manuscl'ipts in the Bl'i/ish Museum 
by W. DE GRAY BIHCH, Vol. V, London 1898, beschreibt in Nr. 18997 das Geschäfts
si egel der Stadt Bo ulogn e-s ur-M e r v. J. 1408, das mit beiden Seiten des Siegel
abdrucks nachdrücklich auf die Beziehung zum Schwanritter hinweist . Die Vorderseite 
zeigt den Ritter 'ho lding a lance in the right hand, anel with a led horse, wem"ing a 
(an11lurne (dip.ser Federbusch wohl ruit Rücksicht auf den Helmschmuck der Grafen 
von Boulogne), in a /Joat on waves, dj'awn /Jy a swan by means of a chain atlaèhed 
tv i ts neek. OVCI' the ehain a wavy sun-stw' or seven points'. Auf der Rückseite be
findet sich ein Wappenschild, worauf ein Schwan. Hinter dem Schild steht ein Mann 
mit einer platten Mütze, über den Schild schallend und mit der linken Hand nach dem 
Schwan auf dem Schild hinwei send. - So nahm auch im 17. Jhd. die Stadt Cl eve 
einen Schwan in ihr Wappen mit Rücksicht auf den Ursprung der Herzöge von Cleve, 
s. Clev . Sehwam'. R, 46 . . - Erst gegen die 2te Hälfte des 14. Jhds. nahruen Fürsten und 
Herren, die neben ihren andren 'l'iteln a 'Jch den Titel eines Grafen von BoiIlogne 
fiihrten, einen Schwan in ihr Wappen auf. So siegeJte i. J . 1351 Je ha n d e B 0 u
loign e oder Boulogne, Graf von Montfort, mit dem Montfortschen Wappen, dem 
er als Helmschmuck einen Schwan Leigefügt hatte; s. Ca/.aloguc of Seals a. a. O. 
Nr. 20012. 

' ) DariiLer ausführlicher Hist. Schwam'. IJ S. 4 ff. 
Verband. Kon. Akad, v. Wetenseh. (Afd . Lctterk.) N. R. DI. V. N°. 4. 2 
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der Grossvater oder als ein Vorfahr Eustachs nl. 1). - Indessen 
ist in del'selben 7.eit im Volke 2) der Glaube au die Existenz des 
wundel'bal'en Starnmvaters immer mächtiger geworden, die GestaIt 
Gottfrieds von Bouillon in ein immer idealeres Licht gel'ückt; 
die nordfrallzösische Dichtullg ist i.n Begriff sich des Stoffes zu 
bemächtigen, in immer breitere Kreise dringt die Ansicht dllrch, 
sodass vVilhelm von 'ryrus, del' urn 1162 geIehrte Schulen im 
Abendlande besucht hatte, den Ursprung aus Liedern 3) el'fuhr. 
Die Auffassung hat sich ausserbaib des gräflichen Rauses zu einer 
historischen und sittlichen Macht herangebildet, kräftiger, eindring
heher als il'gelld eine ererbte Erinnerung in dem Rause selbst. Und 
wdem ist naeh 1160 im Rause Boulogne der Boden für die Auf
nahme des Schwanritters als eines Ahnherrn ausserordentlich günstig 
geworden. Die beiden Söhne König Stephans von England, Grafen 
von BOlllogne naeh dem 'rode ihrer Mutter, sind ohne Naehkommen 
zu hinterlassen rasch nach einander in der Blüte ihrer Jahre da
hingerafft 4), ihre Sch wester Marie, die Äbtissin von Ramsey, von 
Matthieu von Ebiass, Sohn des GrHfen von Flandel'l1, zu seiner 
Gemahlin gemacht worden (1160), und schliesslich sind 1173 bei 
dem Tode Matthieus 5) . von dem berühmten Stamm nul' noch zwei 
minderjährige 'l\)ehtel'chen übrig. Die wirkliche Vergangenheit ist 
für die se jüngste Generation in einen N ebel gehüllt, abel' als 
Ersatz für diese entschwundene Periode bietet die Poesie ein scharf
umrissenes lebendiges Bild eines Ahnherrn, all dessen Existenz die 
Aussenwelt allgemein glallbt. Nicht mehr zurückgehalten dureh 
Erinnerung an den wirklichen Tatbestand, wie wohl noch , bis 1160, 
häIt der vel'meintliehe AhnhelT seinen EillzUg ' als der Vertreter 
einer glorreichen Epoche des Rauses und des göttlichen Ursprungs 
des Gesehlechtes. In den 70er Jahren ist der Schwanritter ohne 
Zweifel wirklicher AhnhelT des Rauses Boulogne. Wenn Lambert 
von Ardre gegen 1200 6) die Existenz des b 0 u log nis c hen 
Sehwanritters in oder VOl' das 1 O. J 11 d. verlegt 7), so ist dies ein 

1) ebd. 
') 'vulgo dicitw" sagt Wilhelm von Tyrus IX, 6 für et was spätere Zeit. 
3) Diesen Schluss muss man aus seiner Historia IX, 6 ziehen. 
' ) Eustach IV. t 1153, Wilhelm Langschwert t 1160. V gl. L. VANDER/\lNDERE 

O. c. t. r, 334. 
') Marie liess sich 1169 oder 1170 von ihrem Manne scheiden und trat wiederum 

ins Kloster ,. wo sie 1180 oder 1182 starb. S. L. V U:DERKINDERE o. c. t. r, 334. 
0) Lambert v. Ardre fing seine Geschichte Jer Grafen von Ghisnes und Ardre an 

urn 1194, nicht nach 1198, beende te sie wie es schei nt Ende 1203. R. JOH. HELLER, 

Mon. Germ. SS. XXIV, 551. 
') Er lässt Radulf, den 3ten Grafen von Guines oder Ghisnes Ct 1036, s. L. 
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Beweis, dass er nicht nach einer Chanson du Chevalier au Cygne 
urteilte 1), denn diese hätte ih n nul' in das 11. Jhd. und nicht 
auf einen boulognischen Ahnherrn fiihren können; er, der nur 
Wahrheit geben wollte 2) und der mit der gräflichen l"amilie in 
Verbindung stand, gab gewiss nur, was er aus der herrschendell 
Auffassung im boulognischen Hause folgerte 3). Als Mathilde von 
Boulogne 11 79 Heinrich 1. von Brabant heiratete, und diesel' in
folgedessen von Philipp von EIsass, dem damaligen Grafen von 
Flandern, mit der Grafschaft Boulogne belehnt wurde, war die 
Abstammung in dem Hause selbst ein unbestreitbares Faktum. 

Für Brabant nun war zu einer ähnlichen Entwicklung der Anlass 
vorhanden. Das Material dazu wurde abel' nicht getragen durch 
El'eignisse von weltgeschichtlicher Bedeutung wie die Kreuzzüge 
oder dm'ch eine ins Ideale gehobene Persönlichkeit wie Gottfried 
von Bouillon. Es konnte nul' auf der Verschiebung von Namen 
beruhen. Es konnte also nul' einige Kreise berühren, war also von 
weit geringCl'er Intensität als in den boulognischen Verhältnissen. 
In den Dichtungell in französischer Sprache und ihren Übersetzungen 
nämlich ist der Schwanritter immer ein Herzog von Bouillon. Kein 
französischer Dichter vom 12. bis zum 15. Jhd. scheint je daran 
gedacht zu haben) den Ritter zn einem Herzog von Brabant zu 
machen, denn Brabant, Löwen, Lothringen stehen in diesel' Poesie 
immer als besondel'e Geschlechter dem einzigen Bouillon gegeniiber. 
Abel' in Wirklichkeit gab es kein Herzogtum Bouillon. Der wirk
liche Grossvater Gottfrieds von Bouillon war auch bei den Chro
nisten stets Gottfried der Bärtige von Niederlothringen (t 1070), 
welchem die Herrlichkeit und das Schloss Bouillon als Stammgut des 
Hauses der Ardennen 4) gehöl'te. Und ge rade daraus kOlmte sich die 
Vorstellung entwickeln, dass der Schwalll'itter ein Herzog von (Nieder-) 
Lothringen gewesen sei, wie ein Chronist der Abtei Brogne ca. 1211 
auch wirklich annimmt 5). - Die Herzöge von Brabant andrerseits, die 
schon seit ca. 1150 im gewöhnlichen Verkehr 'Herzöge von Brabant' 
heissen , nennen sich doch in ihren Urkunden offiziell bis in das 2te 

VANDERKINDERE O. c. t. r , 327), durch seine Muttf\r Mathilde, eine Tochter des boulog' 
uischen Grafeu Erniculus, vom Schwanritter stammen. Auf dieseu Radulf beziehen 
sich die oben S. 9 Anm. 4 angeführten Worte. 

' ) Bo G. GRÖBER im Grundriss der Rom. Phil. Bd. II Abt. 1 p. 307. 
') Mon. Germ. a. a. 0. ' S. 557. 
' ) Man vergesse ausserdem nicht, dass Lambert den Passus schrieb, um dadurch zu 

erklären, warum Radulf von Guines 'ollimosus extitit, aeer et bellieosus'. 
' ) L. V ANDERKINDERE O. C. t . II, 238 f. 
') REIFFENBERG a. a. O. p. 147. S. ferner Verf. in der Ztschr. f. deutsches Altertum 

u. d. LiLt. Bd. 44, 407 fr. 
2* 
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Viertel des 13. Jhds. nur 'Herzöge von Lothringen' 1). Und so wird es 
begreiflich, wie man in Brabant und in Deutschland durch .Nieder
lothringen hindurch von Bouillon auf Brabant kam und Gottfried 
von Bouillon zuletzt einen Herzog von Brabant nannte .. Jacob von 
Vitri Ct 1240), der im Brabantischen gewohnt hatte 2), spricht 
in seiner Chronik von ., Gade fridus de Bullon dU[J] Brabantiae' , und 
bei dem 'fode Balduins Il. von Jerusalem i. J. 1131 sagt er, dass 
'seme·n ducis de Brabantia' erloschen sei 3). Wolfram von Eschen
hach nennt den Schwanritter einen Herzog von Brabant, freilich 
mag es für ihn auch andere Gründe da;.;u gegeben haben 4). Auch 
Konrad von Wi:i.rzburg macht Gottfried von Bouillon zu einem 
Herzag von Brabant, verschiebt abel' das Genealogische zu sehr, 
als dass man dieser seiner Ausführung Gewicht beilegen könnte. -
Der Urnstand , dass der Schwanritter als Herzog von Bouillon auch 
Herzog von Niederlothringen war, und für 'Herzöge von Nieder
lothringen' seit der Mitte des 12. Jhds. der Name 'Herzöge von 
Brabant' aufkam, muss in bestimmten Kreisen in Brabant selbst 
und in Deutschland die Verschiebung bewirkt oder wenigstens be
schleunigt haben, dass die Herzöge von Brabant als Nachkommen 
eines niederlothringischen Schwanritters betrachtet wurden. In der 
}'olge mag diese Auffassung mit der Anlass gewesen sein, dass 
sieh die Sage von einem speziellen brabantischen Schwanritter ent
wickeln konnte. Und dass das nach Ruhm und Ansehell strebende 
und seiner wichtigen politischen Stellung sich wohl bewusste bra
bantische Haus, das bereits von Troja und Karl dem Grossen stammte, 
sich schon ZUl' Zeit Heinrichs 1. (1190- 1235) die Huldigung 
gefallen liess, in dem Schwanritter einen Vorfahren seines Hauses 
sehen zu dürfen, obgleich der wahre Zusammenhang Männern wie 
Heinrich 1. und Heinrich Il. nicht verborgen gewesen sein kann, 
dafür dürfte die Annahme der Herkunft in Cleve in der ersten 
Hälfte des 13. Jhds. zeugen, die ja auf einer ehlichen Verbindung 
zwischen Brabant und Cleve aus der Zeit von vor 11 7 9 beruhte, 

' ) lch urteile nach P. F. X. DI': RAM, Notice sur les sceau·x des comtes de Louvain 
a. a. 0., besonders S. 17 ff. - BUTKENs, TI'ophées de BI'abant, t. I p. 199 sagt, dass 
Heinrich 1. (1190-1235) der erste war, der aniing den Titel 'Herzog von Brabant' 
mit dem ei nes 'Herzogs von Lothringen' zu fülHen. L. VANDERKINDERE O. C. t. II , 42 
schliest sich dieser ADsicht an, indem er sich beruft auf BUTKENs a. a. O. 

2) Über Jacob von Vitri s. Hist. lilt. de la Fl'Unce, t. XVIII (1835) p. 209 ff. Ver
zeichnis anderer Literatur bei A.. POTTHAST, Bi bliotheca Historica, Bd. I, 633 f. Ausser
dem Craue, The exempla of Jacques de Vitl'Y, London 1890, p. XXII ff. 

S) MARTÈNE et DURAND, Thesaurus, t. lIl, Paris 1ï17, coL 282. 
') Clev. Schwam'. S. 35. 
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welche jetzt erst zu ihrem Rechte kam 1). Dass Heinrich I. von 
Brabant und Dietrich V. von Cleve seit 1233 in neue Beziehun
gen geb'eten waren, und dadnrch das tatsächliche Verhältllis klar 
zu 'rage hätte kommen müssen, verschlug wenig. Die in Deutsch
land durch vVolfram von Eschenbach erzeugte, die in Brabant 
infolge Verwechslung der Namen el1tstandene öffentliche Meinung 
brachte allem . Anschein nach schon Heimich I. dazu, eine Her
kunft anzunehmen, die rechtens nur seinen Kindern zukam. Und 
in diesem Sin ne würde freilich der Ausspruch stimrnen, den .Tohallll 
Boendale ein Jahrhundert später machte, 'dat van B rabant die 
hertog hen v 0 er 1Il a e ls dicke sijn beloghen, alse dat si qtta1lten 
metten swane'. 

Ich fasse zusammen : 
Durch Abstammung von Mathilde von Boulogne betrachtetell 

die Kinder Heinrichs 1. von Brabant sich als Nachkommen des 
Sch wanritters. Ebenso mächtig, vielleicht noch mächtiger als diese 
Herkunft, mag schliesslich der Drang einer Anschauung gewirkt 
haben, dass durch die Identität del' 'ritel 'Herzog von Nieder
lothringen' und 'Herzog von Brabant' der Schwanritter ein Herzog 
von Brabant gewesen sei. Anachronistisch ward dann die Abstam
mung über das ganze Haus ausgedehnt. Ond so war es möglich, 
dass, obgleich das tatsächliche Verhältnis einem Heinrich I. belmnnt 
war und seinem nächsten Nachfolger bekannt blieb, sich verhält
nismasslg rasch im Volk und bei den Herzögen selbst die Vorstel
lung von einem autochthonen Schwanritter bildete. 

IV. 

Gestalt der Sage bei den Herzögen im 13. Jhd. 

Damit wissen wir nun auch, wie die Herzöge von Brabant im 
13. Jhd. sich die Erscheinung des Schwanritters dachten. Von 
Boulogne hatten sie die Herkunft überkommen. Das ganze Jahr
hundert hindurch fühlen sie ihre enge Verwandtschaft mit Bou
logne, die sie besonders zu wiederholten Malen in den Erbschafts
fragen betonen 2). In einer Urkunde vom Dec. 1289 nennt Herzog 

') Clev. Schwanr. S. 36. 
') BUT!(ENS , r,'ophées de Bl"abant, t. I p. 169. 199. 205. 241. 264 fr. PI'euves im

selben Bd. p. 56. 75. 
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Johalll1 1. Gottfried von Bouillon sogar 'unseren alten Vorfahren' 1). 
Auch wenl1 sie zuletzt der Anschauung Raum gaben, dass der 
Schwanritter ein Herzog von Brabant war, sa müssen sie sich die 
Herkunft, da es keine besondere löwensche oder brabantische Sage 
gab - wenigstens anfänglich nicht -, zunächst in der G estalt 
gedacht haben, wie man sie in den Chansons duChevalier au 
Cygne erzählte. Der Schwanritter WHr also eines der sieben Kinder, 
die mit einel' goldenen ader silbernen Kette am Halse geboren WUl'

den und die in Schwanengestalt leben mussten, als man sie ihrer 
Ketten beraubte; eines diesel' Kinder konnte später nicht mehr in 
seiue menschliche Gestalt zUl'ückkehren, da ein Goldschmied seine 
Kette beschädigt oder umgeschmolzen hatte; diesel' Schwan brachte 
den Schwal1l'itter, seinen itltesten Bruder, in einem Boot nach 
Nimwegen 2) und schwamm dann mit seinem Boot fort; der durch 
den Schwan gebrachte Ritter trat VOl' Kaiser Otto als Kämpfer 
auf für . die Herzogin von Bouillon UIJd ihre Tochte~' gegen den 
mächtigen Herzog van Sachsen, der ibr Land in Besitz gen ommen 
batte; der Schwanritter nahm die 'rochter ZUl' Frau, musste aber 
nach sieben Jahren wegziehen mit dem plötzlich wieder erscheinenden 
Schwan, als seine Gattin ihn nach Namen nIJd Herknnft fragte, 
was ihr verboten war; aus diesel' Ehe ging eine Tochter hervol' , 
Ida; sie wurde die Gemahlin des Grafen Ellstach von Boulogne 
und die Mntter Gottfrieds von Bouillon nIJd seiner Brüdel'. Von 
diesem Schwal1l'itter stammten die Herzöge. 

Dass die Herzöge von Brabant sich in der 'rat den Schwanritter 
und seine Geschichte in dieser Weise vorstellten , ergibt sich gerade 
für den auffallendsten Zng aus den schon oben im Abschnitt I 
besprochenen Worten Maerlants, dass niemand von einem Sch wan 
abstammen könne, obgleich die Herzöge sich rühmten, si e se i e n 
v 0 n de m Sc hw a neg e kom men . Maerlants Ausfall ist a]so 
ein nachdrücklichel' Beleg dafür, dass die Herzöge sich noch 1286 
zu der VOl' ges c h i c h t edes Schwanritters, zu den Schwan
.kindern bekannten. Und auf keine andere Anschauung weisen 
wenige Jahrzehnte später zwei Stellen bei Boendale. Am Anfang der 
Yeesten: 'Dat men van den swane segghende es, Dat alloghene 
is gheveinsde. Ondanc "ebbe diet peinsde! Ic wane, hi waende 
bom'en Dat s wan ene del r e war en IJ a n n e lil a n n en, 
of t e v l' 0 uwe?l me de'. SodaI'ln in seiner Corte coronike van Bra-

J) S. P. ERNST, Histoi1'e du Limbow'g, t. IV p. 493. 
') Nim wegen und nicht Mainz . . S. Verf., lIfainz in del' Sage vom Schwanritter 

in der Zeitscbr. f. rom. Pbi!. Bd. 27, 1 ff. 
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bant 1) von 1322 ; auch sic spl'icht nachdrt'tcklich von einem Schwa
nellmenschen, der ein Vorfahr der Herzöge gewesen sein sollte. 
'Hier 1lawillic u nu seggheJl, Bnde in cm· ten 'woorden uutlegghen 
Van den bestelt p?·insen waerlike lJie!le quaIJlen in ertrike, Daer 
dic edele hertoghen fijn Van Brabant af COJlletl sijn. Mi /wondert 
wat hem fjhinc anc Die dat segghen van den zwanc Vi8ierdell ende 
bmclden VOO?·t,· TV a ti t dan 10 a 8 (= dat en was) ni e g h c
h oor t, Dat cc n z watt e ?Jl en 8 c e ?it 0 ch t 10 e se7/,. Die aldu8 
le8cll Etde dichten qttade tru1!en Daer 8i tjolc medc ver8uffen, 
Si doen dac?" ane sonde g7·00t' (vs. 7 --- 2 l). - Wir werden in der 
Folge bestätigt {inden, dass auch die anderen Bouillon-boulognischen 
Züge bei den Hel'zögen in Ehren standen. Die soeben vorgeführten 
Stellen machen nur den Schluss auf die Schwank in de rherkunft 
völlig sieher, da die se gleichsam urkundlich dnrch Maerlant und 
durch Boelldale erhärtet wird. Der Schîuss auf die anderen Züge 
ist abel' ebenfalls äusserst wahrscheinlich, dader boulognische 
Ursprung der Herkunft die Aufnahme der boulognischen Sagenzüge 
fast zu eiller N otwendigkcit machte. 

V. 

Hennen von Merchtenens Version der Brabonsage. 

Als 1355 mit Johann 111., seit 1312 Herzog von Brabant, das 
Geschlecht Heinriehs 1. und Mathildes von Boulogne im Mannes
stamm in dem Herzogtum erlosch, war in Brabant selbst schon 
eine Val'iation der Schwanrittersage Zll Tage getreten, die das 
W underbare des Bouillonschen Ritters vollständig abgestreift hatte 

J) Hrsg. zuletzt von J . H. BOR~IANS in dem Avant-Propos p. CXLIlI-CLV der 
Bl"abantschen Yeesten, t. lIl, Brüssel 1869. Schon früher hrsg. von PH. BLOMMAERT in 
dessen Oudv/aemsche Gedichten der 12. 13.14 eeuwen, Partie I, Gent 1839, pp. 84--'-88.
Obgleich Boendale sieh nicht als Autor nennt, ist doch an seiner Autorschaft kaum zu 
zweifeln, vgl. BORMANS a. a. O. p. XLI-XLIX. - Die von Mr. B. J. L. DE GEER 
VAN JUTFAAS im Codex Diplomaticus Neerlandicus, uitgege,'en door het Historisch 
Genootschap gevestigd te Utrecht, Tweede Serie 6de Dl. p. 1-67, veröffentlichte 
Chronik von Brabant ist eine mit Maerlant- und Yeesten-Stellen st ark durchsetzte 
Überarbeitung derselben Chronik. In dieser Überarbeitung werden Ereignisse yon 1329 
(vs. 1958 f.) und von 1332? (I"s. 1965) mit den ausdrücklichen Daten 1329 nnd 1332 
angegeben, trotzuem am Schluss, fast auf derselben Seite, das ursprüngliche Jahr der 
Abfassung 1322 stehen blieb. 
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und die durch ihre rationalistische Natur zur Genüge die geistige 
Atmosphäre verrät, in welcher sie gezeugt und feruer gepflegt wurde. 
Diese Variation erfuhr Beifall und 'radel. Sie ward bald nach 
ihrem Entstehen in ein weitläufiges genealogisches Gewebe ver
flochten. Sic machte Blütezeiten dut·ch . Sie erlebte im 16. Jhd. 
sogar eine Umgestaltung, die sie in Frankreich hoffähig machte . 

. Uns Späteren tritt sie in erster Aufzeichnung entgegen in einer 
Reimchronik, welche, fast ein Jahrhnndert nach ihrem Aufkommen, 
ZUl' Zeit Herzog Antons (1405-1415) entstand, 1414 beendet 
wurde und zum Verfasser einen sonst nicht helmnnten Hen n e n 
v 0 n Mer c h ten en 1) hat. Abel' dass wir sie in diesel' Reim
chronik nicht in ihrer reinsten Form kennen lemen, wird sich im 
weiteren Verlauf zeigen. Als erste Kunde jedoch hatdie Version 
Hennens das Recht zuerst behandelt zu werden. In vs. 48-742 
seiner 1894 wieder entdeckten C01"JtÏcke van Brabant 2) erzählt 
Hennen die Hauptzüge der 8age in folgendeÏ' Weise: 

Merrowillc, König von Ael maengien, ein direkt er Nachkomme 
des Fürstell Priamus, der 1169 v. Chr. aus Troja floh, hatte 24 
8öhne, von dellen neun Könige waren, die anderen Herzöge, Mark
grafen und Pl'inzcn. Einer der letztereu wurde Fürst (prince) 
'zwischen Schelde und · Rhein'. Er hiess Kar I und wohnte zu 
Nim weg e n (NijelJla!lhen) 'auf dem reichen 8chloss'. Von ihm 
sind die Herren von Bra ban t gekommen , 'die den Christen
glauben verbreitet haben, so weit als diesel' bestanden hat'. Der 
80hn dieses Karl von Nimwegen, gleichfalls Ka rl geheissen, war 
anders geartet als sein Vater, nahm daher Gold, 8ilber und Waffen 
und zog (ca. 70 v. Chr.) über das Meer zu dem Kaiser in Grie
chenland, der an dem Wappen des jungen Mannes 'schwarz mit 
goldenem Löwen' sofort dessen trojanische Herkunft erkannte und 
ihn zu seiner 'llafel einilld: Zu 'rische sass der junge Karl der 
'rochter des Kaisers gegenüber, 'einer edelen Blume von hoher 
Geburt, an der die edele N atur gewiss nichts vergessen hatte'. 
8 wan e hiess sic. 'Frau Venus verwundete die edelen Naturen 
beide, sodass mit Gedanken das Herz des einen das Herz des 
anderen aus dem Leibe zog, und Gemüt, Herz und Gedanke 
einig wurden ohne zu sprechen. Hätte die Scheu die schöne 
J ungfra u nicht zurückgehalten, sie wäre erfüllt von edeler reiner 

1) Vs. 4465 sagt der Autor vou sich selbst: 'Di.es bit Hennen van Merchtenen'. 
'Merchtem' unweit Brüssel. 

') Hennen van Merchtenen's Cornicke van Bj'abant (1414), uitgegeven op last der 
Academie (Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde) door Guroo 
GEZELLE, Gent 1896. 
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Liebe von 'rische aufgestanden'. Das zarte Verhältnis nimmt abel' 
nachhet· eine Welldung, die das Paar zur Flucht treibt. 'Die 
edele Frau, die Blnme j ung, ging gross mit Kind'. Sie schenkt 
bei deu Si e ben 'r 0 mme n 1) (in der N ähe von Löwen) einem 
Sohn das Leben, der in Rom der erste Kaiser werden sollte, 
nämlich J u I i u s Ces a e r 2). Karl brachte seine Gattin nach Nilll
wegen und machte sie gleich ZUl' Herrin des Landes 'zwischen 
Schelde und Rhein', denn sein Vater war indessen gestorben. Es 
wurde ihnen noch eine 'rochter geboren, die gleichfalls S wan e 
hiess. Kurz darauf starb Karl, und Swane 'die grosse }'rau' 
regierte weiter das Land. 

Swane hatte abel' eiuen Bruder 0 c t a v i a en. Als diesel' sah, 
dass seine Schwester weg war, bot er sofort ein 'grosses Heer auf 
und sch wllr einen grossen Eid, dass er nicht ruhen werde, weder 
Tag noch Nacht, bis er Burg und Graben finde, wo seine Schwester 
wohnte, ulld bis er mit Sicherheit wisse, ob der Entführer wohl 
von · hoher Geburt sei'. So kam denn diesel' Kaiser über das Meer 
nacl! Cam bra i (Calllerijke) , wo zn der Zeit weder Haus noch 
Schloss stand, und liess dort Zelte und Pavillons aufschlagen. 

Ein Ritter aus dem Gefolge des Kaisers, Bre boen mit Namen, 
war an der Sc hel d e zu seinem Vergnügen ausgeritten und fand 
dort 'den schönsten Sch wan, den er je mit Augell gesehen hatte'. 
Er nahm seinen Bogen und schoss nach dem Schwan, der, ob
gleich sehr in die Enge getrieben, ihm entfloh, die Schelde und 
~ndere Flüsse entlang. So oft Breboen ihn einholte und ihn 
schiessen wollte, flog der Vogel davon. Dies tat er so lange, bis 
der Ritter zuletzt schwur, 'dass er nie ruhen würde, bevor er den 
Schwan zu seinem Willen uud abgemattet hätte . Also ruhte er 
nicht dlti'ch Feld, Wald und Pfad, bis er in ein Tal kam, wohl 
sieben Meilen von dem Ort, wo der Kaiser nnd das Heer lagen'. 
Er frente sich, als er den Schwan mit dem weissen Gefieder sah. 
Abel' auch dies mal entfloh ihm der Vogel, und von neuem fing 
dje J agd an. Das Tal hiess '17 alenschine (= Valenciennes) dats 

1) Der Herausgeber gibt S. 231 folgende Anm. nach ED. VON EVEN, Louvain dans Ie 
passé el dans Ie présent p. 7: 'Die Sieben Tommen erhoben sich im ehemaligen Wald 
'der Loo oder das Loo" ausserhalb des Thiener Tores, an der linken Seite der Chaussee 
von Löwen nach Thienen. Diese Sieben TO!Ilmen waren tumuli., die aus der Römerzeit 
stammten. Zu Anfang des 15. Jhds. war der Ort, damal~ noch ein Wald , ein bedeu
tendes Jagd-Rendez-vous geworden. Am 3. Juli 1409 befand Johanna, die Gemahlin 
Herzog Antons, sich zur Hirschjagd auf den Sieben Tommen. Später wurden die 
Hügel abgetragen und der Ort in Ackerboden verwandelt'. 

') Hennen von Merchtenen ist der einzige Autor, der den Sohn Karls von Nim
wegen und der Swane 'Julius Cäsar' nennt. Sonst immer Octavian. 
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8wa1leildale in dietsche'. Breboen liess später daselbst ein Schloss 
und einen SaaI bauen. Der Rittel' folgte dem Schwan bis nach 
Nimwegcn. Swane, die Witwe, schaute gCl'ade aus einem Fenster 
des Schlosses. Als sie sah, dass der Schwan in ein Gewässer beim 
Sehloss floh, weil er gern in Sicherheit war, rief sic auf griechisch: 
,rrrcller Ritte\', gewährt dem schönen Vogel Gnade, der bei mil' 
Hilfe sucht. Edler Ritter , ich bitte euch'! Vnd als Breboen die 
~Fran und ihre Sprache hörte, sagte er: 'Gnädige, keusche, lieb
reizende, edle, werte Frall, dem sei so. Gem spräche ich lllit euch, 
weml es euer Wille wäre, edele Blume'. Da sprach Swane: 
'Frommel' Rittel' , ich werde euch ein Schifflein senden , lllit dem 
ihr in lllein Schloss kommen könnt. WoU et einen Augenblick ver
weilen' . Sie sandte ihm darauf ein Schift', in welches er stieg, und 
so fuhr er hinüber. Swane empfing den Ritter freundlich. Ihre 
'rochter uncl ihren Sohn führte sie an der Hand in den hohen 
SaaI. Manches freundliche Wort wurde . da gesprochen zwischen 
den beiden. Darauf hrachte man die Tische in den SaaI, ·und 
setzten sie sich zum Essen. Breboell hörte wohl an der Sprache, 
dass die Frau aus Griechenland gebürtig war , abel' sie liess ihn 
nicht erfahren, dass sie des Kaisel's Schwester sei . Sie gab ihm ein 
Kästchen von Elfenbein, elarin war ein goldenes Bil(l, welches die 
Frau Venus vorsteUte , 'die sie für eine Göttin hielten '. Das sollte 
er dem Kaiser Octavian übergeben und dazu sagen, dieselbe Frau 
übersende ihm das, der er es gab in Griechenland an jenem Tage, 
ela el' aus Athen kam. 'So wird del' hohe Manll schon wissen, wel' 
ich bin und meinen Namen'. Breboen glaubte der Swane, und als 
die Mahlzeit beendet war, nahm er Abschied von ihr, von der 
'rochter und von allen, die er an dieselll Ode liess. 

Als Breboen nun zum Kuiser zurückkehren wollte, verlor el' den 
Weg, den er gekolllmen war, und ge riet in das grösste Röhricht, 
das er je suh. Darin l'itt el' mehr als einen rrag. Endlich gewahrte 
er ein Schloss an einem Fluss. Vnd da el' vorüher gehen woUte, 
tl'at daraus ein gewaltiger Riese, del' dort als Zollmunn sa ss , und 
rief: 'Kehrt nm, Laudstreicher (t?'1.twant), und woUt wir meinen 
ZoU bezahlen, sonst, wenn ich e11ch er:wische, wird es euch daR 
Leben kosten'. Breboen wandte sich urn und wal' sehr el'zümt. Er 
sagte: 'Wo arum, Zol! mann, scheltet ihr mich Landstreicher? Zoll 
bin ich hier im Lande nicht schuldig, denn ich gehöre dem Kaiser 
von Griechenland, der alle diese Länder, Dörfer und Städte, dies
seits des Meeres in seine Gewalt zu bringen gedenkt. Keinen ande
ren erke11l1e ich als Herrn als den Kaiser, den man Octavian heisst, 
nul' dem schulde ich ZoU'. Dcr Riese antwortcte: 'Herr Ritter , 
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und wäre der Kaiser hier mit allen seinen Fürsten, so müsste er 
hier ZoU und Pfand lassen, das sind Pferd und Waffe und eine 
Hand, oder el' müsste um sein Leben kämpfen. lhrer tausend . 
haben ihr Leben verloren, die den Zoll nicht geben woUten. VvoUt 
ihr kärnpfen, es kostet euch das LebeJl. Lasst sehen, wollt ihr ein 
Ende machen?' Breboen, der wohl einsah, dass es hier gelte zu 
kämpfen oder eine Hand zu verliel'ell, band den Stahlhelm fest, 
warf sein Pferd um, drückte den Schild an die Brust und riehtete 
den Speer. Der grausame Riese D I' u W 0 e n tat dasselbe nnd rannte 
anf den Ritter los . gegen den roten Schild mit dem silbernen Quer
balken 1), dass der Speel' zerbrach . Abel' Breboen staeh den Riesen, 
dass diesern der Speel' aus dem Rücken kam, und der Unhold tot 
in den Sand stürzte. Bl'eboen sprang aus dern Sattel, riss ihm den 
Stahlhelrn ab, sehIng ibm das Haupt vom Rumpf, das über drei 
Mannshäupter gross war, und hing es an den Sattel. -- Als er zu 
Oetavian zUl'üekgekehrt war, und der Kaiser ihn fragte, wohin er 
ge ritten , da el'zählte Breboen von dem Sehwan und wie er die 
hoheFrau fand. Er zeigte ihm das Kästehen mit dem Bilde und 
machte dem Kaiser bekannt, dass es dieselbe Frau sei, der er es 
in Constantinopel il11 Palaste gegeben habe, als er es aus Athen 
mitgebracht. Das Haupt Druwoens des Riesen warf er darauf VOl' 
den Kaiser uIld erzählte von del11 grausal11en Zollrnann und wie er 
ihn irn Kampfe besiegte. Und als der Kaiser das alles gehört hatte, 
sagte er: "Edler, werter Baron, die frohste Mär habt ihr mil' 
gebracht, die ich in einem Jahre hörte. Damr gewähre ich 
eueh, edler junger Ritter, die erste Bitte, um die ihr mich 
bitten werdet, denn die Frau ist meine Sehwester; die Taten, 
die ihr, tapfrer Ritter , ven'iehtet habt, werde ieh im Ge
dächtnis behalten' . Darauf nahm del' Kaiser Ritter und Knechte 
mit si eh und zog mit Breboen naeh Nimwegen, wo Swane ihn 
freundliehst empfing. So waren nun die Edelsten der 'Velt bei
sammen, denn von Octavian, demfOelben, unter welchem Christus 
mensehlich wollte geboren sein, und von J lllius Cäsar sind die 
Edelsten gekommen , die l11it dem Sehwert den Glauben des 
Christentllms mehr verbreitet haben als alle, die je anf Erden 
lebten. Oetavian wal' trallrig, dass Karl gestorben war. Zu seiner 
Schwester sagte el': 'Liebe Sehwester! JulilIs, diesen jnngen Herrn, 
will ieh haben zu meinem Sohn. leh werde ihm eine Krone geben 
von Rom und von all diesen Ländern. Meinel' Niehte, der lieben 
J ungfrau, lasfle ieh das J"und und die Güter ihres Vaters' . Breboen, 

') Seit dem 13. Jhd. das Wappen der Herren von Löwen, einer Seitenlinie der Herzöge. 
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der bei dem Kaiser stand, fiel auf die Kniee und sagte: 'Herr 
Kaiser, ihr verspracht mir eine Bitte zu erfüllen, als ich zu euch 
kam und ich euch die frohe Nachricht von eurel' Schwester brachte. 
Nun bitte ich cuch um eure Nichte, die schöne Jungfraü, die hiel' 
VOl' unseren Augen steht'. · Da sagte der milde Kaiser: 'Breboen, 
Bl'eboen, Ritter auserkoren! meine N ichte, die hochgeborne, ge be 
ich euch und all ihr Land und mache ench zum Herzog darüber. 
:B l' a ban t soll es nach euch heissen immerfort. Auch will ich, 

. dass euch huldigen und schwören alle IJänder VOl' Mars und Pluto 
in dem Tempel, wo die Barone bei feierlichen Gelegenheiten lIU

sammenzutreten pflegen 1). Meine Schwester sagt, diesel' Ort sei 
in ihrem Lande gelegen, in einem grünen Wald. Sie hat manchen 
kühnen Ritter aus femen Gegenden dahin geladen' . 

So zogen sie nach dem Ort, wo jetzt Löwen steht. Dnterwegs 
schoss der junge Julius Oäsar auf einen Adler. Später kam dort 
ein 'Palast' zu stehen, welcher nach diesem Schuss 'Aerscot' 
(d.h. Aarschot) heisst. Zu Löwen gab der Kaiser del' jungen Swane 
den edelen Ritter Breboen nnd liess alle Leute im Lande ihm 
HuId und Eide leisten. Und Breboen gelobte ihnen seinerseits, 
dass el' ihre Rechte schützen würde. - Bald darauf zog der Kaiser 
mit dem Heere wieder nach Nimwegen. Dnd von dort nach Rom. 
Hier gewann er für Julius Cäsar die Krone und machte ihn znm 
Kaiser und ihm untertan alle Länder und Städte diesseit des 
Meeres. Kurz danach fnhr er wieder nach Griechènland. -
Breboen und die j unge Swane nahmen ihren vVohnsitz in Löwen, 
wo sie ein schönes Schloss hatten banen lassen. Frau Swane, die 
Witwe, wohnte auch fernp.rhin auf dem Schloss 'Niernagen' . Bre
boen hatte von Swane eine 'rochter B I' a ban s i a ene, die den Jüng
ling A ets a e rt, HelT von Ardennen, von der Eifel, von Limburg 
und anderen Ländern Zllm Gemahl bekanl. Nach dem Tode Breboens 
und der Swane kam Brabant an Aetsaert durch Brabansiaene, seine 
Frau. Ihr beider 80hn Ma ers i a ent war ein gewaltiger Herzog , 
starb abel' ohne Kinder. 

Wir folgen der Combination bei Hennen noch eine Strecke, um 
zu sehen, wie er sich die Abstammung der nachherigen Herzöge 
dann ferner dachte. 

N ach Mael'siaents r:rod zog Trajan , der Kaiser von Rom, das 
Land bis ZUl' Schelde an sich; der König von Gotenland nahm 
Artois, Flandel'Jl, Hennegau in Besitz, Länder, 'die damals so 
nicht hiessen, abel' so weit ging Brabant zu der Zeit'. Dennoch 

') Vs. 643 ff. 
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kam alles bald darauf wieder in éine Hand. Trajans Sohn hei
ratete die 'l'ochter des Königs von Gotenland , und der Sohn aus 
dieser Ehe, Priamus geheissen zur Erinnerung an Troja, vereinigte 
das geteilte Gebiet wieder. Nach diesem Priamus kamen bis auf 
Clovis 7 Könige, deren Namen, was die 5 ersten anbetrifrt, nicht 
genannt werdclI, vermutlich weil der Chronist oder sein Gewährs
mann die dem Sigbert von Gembloux oder einem anderen ent
lehnten Namen schon für die Vorfahren Karls von Nimwegen benutzt 
hatte (Marcomir, Pharamund, Clodion, Merowing, Hilperich und 
dann bei Hennen ferner LudowicllS, Clovis). Der 7tc war Clovis, 
der Zllerst das Christenturn annahm. Aus dessen Geschlecht ging 
A n s a y s hervol' , der die Beg ga, Tochter PippillS von Landen, 
Herzogs von Brabant seit 617, zur Gemahlin hatte und nach 
Pippins Tode Herzog von Brabant war. Darauf folgte Pippin von 
Herstall, nnd damit sind wir fortan auf bekanntem Gebiet. - Die 
Herzöge von Brabant, .sagt Hennen vs. 917 ff., sind gekommen 
von vier Seiten: aus 'l'roja und Rom durch Ansays, aus Lothringen 
und Brabant durch Begga. 

Es liegt im Grunde wenig daran, hier die Widersprüche, Naivi
täten und sonstigen Unzulänglichkeiten aufzudecken, die Hennen 
sich zu srhulden kommen lässt. Seine Darstellung erregt Zweifel 
an seiner Gewissenhaftigkeit als Erzähler einer Überlieferung. Sie 
zeigt , wie wenig dies er Autor seinen Stoff beherrschte, wie wenig 
er das Einzelne wie das Ganze durchdachte, wie wenig er ver
schiedene Anschauungen unter éinen Gesichtspunkt zu bringen ver
mochte, sie zeigt vor allem, wie sehr ihm seine gesch wätzige Art 
mitspielte. Sein Octavian ist Kaiser von Griechenland, Onkel des 
Juli us Cäsar, 70 v. Chr. schon ein Mann, der die Wafren führen 
konnte, und - trotz dieses verwandtschaftIichen Verhältnisses und 
trotzdem der Autor Cäsar den ersten Kaiser in Rom werden lässt, 
heisst es von diesem Octavian, . dass unter ihm Christus geboren 
wurde. Urn 1169 v. Chr. flohen die 'l'rojaner aus ihrer Stadt und 
gründeten Rom, ltalien und · Aelmaengien, setzten in letzterem 
Lande einen Konig Priamus ein, und - schon im vierten Geschlecht 
lebte der König Men'owinc mit seinen 24 Söhnen, von denen 
einer jener Karl war, der 70 v. Chr. zu Nimwegen am Rhein 
sass. Er lässt das Geschlecht der Herzöge, wie es mit Gottfried dem 
Bärtigen urn 1100 allfing, vón Karl dem Grossen und somit auch 
von rl'roja stammen, aber - am Anfang 1) heisst es, dass die 

' ) Vs. 127 'Van desen Kar le sekm'like So~ syn sy comen, die hoeghe hem'en . . .. ' 
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Herren von Brabant von Karl von Nimwegen gekommen seien, 
obgleich bei ihm der Stamm dieses Karl mit dessen Enkelssohn 
erlischt. Und so noch anderes. Von einem Manne von der Unbe
holfenheit Hennens lässt sich eben keine Leistung im Sinne Maer~ 
lants oder Boendales erwarten. Dennoch müssen wir ihm für seine 
Mitteilungell vorläufig nach zwei Seiten dankbal' sein. Zuerst, weil 
er sein vs. 165-169 angegebenes Programm ausgeführt, uns also 
hat erfahren lassen, unter welchen Umständen Brabant einst den 
Namen erhielt und in welcher Weise del' erste Herzog mit dem 
Schwan kam, sodass er für uns im Augenblick das erste literarische 
Zeugnis für eine ausführliche Brabonsage ist. Sodann, weil Hennen 
seinen Gewährsmann nennt: keinen geringel'en als Jac 0 b v 0 n 
Maerlant! 

VI. 

Maerlant und die Clarasien. 

'Jacop van Merlant', sagt Hennen vs. 12-37, hat ein 
Büchlein verfasst von kleinem Umfang (van cleînder spasien) , wel
ches 'Jacop clarasien' heisst. Alle Herren, die je diesseit des 
Meel'es regiel'ten, habe Maerlant dariu behandelt. Maerlant er
kläre schön, wie Sanct Hector sein Leben liess in 'rroja, wie 
Brabant den Namen erhieIt naoh Breboen, der dUl'ch 'der wilder 
Maesen stroem' einem Schwall von schöner GestaIt nach Nimwegen 
folgte, wo er eine schöne Jungfrau fand, die ihm der Kuiser gab, 
deren Bruder 'J ulius Cesael" hiess und der erste war, der je in 
Rom Kaiser ward. Und vs. 175-188: 'Nun hört, ich win euch 
mit klaren Worten dichten die Namen all der rein en Herren, die 
von VOl' Christi Geburt an bis auf den Herzog Anton über Brabant 
re giert haben, so wie 'J a c 0 p van Mer 1 a n t' uns klar beschrieben 
hat. Von Karl [der 70 VOl' Christus auf Nimwegen sass J schreibt 
er [Maerlant], dass er in seinem Leben und zu seiner Zeit in 
Ehrell regierte, und dass er auch einen mächtigen Sohn hatte, 
Karl geheissen, der von N atur gewiss fromm, heit er , kühn und 
tapfer war'. Die Erwähnung der Clerasie van Jacoppe kommt auch 
noch VOl' vs. 692. Dal'in sei 'scoen ende eleer' zu lesen, wie 
Aarschot zu seinem Namen undWappen gekommen sei. 

Die Alde?"exceltenste Oronykevan Brabant (AJltwel'pen 1497 H. St.), 
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die unter ihren Quellen Hennen von Merchtenen nicht aufführt, 
will ihr Wissen ausser aus dem Beginn der Bibel, aus dem Buch 
der Bienen, den Legenden von vielen Heiligen, 'rurpin, dem 
Spiegel von Vincenz von Beauvais, dem Fasciculus temporum, der 
Chronik von Frankreich, 'Janne de Clerck van Antwerpen', Peter 
vander Heyden (= de 'rhimo), auch aus den 'Declaracyen van 
Jacop van Merlant' geschöpft haben. 

Ein Werk abel' LUlter dem 'l'itel 'Jacop Clamsien' oder ähnlich 
von Jacob von . Maerlant oder einem anderen Verfasser des 13. 
ader 14. Jhds. ist nicht auf uns gekommen. Da es sich hier um 
eine ausdr-ückliche Zeitbestimmung unserer Brabonsage handelt, und 
die Clarasien verschollen sind, sa haben wir anlässlich der zwei van 
einander unabhängigen Hinweise auf die Clarasien Jacabs van Maer
lant zunächst die Aufgabe, festzustellen, van welcher N atur dieses 
verlorne Werk des berühmtell Reimchronisten gewesen sein kann. 

Hennen kann mit .den Clarasien nicht Maerlants Spiegel I-listo
riael gemeint haben, denn diesel' ist kein Büchlein van kleinem 
U mfang, heisst nirgend Jacops Clarasien, spricht weder van einem 
Karl auf Nimwegen var Christi Geburt, noch van dessen Sohn 
Karl und Frau Swane, noch van Breboen und der jnngen Swane, 
giht über das Entstehen des · Namens Brabant keinen Aufschluss, 
fängt in einem Kapitel 'wanen die Bmóantsce princen quamen' (lIl, 
7 cap. 56) mit Karleman in Aspengouwe (= Hasbanien 1) an, 
'die mogentheit des lants gewan', dessen Sohn 'Puppijn ' 647 in 
Landen begraben ward (ebd.), und fasst die Fürsten, die über 
Brabant re giert haben, in diesem Verzeichnis zusammen: 'sechs van 
dem ersten Karlemanbis Karl den Grm,sen, van diesem bis Kar!, 
dem durch Hugo Capet 'sa swaerlike mesciede', abermals sechs, 
van dem letzten bis auf Gottfried mit dem Bart wiederum sechs, 
und van neuem sechs bis auf den Zeitgenossen Maerlants Joha11l1 1. 
(ebd. vs. 89-104; ähnlich IV, 2 cap. 35 vs. 29-32). Ausser
dem findet sich bei Maerlant van Cäsar ader Octavian, obgleich 
er sie beide mehr ader weniger ausführlich behandelt, nicht erwähnt, 
dass sie in Brabant geboren wären, ader dass eine ihrer Schwestern 
auf Nimwegen ader sonst im Rheingebiet gesessen hätte. 

Sodann erwähnt Hennen den 'Spiegel ystoriael' éinmal, aller
dings ohne den Namen Maerlants dazu zu nennen, und achtmal 
den 'Spiegel', mit welchem er nur dasselbe Werk gemeint ha
ben kann, da er das Wort im Singular braucht und er unter 

I) S. über den geographischen Begriff Hasbanien etc. L. VANDERKINDERE O. C. t. II 
p. 128 ff. j über Haspinga ebd . p. 141. 
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seinen QueUen nur Maerlant nnd nicht etwa auch Vincenz nennt. 
U nd gerade die Berufung auf den Spiegel zeigt wiederum, wie 

wenig zuverlässig auch hier Hennen ist. Denn wo lobt Maerlant 
in seinern grossen Werk Brabant als ein besonders gesegnetes Land, 
als einen Banmgarten, gepriesen VOl' allen anderen Baurngärten diesel' 
Erde, wie doch ans Hennen vs. 3832-3852 folgen würde? Wo 
sagt Maerlant, dass der Christenglaube in Brabant angefangen und 
sich zuerst in diesern Lande 'scoen ende claer' entwickelt habe? 
und dieses behauptet doch Hennen vs. 4099--4103. Nach Hennen 
vs. 4220-4225 stehe das Leben der Herzöge 'scoen ende eleer' 
beschrieben in dem Spiegel, abel' leider mUssen wir den Heraus
gebern des Spiegel Hz'storiael beipfiichten, wenn sie in ihrer Ein
leitung S. XXVIII nur die Namen und Verwandten der Fürsten 
genannt finden , einige Hauptereignisse flüchtig erwähnt, das blosse 
Gerippe der Geschichte, nul' das, was in der kürzesten Chrollik 
begegnet, oder Maerlant Recht geben, wenn er sagt: 'Haer ge
slac/de vindic al claer, Mam' ic en vinde niet wel die jaer Be
sceden van hem altegader, Hoe lange elc lcint ?:la den vader Reg
neerde up erderilce' (lIl, 7 cap. 55 vs. 99 ff.). U nter den Clarasien 
ist Maerlants Spiegel Historiael demnach nicht zu verstehen. 

Waren die Clarasien also ein anderes Werk Maerlants? Abel': 
das Büchlein von kleinem Umfang, das wie 80 manches andere 
aus dem Mittelalter später zu Grunde ging, kann nicht ent
standen sein w ä h I' end oder na c h der Ausarbeitung der 3ten und 
4 ten Partie von Maerlants Spiegel, d. h. 1285 oder nachher. Denn 
Maerlant war eine sittlich hochstehende NatuI', streng anch gegen 
sich selbst. Er war nicht danach allgetan, zur Zeit der Ausarbeitung 
sein es Spiegels zweierlei Mass der Wahrhaftigkeit anzulegen. Nur 
das Glaubwürdige, wie er es in den Chroniken fand, das nicht im 
Widerspruch war zu anderen Erfahrungen, hatte W~rt für ihn. 
In dem Spiegel stammen die brabantischen Herzöge von keinem 
früheren als Karleman aus dem 6.j7. Jhd. Maerlant schweigt von 
allem, was mit der Brabonsage in Beziehullg steht. Herb tadelt er 
sogar die brabantischen Herzöge, dass · sie sich von einem dem 
Helyas analogen Schwanenmenschen herleiteten. Ein solcher Mann, 
der auch sich selbst nicht schonte wegen früherer Rehandlung 
fabel haf ter Stoffe , führt nicht zu gleicher Zeit oder noch nachher 
in einem besonderen Werkchen einen verwandten Stoff wieder ein. 
1285 oder später hat Maerlant die Breboensage und was damit 
zusammenhängt, nicht 'scoen ende cleer ghedicht'. 

Also schon v 0 r 1285? 
Der Spiegel Historiael ist eine Bearbeitung nach Vincenz' von 
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Reauvais Speculum Historiale, abel' mit wichtigen Zusätzen von 
Maerlant selbst. Was diesel' nun von Brabant gibt, fand er 
gleichfalls nicht bei Vincenz, ist abel' von zu allgemeiner N atur, 
als dass die QueUe im einzelnen nachgewiesen werden könnte. 
Nun ist es in hohem Grade unwahrscheinlich, dass Maerlant, der 
irn Spiegel Historiael bei der Behandlung des Trojanischen Krieges 
aufmcrksarn macht auf einen von ihm zu Maerlant aus dem 
Französischen übersetzten 'rrojanischen Krieg, welcher ausführlich 
diese Fabeln erzähle (I, 2 cap. 16 vs. 21 ff.), - der in der 
gleichen Chronik bei der Ankündigung der GebUl"t Alexanders 
des Grossen sein friiheres Werk über diesen Helden verurteilt, 
wiederum weil es zu viel J!-'abeln enthalte (I, 3 cap. 56 vs. 39 ff., 
vgl. Einleitung der Herausgeber S. LVl1 f.), sich bei der Vorführung 
der brabantischen Fürsteu beschränkt hätte auf ein 'dus tellet die 
Brabantsche vite' und 'haer geslachte vindic al clae?·, nicht abel' 
die Regierungsjahre', ohne ein Wort über sein f~üheres Werk, das 
von den 'rateu Rreboens uIld der anderen fabelhaften Personen der 
brabantischen Geschichte gehandelt haben soll~e, zu verlieren , es 
verurteilend als zu sehr rnit Fabeln verrnischt. Wenn Maerlant in 
seinem grossen Werk nichts über einen Brabon , eine Schwester 
Cäsars, eine Geburt Octavians bei den Sieben Tornmell verlauten 
lässt, wenn er darüber auch nicht die leiseste Andeutung macht, 
trotz sein es polemischen Charakters, trotz sein es Ankärnpfens gegen 
l"abeleien, trotz seiner stannenelTegendell Belesenheit, so ist das 
für uns ein sicherer Beweis, dass Maerlant zu keinel' Zeit sein es 
Lebens oie Sage von Brabon behandelt hat, dass also die Clarasien 
ni c h t von ihm herrühren. Und wir dürfen noch niehr schliessen: 
ist die Brabonsage zu der Zeit, als Maerlant sich an die Ausarbei
tung seines Spiegels rnachte, schon vorhanden gewesen, so ist sie 
ihm wenigstens nicht bekarmt geworden, sie kann also zu seiner 
Zeit noch nicht sehr alt gewesen sein . 

Und eine . andere, obgleich verwandte Beobachtung führt zUJll 
gleichen Resultat. Es unterliegt närnlich keinern Z\\'eifel, dass cine 
der Hauptquellen Hennens, besonders für den älteren Teil seiner 
Chronik, ein Büchlein mit dern Titel 'Jacob Cla?"asien' oder ähn
hch gewesen ist : Hennens A usspruch, die Angabe oes 'ritels sind 
zu ausdrücklich, und auch die Alderexcellellste Chronik von 1497, 
clie das Werk Hennens wie es scheint nicht kanllte und in der 
Brabonsage durchaus nicht zu Hennen stirnmt, beruft sich gleich
falls auf die 'Declamc!Jen' von Jacob von Maerlant 1) . Ausserdem 

J) Ob gerade für unsere Sage lässt sich auf den ersten Bliek nicht entscheiden. 
Verband. Kon. Akad. v. Wetenscb. (Afd. Letterk.) N. R. Dl. V. N°. t.. 3 
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hat Hennen, wie sich nachher deutlich he raus stellen wird, die 
Sage nicht erfunden. Aus seinen Ausserungen nun geht hervol', 
dass der Verfasser der 'Clarasien' vorzugsweise von B I' a ban t ge
handelt haben muss und zwar von den frühesten Zeiten an 1). Da 
es ein kleines Büchlein war, so war es in der Hauptsache eine 
b I' a ban t i s c h e Chronik. Weil abel' Maerlant in dem: Spiegel 
ausdrücklich erklärt, dass sein Material für Brabant ihn nicht in 
der Reihenfolge der Fürsten, wohl abel' für die Zeit ihrer Regie
rung im Stiche liess, und Hennen gerade über die Regierungsjahre 
genaue Angahen macht, und wir soeben sahen, dass Maerlant 
VOl' 1286 Brabant für sich allein nicht in einem hesonderen Werk 
behandelt hat und nachher nicht von dem Spiegel abweichend hat 
hehandeln können, so haben wir damit eiu neues Kriterium, 
dass aus Maerlants Handnienlals ein solches Werk 'van cleinder ' 
spasien' . unter dem 'ritel 'Clarasien' oder ähnlichem Titel hervor
ging. Das kleine Büchlein 'Jacob Clarasien' gab vermutlich durch 
den Namen Jacob, durch den Inhalt und durch die Vnbekanntheit 
mit. dem Namen des wirklichen Autors Anlass, dass man es später 
für eine Arheit Jacobs von Maerlant ausgah. Es entstand, 
soweit wir aus Maerlant urteilen können, frühestens kurz VOl' 

1286, vermutlich aber erst nach diesem Datum, d. h. nach dem 
Jahre, da Maerlant die 4 te Partie des Spiegels auszuarbeiten 
hegann . 

Vnd fast könnte man glauben, die Clarasien wären in latei ni
schel' Sprache abgefasst gewesen. Hennen gibt zweimal ein Beispiel , 
wie er verfährt, wenn er eine Arbeit in gereimter Landessprache 
henutzt. In den vs. 2875-2952 berichtet er von einem Abenteuer 
Herzog Johanns 1., in den vs. 3235-3300 von einem anderen 
Johanns In. Beide Stellen entnahrn er einer gereimten Chronik in 
der Volkssprache, denn mit geringer Abweichu ng und viel korrekter , 
d .h. ohne Miswerständnisse und mit reineren Reimen , finden wir 
diese Verse in del' kul'z nach 1450 2) entstandenen Hs. C der Bra
bant.ischen Yeesten 3). Wenll Hennen nIso aus einer Reimchronik 
in del' Volksspracht' Verse herübernimmt, so stimmt er auffallend 
treu zu seiner Vorlage. N un vergleiche man abel' seinen Bericht 

1) S. Anfang dieses Absehnittes. 
') . Ûber diese Datierung s. Verf., De Latijnsche bewel'king der Brab. Yeesten in Tijd

schrift voor N ederl. taal- en lett~rkunde, Bd. 19, 219. 221 f. 
3) Dies geht hervor aus der Reinheit del' Reime und aus dem Fehlen del' Hennen

schen Missverständnisse. S. GUIDO GEZELLE im Vorwort zu seiner Ausgabe von Hennens 
Chronik S. 10' ft'. 15 ' ft'. S. aueh unten Abschnitt IX. 
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über Brabon. Alle Nebenumstände sind bei ihm anders als III den 
übrigen Berichten über dasselbe 'fhema. Es scheint demmtch, dass 
Hennen in der Brabonsage mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 
so dass er ganz unrichtige Vorstellungen bekam, die er dann nach 
eigner Ansicht weiter ausbaute. In niederländischer Pro sa schrieb 
man im 13. und 14. Jhd. Werke dieser, Art wohl noch kaum, 
ausserdem würden sie ihm keine stofflichen Schwierigkeiten gemacht 
haben. Niederländische Rei m e würde Hennen nachgeahmt oder 
abgeschrieben haben, jedenfalls würde er den Stoff nicht in grosser 
Abweichung von anderen zeigen . Dass Hennen \lnd die Aldel'
excellenste Chronik beide Maerlant als Verfasser nennen, dass also 
unter den Clarasien nul' ein Werk in der Landessprache gell1eint 
sein dürfte, ist dem gegenüber von keinel' Bedeutung, da das ganze 
15. und 16. Jhd. hindurch auch Jan de Klerk (Johann Boendale) 
mit Unrecht als Autor einer lateinischen Chrollik genannt wird. 
Und so wird man anf eille lateinische QueUe geführt, urn so mehr, 
da Hennen vs. 175 ff. sagt: 'ic 8al u clerrelilce Di c ft ten, in 
clee1'en vra{jen riJ 1Jl e, Die namen al der heeren ri:jne, . .. Ghel{jc 
Jacop van Merlant On8 cleerlyc het b e 8 c r e ven'. - Hennens 
Darstellung ist abel' in manchen Partien zu verschwommen, als 
dass die angeführten Gründe einen ganz sicheren Schluss auf die 
lateinische Sprache der Clarasien des Pseudo-Maerlant gestatteil. 

VII. 

Der terminus post quem der Brabonsage. 

Wir können die Entstehungszeit der QueUe Hennens von Merch
tenen, der 'Clarasien des Pseudo-Maerlant', noch enger umgrenzen, 
deun wir haben einen terminus für das Aufkommen eines wichtigen 
rfeiles der Brabonsage. 

In der Einleitung zum ersten Bueh seiner Yeesten, welehes 
um 1316 entstand , tadelt Boendale ausdrücklieh die Vorstellung, 
dass die brabantischen Herzöge von einem Mensehen gekommen 
sein sollten, der einst ein Seh wan war 1). Ähnlich in der 

1) S. oben Abschn. I S. 5 Allm . 2; Absclill. IV S. 22. 
3* 
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kurzen Chronik von ] 322 1). Boendale macht demnach den 
Eindruck, dass er 1316 und 1322 in Bezug auf die Schwanell
geschichte noch auf demselben Standpunkt steht wie Maerlant 
urn 1286. 

Einige Jahre später ab er bricht in Der Leken Spieghel 2) des
selben Boendale zum ersten Male eine Andeutung auf ein Element 
dnrch, das wir immer mit der Brabonsage verwachsen finden. 
Buch TIl cap. 15 'wi.e Dichter dichten sollen und was sie behan
deIn sollen', 1329 oder 1330 3) entstanden, sind wieder urn 
l.Jügner ~u tadeln, jetzt abel' solche, die Karl dem Grossen unel 
o ct a v i a n llnd auch anderen guten Leuteu Dinge zuschreiben, 
die ihnen lliemals geschahen. 'Si doen ons ooe verstaen, Dat 
ke!Jser Octaviaen Bi Lueven wart !Jheboren In een 
st ede, die 10 i ho 1· e nNo e 1Jl e n Te n Ze ven To 'tJl111 en. Mi 
dunct datsi ze?·e dommen, ])ie dese loghene maken cont, Dae., si 
mede vedieseJz har·en stont. Octavianus moeder ~()as Julius zuster, 
alsic las, Gheboren ?tut Romen der stat. Wat node hadde dese 
vrouwe dat Si m·er honde?·t milen van daer, Op een velt woeste 
ende Maer, In COlt den ende in winde, Ligg hen zoude van kinde? 
Ondanc hebben si diet peinsen Ende dusdane loghene veinsen! 
Want si daer moort werken an, Die belieghen dus goeden 
man: Men soude hem dt"chten verbieden. Hets waer, si willen 
den lieden Ye t nuwes bring hen te voren, Om dat sij t g herne 
horen, Ende dat sire lichte aen wznnen Ofte haren name doen 
kinnen' . 

Der Mann, der urn 1330 sich so ärgerlich über seine fabulie
renden Kollegen äussert und ihnen das Hand werk legen möchte, 
der 1316 an den Erzählllngen, die den Herzögen einen Schwan 
zum Vorfahren gab en , Anstoss gen ommen hatte, der 1322 sich 
wieder an derselhen Vorstellung ärgert und sonst nichts an . etwai
gen anderen Berichten liber den Drsprung der Herzöge tadelt, 
mnss wahrlich in sei.nen Yeesten UBd gewiss in der Chronik von 
1322 in diesel' Materie nichts ferner ~u tadeln gewusst hahen. Dnd 
doch wird in den Erzählllngen, die von Brabon handeln, nichts 
Geringeres behauptet, als dass dieser Brabon der erste · Herzog von 
Brabant gewesen und in nächster verwandtschaftlicher Beziebllng 
zu Cäsar und Octavian gestanden haben soUte! Dnd dass dieser 
Schluss ricbtig sein diirfte, zeigt auch der obige Passus. Aus Boen-

') Abschn. IV S. 23. 
') Hrsg. VOD M. DE VRIES, Leyden 1844-1848. 
') Ebd. Inleiding S. LXVI. 
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dales Frage, weshalb die Mutter Octavians nötig gehabt, so weit 
vom Hause· niederzukommen, geht hervor, dass um 1330 die Er
zählnng von der Geburt Octavians bei Löwen fiir Boendale etwas 
Vages war, eine Erzählung, in welcher er keinen genauell Bescheid 
wusste. Denn seine Frage beweist deutlich, dass er den Zusammen
hang mit Karl von Nimwegen , wodurch die Niederkunft in der 
Fremde als etwas Notwendiges erscheint, nicht kennt. Es ist ihm 
femel' unbekannt, dass auch in der Brabonsage Octavians M utter . 
die Schwester des JulillS Cäsar war 1), wie er selbst falschangibt 2). 
Und doch wird ihm, der erst am Anfang eines grossen, dann 
einige Jahre später am Anfang eines kleineren Werkes den fabel
haften Ursprung der brabantischen Herzöge ans einem Schwan 
zuriickgewiesen und darauf den nach seiner Ansicht richtigell Sach
verhalt dargestellt hatte , doch alles auf dim Ursprung Beziigliche 
ziemlich schnell llach Entstehen zugegangen sein, abgesehen noch 
davoll , dass er durch seine Arbeiten ein besonderes Interesse ge
habt haben muss fiil' das, was mit den brabantischen Herzögen 
und dem brabantischen Land in Beziehung stand . Wir dürfen 
somit annehmen, dass ein Teil der Brabonsage, das Octavianmotiv, 
erst zwischen 1320 und 1330 entstand, kaum friiher. 

Jacob von Maerlant spricht nicht von einem Octavian, der bei 
Löwen geboren wurde. Boenclale tadelt diejenigen, die solches von 
Kaiser Octavian berichten . Wenn Boendale nun in demselbell 
Kapitel vs. 2U 1 ff. fortfährt nnd - allel'dings ohne Riicksicht anf 
den Octavianstoff - sagt: 'Noit men ooc en onJervant, Dat Jacob 
van Maedant Loghene dichte of voort brochte , Hoe nauwe dat
ment ondersochte', so haben wir damit wieder ein Kriterium für 
die Richtigkeit unserer Folgerung im vorigen Abschnitt, dass Jacob 
von Maerlant niemals einen Octavian (oder wie Hennen sagt, Cäsar) 
bei Löwen hat geborell werden lassen , m. a. W., dass Jacob \'on 
Maerlant niemalsein Werk von kleinem Umfang, 'Clarasien' ge
heissen , verfasst hat. 

Ziehen wir femel' in Betracht, dass weder Maerlant urn ] 286 
bei der Behandlnng der Herzöge oder Casärs und Octavians, noch 
Boendale ein halbes Jahrhnndert später in seinen speziellen Ge
schichtswerken iiber Brabant ge gen irgend ein Motiv der Brabon
sage polemisieren, class Boendale erst ca. 1330 beweist, dass er 
von einem Motiv der Brabonsage gehört hat, trotz seiner Stellung 

' ) Bei Hennen sind die Namen Cä8ar und Octavian mit einander verwechselt. 
' ) Octavians Gróssmutter, nicht seine Mutter, war e.in e Schwester Cäsar5. Octavian 

war der Sohn der A tia, Tochter der Julia. 
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zur heimatlichen Geschichte, trotz seinem · Charakter als Chronist, 
so dürfen wir weiter schliessen: die 'Clal'asien des Pseudo-Maerlant' 
waren mit Rücksicht auf das darin vorkommende · Octavianmotiv 
überhaupt erst seit ca. 1320 möglich. 

Von Brabon und seiner Schwanenjagd spricht Boendale lIirgends. 
Kam au eh diesel' Stoft' schon zwischen 1320 und ] 330 auf? Zur 
Entscheidung diesel' Frage führt uns eine brabantische Chronik, 
über deren hohen Wert für UIlsere Sage wir erst allmählich ZUl' 

Klarheit gelangen. 

V I I 1. 

Die brabantische Chronik Wilheims von Berchen. 

Im Jahre 1855 hat Jhr. C. A. Rethaan Macaré in dem Codex 
Diplomaticu8 Neerlandicu8 des Utrechter HistOl'ischen Vereins eine 
merkwürdige brabantische Chronik 1) bekannt gemacht, in wel
cher die Sage von Brabon einen breiten Raum einnimmt. Diese 
lateinisch geschriebene Chronik holt weit aus. Sic fängt an bei 
Adam und gelangt über Noah und Priamus von Troja zu einer 
Reihe von mehr als 30 Sycamberfürsten, aus welchen alle be
kannten Herrscher der Welt sprossen; sodann über eine Reihe 
von Königen von Agrippina (Köln) zu Karleman und so zu 
den Herzögen von Brabant. Die Chronik stellt also von Adam 
bis auf Herzog Wenceslas von Brabant (1355-1383) eine 
ununterhrochene genealogische Kette her. Das Ende ist verloren . 
Auch in der Mitte fe hl en an zwei Stellen der Hs. Blätter. Die 
Hs. bricht in ihrer jetzigen Gestalt ab in der Beschreibung der 
Schlacht bei Baesweiler (zwischen Maas und Rhein), welche am 
22 Aug. 1371 zwischen Wenceslas von Brabant und Wilhelm 
von Jülich geliefert wurde. Der Herausgebel' konnte mit den ihm 
zu Gebote stehenden Mittelll den Verfasser dieser Chronik nicht 
ausfindig machen. Er hielt die Chronik übrigens für ein El'zeugnis 

') Ol/de KI'onijk van BI'abant, medegedeeld door Jhr. C. A. RETIIAAN MACARÉ . lm 
Codex Dipl. Neel'l., uitgegeven door het Historisch Genootschap, gevesti/1:d te Utrecht. 
2e Serie, 3de Deel, late Afdeeling, 1855, S. 3-85. Eine bescheidène, leider zum teile 
irrefiihrellde Einleitung dazu S. 86-88. 
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aus dem Anfang des 15. Jhds. Er glau bte sogar nachweisen 
zn können, welche Chroniken aus dem gleichen Jhd. sie benutzt 
haben soUten. Ob die ihm vorliegende Hs. ein Original oder eine 
Abschrift sei, dari.iber liess Rethaan Macaré si eh nicht aus. 

Wir hesib:en aber in einer Brüsseler Hs. den rrext, in welehem 
diese Chronik ursprünglich abgefasst wurde. Und neben diesem 'l'ext 
erweist sieh das von Rethaan Macaré herausgegebene Ms. als eine 
nicht immer genaue und namentlich in den späteren Partien sehr 
verkürzte Absehrift. Der Codex Nr. 8038 der Kgl. Bibliothek zu 
Brüssel, der m. ·W. bis jetzt lloch nicht veröffentlicht wurde, und 
anf dessen reichen, obgleich d urch andere Chroniken meist schon 
bekannten Stoff oder auf dessen Verfasser, so weit ich sehe, vorher 
noch niemand aufmerksam gemacht hat, enthält auf seinen 7 I 
Blättern dieselbe ununterbrochene Geschichte van Noah 1) hiszu 
den Herzögen, nur dass sie bis zum Jahre 1470 reicht und weit 
reichhaltiger und sorgfältiger ist als die Hs. , welche Rethaan 
Macaré seiner Ausgabe zu Grunde legte. Auch fehlen keine Stellen. 
Bloss das erste Blatt ist beschädigt, weil vom ein Schutzblatt ge, 
fehlt hat. Die l<'ragen nach Verfasser und Entstehungszeit, die 
Rethaan Macaré für seine Hs. unentschieden lassen ll1usste, löst 
der Codex in einfachstcr Weise. Als Verfassel' nennt sich der 
früher für die geldl'ische Geschichte häufig citierte und somit 
längst bekannte Wil hel 111 V 0 n Be r c h e IJ, 'canom'cus ecclesie 
imperia lis u1·bis Novima!Jensis'; sodann ergibt eine genanere Prüfung, 
dass der Codex eine ei g e 11 h ä n di geN iederschrift Berchens ist 
und dass derselbe llach 1471 und VOl' dem Sommer 1473 
geschrieben wnrde 2). Für unsere U ntersuchllng beziehell wir uns 
also femer auf den Bl'üsseler Codex, mit Verweisung abel' auf 
die Ausgabe Rethaan Macarés, da diese, weil durch den Druck 
leicht zugänglich, dem Leser die N achprüfung des folgenden er
leichtert. 

In dieser 1472 entstandenen braballtischen Chrollik Rerchens 
kommt, wie ich soeben allgah, eine ausführliche Redaktion: der 
Sage von Brabon Silvins 3) VOl'. Aber nicht die Ausführlichkeit reizt 

1) Die paar Zeilen von Adam bis Noah, die sich in der von Rethaan Macaré hrsg . 
Hs. finden, kommen im Cod. Brnx. 8038 nicht vor. 

') Ûber die brabantische Chronik dieses Wilhelm von Berchen und ihr Verhältni"s 
zu der Hs, Rethaan Macarés S. Verf., De nmbantsche en andel'e h'l"onieken van 
Wil/em van Berchen in FRUINS Bijuragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oud
heidkunde 4e Reeks, Dl. II p. 26 ff. 

' ) In dieser Folge und nicht 'Silvius Brabop " Sah-ius Brabon kornmt nach 1500 
mit Jean Lemaire auf. Vgl. AbEchn. XVI. 

http://entha.lt
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zu eingehenderer Betrachtung der gebotenen Version , auch nicht 
die schlichte, naive Dal'stellung oder die Klarheit in der Behand
lUllg des Stoffes , . ebensowenig auch die Abweichung in fast allen 
Stii.cken von Rennens El'zählung, aUes Dinge, die ohne Zweifel 
berechtigen würden, länger bei ihr zu verweilen, sondern: die 
brabantische Chronik Berchens zwingt deshalb Zll einer eingehen
deren Untersuchnng, weil sie, was alle anderen brabantischen 
Chroniken znsammen nicht vermögen, einen Blick rückwärts in die 
Entstehungsgeschichte und die erste GestaIt der Brabonsage gestattet 
und uns erst den eigentlichen vVert oder vielmehr Unwert der 
anderen Chroniken für die ursprüngliche Version derselben er
schliesst. 

Prancio, Sohn des Rector von 'Troja, ist der Stammvater der 
Sycambern, cl.h. cler rrrojaner, die 118 nach der Zerstörung Iliolls 
in Pannonien eine Stadt Sycambria gegründet und sich seitdem 
nach dieser Stadt 'Sycambern' genannt haben sollen 1). Die 
Gründung Sycambrias solI unter Priamus, dem vierten 2) Nach
kommen des l;'rallcio stattgefunden haben. Diesel' Priamus wird 
als der erste Herr der Sycambern aufgeführt. Die ihm IlflCh
folgenden Fürsten werden alle aufgezählt rnit ihren Gattinnen , 
Kindern, Regierungs- und Sterbejahren und etwaigen Taten. Syn
chronistisch werden die gleichzeitigen Fürsten in anderen Ländern 
meist lIach der Darstellung Bedas in seiner kleinen Chronik von 
den sechs Weltaltern und zwar mit den gleichen WOl'ten ge
geben 3). Die uns vorläufig näher angehende Partie gebe ich nach 
dem WOl'tlaut des Bl'üsseler Codex 8038, den ich nach seinem 
Verfasser Wilhelm von Berchen als ChrWB oder WB aufführe. 
Die Varianten in der von Rethaan Macaré veröffentlichten Ab
schrift, citiert als ChrRM oder RM, verzeichne ich unter dem 
rrext am Fuss der Seiten nach der Ausgabe Rethaan Macarés, 
die mir allerdings nicht immer die benutzte Hs. 4) genau wieder
zugeben scheint. ChrWB fol. 7 1'0 = Chl'RM S. 17 heisst es nun 
also: 

' ) Von der Stadt 'Sycambria' spricht die Chronik WilheIms von Berchen nicht, und 
die Hs. des Em. Retbaan Macare an falscher Stelle (Ausg. S. 7). Es geschieht in 
den Worten Sigberts 'ibigue civilatem edificaverunt, guam ol, sui m em01'iam S!fcarn. 
briam vocaueI'unt, in gua multis annis habitaverunt et in maynam gen tem coaluerunt'. 
Sigbert hatte seinerseits den Pa~sns ans dem Lib. Hist. Fmnc, Die ChrRM fügt hie 
und da Stellen aus Sigbert ein. 

' ) Genau gezählt was el' der dritte. 
3) S. unten Ahschn, X. 
0) Diese Hs. habe ich nicht wieder ausfindig mach en können. 
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Francio 1) tertius, dominus Sycambriormn et Pannoniensium tl'i
cesimus secundus 2), rexit populum suum XX annis, ab VUIo anno 
Ptholomei Euergetes, septimi 3) regis Alexandrinol'um, usque ad 
vicesimum octavum annum 4) eiusdem Ptholomei 5). Bic genuit 
quatuordecim filios et quinque filias, quibus nou omnibus de pro
priis hereditariis bonis commode potnit providere. Idcirco dedit eis 
thesaurium, ut sibi terras aptas captarent. Sic junior filius nomine 
Brabon pergebat in Greciam , illic duci Archadie sel'viens . . .. .. . 

I1rabon junior 6) filius fuit Francionis tertii, domini Sycam bri
norum et Pannoniensium tricesimi secundi 7), vil' magni cOllsilii, 
miles fortis et sapiens, sepius adjuvit ducem Archadie terram su am 
advel'sus Romanos defendcre, qui sibi eam subjugare conabantur. 
Quapl'opter dux Archadie Brabonem plurimum diligens sibi 8) de 
Ulla nobili 9) providit uxol'e 10). Brabon vero decem annis post 
mortem patris sui l'eVollltis [WB fol. 7 vo :] gen uit ex uxore sua 
filium nomine Brabonem Silvium. Et eodem anno Julius Cezar 11), 
filins ducis [RM S. 18 :] Al'chadie, in eodem loco natus est, scilicet 
in secundo anno Ptholomei, qui a matre ejectns decimus 12) rex 
Alexandrinorum extitit. Brabon 13) gen uit adhuc filium nOllune 
Eneam, fratrem Brabonis Sil vii. 

Brabon Silvius, filius Braboilis filii Francionis tricesimi secundi 
domini Sycambrinorum et Pannoniensinm 14), accepit Eneam, fratrem 
suum, secum 15) et pergebat cum Julio Cezare ad debellandum 
Almanos 16) et. Gallos misso aRomanis 17). Ibi Brabou multa obse
quilt Julio Cezari impendit, quapropter Julius Brabollem multum 
dilexit et eum in consoeium accepit. Deinde venerunt. ad Agrip
pinam, nunc Coloniam supra 18) Renum appellatam. Hoc regnum 
Agrippinense Julins Cezar optinuit rege eorum necato cum Carolo, 

' ) Grosse Allfangsbuchstaben, Interpunktion, Ab~ätze, i und j, u und v sind nach 
der jetzt üblichen Schreibweise gegeben. Abkürzungen sind aufgelöst. Sonst genaner 
Abdruck. 

2) RM FI'ancio 311S, XXXII dominus Sycambrinorum et Pannoniensium. J) septimi 
in Hs. RM unleserlich. ') RM: XXVll[. &) Ptolomäus lIl. Euel'getes regierte abel' 
nul' 26 Jahre, 247-221 v. Chr. Aber nach Ghroniea Eusebii , intel'p"ete Hieronymo 
war die Regierungszeit dieses Ptolomäus 29 Jahre. 6) ChrRM add. quinquaflinta sext us 
natus a Noë. ') domini . .. secundi fehlt in RM. 8) In diesem Teile der Chr. kommt 
sibi regelmässig in der Bedeutung von 'ei' vor. Dieses si bi ist, wie sich nachher zeigen 
wird, eine wichtige Handhabe zur Erkenntnis der Quelle, die Wil helm v. Berchen 
benutzte. ") Berchen schrieb erst nobilissima. Das -ssirna wurde durchgestrichen . 
10) RM: hat hier ein verderbtes sibi de una nobi.lissima providit uxorel'll. ") WB bat 
regelmässig Gew l' mit z, ChrRM mit s. In seiner geldrischen Chronik schreibt Berchen 
'eesar' mit s. ") qui . .. . ejeetus aus Beda. 13) ChrRM add. iste junior. ") tl'iee
sim i .... Panl'l . fehlen in RM. ") .• eeurn febIt in RM. 18) RM Alel'llannos. ") WB 
m isso über der Zeile, aRomanis am Rande, RM misso aRomanis gleich nach Cezare. 
18) RM super. 
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domino Novimagensi, sibi allxiliante 19) . Bic sororem habnit, nomille 
Swanam 20), virginem pulcherl'imal1l, quam eo l'ecedente apud patrem 
suum, ducem Archadie, relinquebat. Eo tempore in domo patris 
sui mansit quidam nobilis vil', Carolus 21) nomine, audax 22), stren
nuus et potells, CUillS pater, similiter Carolus nomine, in GaUia 
apud N ovill1agiull1 castrum morUlll traxit, potens, dives ac ll1agnus 
dominus terre illius 23), ut quidnm scribunt, na.tus de prosapia 
'rroyanorum 24), cuius patrem dicunt fuisseFaramunt 25), qui habuit 
quatuordecim filios . Credo tamen 26) eum fuisse de Pannonia ex 
illis Troyanis 24) et qnod Farnl1lunt 25) dehet esse Francio, XXXIIIIS 
dominus Sycambl'inorum 27), qui tot filios habuit. 

Carolus, inquam, istius Caroli filius, apud patrem de libidinosa 
vita erat infamatus, eo quod virgines nobiles violasset et maritatas 
contra voluntatem maritorum oppressisset. Quare pater eius, ipsum 
a terra sua relegando, misit emu ad ducell1 Archadie , ut sihi ser
viret. Eo vero tempore, dum sic apud ducem Archadie steterat, 
Swanall1, ipsius ducis filiam, ad eins traxit amorem, ita ut inpreg
nata domum patris relinquens occulte 28) cum Carolo ad terram 
patris sui Caroli pervenit. Et in via Swana peperit filinm nomille 
Octaviannm 29), qui 30) postea in magnum principem, scilicet Roma
norllm imperatorem, exaltatus est. Quod quidem Romanull1 31) 

imperium LVI magnifice rexit et defendit annis. Iste Carolus junior 
fldhuc dnas genuit [RM S. 1 g: ] filias, videlicet <l2) Octavianam et 
Swanam 33). Swana postea per Jlllium Cezarem, avunculum suum, 
data fuit Braboni, socio eius, in uxorem, ut suo tempore au
dietis 34). Hic Brabon origo construct.ionis castri Antwerpiensis 
fuit, et hoc sic: 

Julius Cezar, postquam Agrippinam obtilluit, Brabonem, socium 
suum, ibidem capitanium 35) reliquit cum suo exercitu ad Britall
niam proficiscens, ut illos imperio suo subjngaret. Et pervenit 
[WB fol. S rO: ] ad fin es N erviorum, q ue terra incipit in Ardennia 36) 

et finitnr in Flandria, juxta castrum nomine Gandavum, quod 

19) cum . ... auxiliante am Rande; fehlt in ChrRM. Offenbar ein Dicht gerade glück
lichel' Znsatz von Wilhelm v. Berchen, wie aus dem gleich folgenden hervorgeht. 
'0) RM Siluanani. Da diese Schwester ferner in der ChrRM Swana, Zlcana genannt 
wird, 80 haben wir hier ein Verschreiben der Hs. H) WB immer CaI'o lus mit C, 
ChrRM mit K. ") Rl\I miles audax. 13) RM illius te/Te. ") RM T,·oia . .... . 
IS) RM Phal, ...... Henn en Jferowinc. 18) RM (um. 17) RM S!Jcamb/·ie. 28) RM 
occlûte /'elinquens. 19) RM hat hier den Znsah in loco Brabancie p"ope Octauiam 
siue Tun7,'is . Boendale und Hennen hennen den Ort 'Die Sieben Tommen' . '") RlI 
add. Octauianus. 31) RM RomanO/'um . ") videlicet fehlt Chl'RM. ,33) Hennen nur 
die Tochter 'Swane'. "') RM für 'lludietis· intra 'statim declarabitur. 35) RM capi

taneum, ") RM Ardenna. 
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Julius Cezar construi jussit, Gayum illic castellanum constituens 
jubensque ob nomen suum et sui castellani dictum castrnm Gan
davum, Theutonice Ghent, appellari, eo quod uterque eorum Gayus 
diceretur 37) . Deinde apud Casselle 38) cum populo suo hiemavit 39). 

Eodem tempore EclipeuR, dux factus in .T unonia 40), duxit in uxorem 
sororem Bruci 41), domini de Slavonia 42), per eam sperans exaltari, 
ut Cesari 43) resistere posset , quum toto sibi corde displicuit, quod 
Julius Cezar nomen Slavorum 42) Rubpeditaret 44) et Thnringiam in 
regnum exaltaret. Quare Brucus 41), Cassius et Eclipius 45) Braboni, 
regi Thuringie, clam invidentes, amiciciam et amorem simulantes 
ad Brabonem regem profecti sunt, requirentes ipsum, ut cum eis 
iter ad Cezarem arriperet 46), timore compulsi, Cezari obsequia im
pendere cupientes, cum a fidedignis animadverterant Julium Cezarem 
a Gandavo vers liS 47) Britaniam 48) permeasse, ut ipsam Romano 
imperio armata manu 49) sllbjiceret 50). Hic Juli us , priusquam 
Britaniam 51) intraret, fieri decrevit juxta mare Occianicum 52) turrim 
fortem, bonam et magnam , quam turrim Bonen jussit nominari, 
eo quod fortis et bona fuerat. Et nunc civitas ibi est 53) in vera 
Pickardia 54), Bonen sive Bolonia nuncllpata. Et iUic populum Ruum 
adventantem exspectans hicmavit 55). Eo tempore quidam ex majo
ribus Cezariis 56) nomine Crassins, dux potens, illic ah hac luce 
discessit, q nem J ulius in monte excelso secundum consuetudinem 
gentilium fecit sepeliri ; namque mos gentilium magnates in monti
bus excelsis aut snmmitatibus castrorum seu domorum sepeliri 
supra tumbam defuncli arbores plantando, fRM S. 20:l quibus cres
centibus mort.uorum amici mortuos cum diis exaltatos esse putabant. 
Et ex nomine dicti Crassii 57) mons ille Cassel 58) a Cezare est 
nominatus. Brabon igitur, rex Thuringie, putans Brucuni., Crassium 59) 

et Eclipium 60) non rancore sed amicicia commoti 61) ad eum per
venisse, peticioni eorum obtemperans cum ipsis ad Cezarem profi-

37) RM add. Julius Gesar dietus (uit Julius Gayus. 3B) RM Gassele. 39) RM hy .... 

'0) J unonia war eine römische Ansiedlung auf den Ruinen Karthagos mit den Rechten 
einer römischen Bürgercolonie, entstanden auf Antrag des Gajus Gracchus 122 v. Chr. 
Bald wieder eingegang3n. Die Namen der Verschwornen gegen Cäsar - denn nach 
unserem Text gehört auch EcJipeus dazu - weisen , so weit uns dieselben erhalten 
sind, keinen Eelipeus auf. S. H. DOERGENS, Sueton's Leben Gäscl1's, Leipzig 1864, 
S. 159, wo die übrig gebliebenen Namen aufgezählt werden. ") leh lese in der Hs. 
B,·ue . ... ruit e. RM Brut . . . . U) RM Sel. . .. ") Hs. hier Gaesari mit s. ") RM 
sttPfl .. .. ") RM Eelipeus. '6) WB arl'ipet, RM Uj· ;-iperet. ") RM vSl]ue. 'B) RM 
... nn. . . . 'B) RM UI'mata mantt Rornano irnperio. '0) WB snbicerel, RM subiicet. 
") RM ... nn . . . 62) RM {ierijux ta Jfa redeerevit Ocecanum. 53)RMe.t ibi. ")R~l 
Pikardirt. 65) RlIf hU... .. " ) Rl\l Ceçaris. "') RM Gassii. 'B) Cassel, zwischen 
Calais und Lille. ") RM Cassiurn. 60) KM Eclipeum. Ol) RM fehlt commoti, 
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ciscitur. !tel' autem simul facientes relatu 62) quorum dam audierant 63) 

quemdam gigantem, Antigonum 64) 110mine 65), fortem et magnum, 
in terra arundinis apud aquam nomine Schaldam 66) moram facere 
neminem iUuc transire permittens, nisi pro theolonio 67) dextram 68) 

manum dicto giganti contribueret aut a gigante interficeretur aut 
cum eo confligere 69) oporteret, quum quamplnrimos occiderat. 
Brabon tarnen nullomodo poten cia aut magnitudine dicti gigantis 
exterritus ipsam terram arundinis voluit peragrare, quia, ut illtel
lexit, de Lovanio ad Gandavum propinquior si bi via esset. Brabon 
igitur rex, videns campum magnum invium 70) et desertum, arun
dine plenum, dixit: 'Quum hanc viam poterimus permeare, timeo 
in confinibus istius terre magnam aquam existere'. Unus autem 
ex familiaribus, terram cognoscens, aquam magnam nomine Schal
dam 71) locum illum habere et quod gigas in littore 72) aque moram 
traberet a permeantibus dextram manum in theolonium 73) recipiens. 
Rex vero Brabon terram arundinosam fore cernens suis ajebat 
comitibus: 'Merito hec terra [WB fol. 8 vo:] debet terra aruJldinis 74) 

vocitari'. Quare adhuc in hodiernum diem Ryetland 75) appellatur. 
Pervenit autem rex Brabon cum suis sodalibus ad aquam nomine 

Schal dam , in cuius littore 76) gigas in turri forti manebat. Et dum 
transfretare Schaldam cupiebant, s.ervos illic gigantis invenerunt 
vetantes , ne aquam transvolarent, nisi prius dextram in theolollium 
contribuerent 77). Rex autem Brabon cum suis se 78) clientibus 
gigantis opposuit theolonium 79) dare recusans, potencia aquam 
transmeare intendens. }'amuli vero gigantis Bni.bonel11 loqui audien
tes ad rrelium 80) ictum faciebant , ut gigas eis' auxilium facel:e 
acceleraret Quo ictu audito gigas per fenestram aspexit et, dum 
Brabonern et 'suos vi dit , dixit : 'Expectate, ad vos veniam, plures 
nal11que [R M S. 2 1:] michi manus 81) deficiunt'. Gigaute autem 
veniente Brabon suis dixit consociis : 'Vadam expugnare gigantem'. 

}'arnilia H.utem Brabonis sentes fellis in cOl'de gerentes suade
bant (?) 82) Brahoni, ne se giganti opponeret, sed quod omnes 
unanimiter gigantel11 expugnarent, ut sic facilius per eos vinceretur. 
Sed Brahon vi<lens advenire gigantem 83) in eum lancea 84) prosiliit 
et ad terram ipsum prostravit. Et priusquam gigas mole corporis 85) 

.') RM ,'elaturn. 03) Rl\I audie1'at . .') Hennen .DI'uon. .') WB Antigonurn 
nomine am Rande. ..) RM Scaldam nomine. .') RM thelonio. ") RM de .. vteram . 
• 9) RM confligal'e. '0) 'WB und RM beide in viam, ") RM Schaldarn nornine . 
") RM litore. 13) RM thelonium, ") RM terra Arundinis debet. OS) RM Rietland. 
78) RM litore. ") nis i . , . , contribuel'ent am RaDde; RM ,. ', dex t1'am manum in 
th elonium .. , . 7.) se über der ZeiIe. '9) RM theloniurn. .0) RM palatium. .') RM 
manus mihi, U) Hs, radebant, RM l'udebant. .') RM gigantern adllenire. .') RM 
lancem. .5) RM mole corporis gravatus, 
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a terra surgere potuit , rex Braboll equum descendit 86), et gigas 
fuste magno in manu accepto ictum Braboni dare cupivit, sed 
Rrabon resiliit, et gigas ictum suum in tel'ram percussit. Quo facto 
rex Brabon mox gladio evagillato crus gigantis ampntavit, ex quo 
ictu 87) gigas cum clamol'e \'alido in terram cecidit. Quo clamore 
audito seryitores gigant is festinallter advolabant suo domino opitu
lamen prestal'e volentes; sed consodales Brabonis servitoribus gigantis 
resistebant, ut eorurri dominum a morte et manu gigantis potel'flllt 
liberare 8~). 

Brabon autem vil'iliter gigantem occidit caput et Ulanum sibi 
gladio ampntando, et manum il1 arundillem projecit. Videntes 
autem servi gigantis eOl'um dominum, morti traditum aufugerunt. 
Consocii vero Brabonis advenientes nomen Brabonem exaltarunt 
facta sua- beUicosa commendantes. 

Mortuo igitur gigante profecti sunt Brabon et sui 89) juxta 
httus 90) aque, illic templum quoddam constructurn invenientes, 
quod Ulmm de familiaribus ingredi jubebant perscrutantem, quale 
ydolum in tem plo illo colebatur. Qui rediens suis nunciavit domi
nis, quod Mars, deus belli, ibi adoraretur 91). Brabon igitul' tota 
sua familia in campo reJicta templum ingl'edit.Ul', Martem deum 
belli adorando de victoria sibi concessa, diis grates 92) referendo. 
Et dum sic ferventer 93) oraret, gl'avi sompno devictus sompnium 94) 

habuit , diis suas 95) pl'eces placuisse et Braboni mOl'tem suam 
pronosticarunt, videlicet 96) qllod traditorÏe ab hiis, quibus summe 
confidebat, interficeretur. Oratione vero facta Brabon cum suis 97) . 

habitacionem gigantis intra vit , illi armigeros in custodes loci relin
quendo, Quibus sic consummatis navem cum suis intravit Schaldam 
transfretantes, [R M S. 22 :] usque dum venirent in locum desertum, 
Nemus sine 98) Misericordia appellatmIl , et sic iter versus 99) .J nlium 
Cezarem arripientes venerunt in locurn, dictum [WB fol. 9 rO:] Bonen, 
Cezarem illic comperientes. Cezar enim magno gaudio Brabonem 
cum suis recepit, singularem tum amieiciam et dilectionem 100) pre 
ceteris dominis 101) Braboni exhibendo. 

Post hec 102) J ulius Cezar Braboni et suis conquiritnr, qualiter 
binies Bl'itaniam 103), uunc Angliam, ingresslls est, sed manu armata a 

88) RM Bmuon ab equo descendit. 87) RM icto. 88) Mit solcber Abwecbslung findet 
sicb der Kampt' sonst nicbt beschrieben. 88) RM socii sui. 00) RM titus. Ol) RM 
venem,-etw-. 92) RM gmtias. 83) RM (e"uenter sic. .') RM sompnum. .') RM 
suo~. .8) Hs. vidilicet. 8') RM bat hier, wobl in falscber Aufiösung der Verkürzungen, 
Ornone vero, (,-at el' BI'abon, cum stlis. .8) RM sive. ..) RM vsque. 100) RM dilec
tionem et amiciciam. 10 ') Hs. dominis über der Zeile mit blasserer Tinte, aber von 
derselben Hand. 10') RM huc. 10') RM Britanniam. 
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Britonibus 104) expulsus, quare pro tercia vice Britaniam 104) ingredi 
proposuit , heet mortem subiret. Rex yero Brabon et sui Cezari 
auxilia 105) usque ad mortem obtulerunt. Cezar vero 106) Britaniam 107) 

tere ia vice armata mann ingrediells Britaniam 108), lllme Angliam, 
devieit ae Romano adjeeit imperio. Devicta Britania 109) Cezar 
regreditur, et perveniens ad qunmdam speluneam latrollum, latitantes 
inibi latrones et. raptOl"es 110) interfecit ; et quamdam turrim illie con
strui jubebat, quam Thorolt 111) voluit nuneupari. Dum autem Cezar 
et Brabon illie quieseerent, Brabon Julio retulit, qualiter gigantem 
magnum in quadam terra arundinosa necavit, quum idem gigas 
neminem turrim suam pertransÏfe permisit, nisi sibi manum dex
tram in theolonium 112) porrigeret. Quo audito Julius Cezar hunc 
locum 113) adire voluit. Ad quem cum pervenisset, summe sibi 
placuit. Quare operarios iUie venire man davit , qui cast rum ibideril 
construere deberent, quod Hantworpianl 114) ex jaetu manus 115) 

voluit llominari, cum ipse gigas manus abeisas ibi in arundinem 
projieere 116) eonsuerit, etiam quia 117) ipse rex Brabon 118), dum 
manum gigantis amputasset, in arnndinem projeeit. Julius enim 
huie eastro plurima privilegia concessit et totam terram illam ad 
ll10dum gentilium eonsecravit, quare in hodiernum diem dicta terra 
sacrum imperium nominatur, et Brabonem marchionem et prineipem 
saeri imperii ordinavit, quo nunc principes dicte terre 119) in presenti 
fru untur. De hiis igitur premissis circa Antworpiam 120) actis hec 
habentur metrice 121): 

Postquam res Asie 122) ceciderunt mille tricentis 
Annis ante Jhesum saera de virgine natum, 
Hic fuit Antigöhi cast rel 123) olim insigne gigantis, 
Quem Brabo devicit, de quo Bl'abonia tellns, 

[RM 23:J Menibus 124) inceptum magnis et turribns altis, 
Cui nomen tribuit manunm violellta potestas. 

,.') RM Brilt.... I.') RM auxilia Cesari. '.8) RM contra. '.7) Hs. Britaniam 
iflgl"eSSus , mit durchgestrichenem ingl·essus. '.8) RM Brittanniam. I.') RM Britannia. 
11.) RM. ubi raptol'es et latrones. tl') RM. Th01"aut (Thorout au der Eisenbahnlinie 
von Osteude nach Ypern). "') RM thelonium. 113) RM. loeum hune. ''') Am Rande 
der Hs. gleichfalls Hantworpia mit 0, von der gleichen Hand geschrieben. RM Hant
werpiam mit e" '16) RM manuum. 118) WB proieere, RM. proiieere. '17) RM 
quod. '18) RM BI·abo. "') RM tel-,"e illius. ".) RM Hantwerpiam. 'U) De hiis .. : . 
metrice am Rande. Das riun im Druck folgende Gedicht steht in der Hs. aufeinem 
S-treifen Papier, mit der gleichen Hand geschrieben. RM hat als einleitende Worte 
De I.iis igitu1" p"emissis eÏ1'ca Hantwe/"piam IlC liabentUi' metra (Ilc ist falsche Auf· 
lösung für hec). Das Gedicht ist in der Hs. RM nicht scandiert. "') RM Azie. "') RM 
casteel. "') RM Membus ; der Hrsg. add. (sic). 
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Extra clima jacens, juxta Scaldam pelagusque, 
Fluctibus Occeani quatitur surgentibus ampli. 
Nunc villa 125) insignis, toto notlssima l1lundo, 
Ce~mris excelsis olim dotata tropheis, 
E pelago et terre et 126) celo confisa sereno, 
In sterili terra locuples port.us flllviorum , 
Per mare, per terras que questum gentibus affert, 
Quo multi vivunt, multi ditantur, abinde. 
Imperialis hera sic est Antwerpia 127) vera 128) . 

47 

Relicto ergo 1~9) Bra bOlle in pred.icto 130) castro J ulius Ce7:ar 
versus 131) Galliam proficiscitnr. Et in via quandarn 1(l2) habitacionem 
raptorum in venit, raptOl'es destruxit, illic castrum faciens ed.ificari, 
quod cast rum in presenti Cameracum nominatnr. Dumque Brabon 
illic Ce7:al'em moram face re intellexit , ad. ipsllm iter navigio arri~ 
puit, perveniensque in quadam valle olol'ibus plena Ulmm ex illis 
elegit, q uem libenter sagitasset, ipsum Cezari cupiens pl'opinare 1a3). 

Sed 0101' sive CigllUS pel' d.iversas aquas aufugit et apud. castellum 
llomille 134) Novimagium pervenit. Eumdem semper eignum Brabo 
insequebatur, et dum apud dictum castellum, ut cignum caperet, 
pervenerat. , quedam domina ex fenestra castelli respiciens vidensque 
Brabonem oiorem inseq ui eum sic alloquitur: "l'e, mil es , precol' , 
ut cignum, quem insequeris, quietum contemplatione mei esse 
sinas'. Brabon autelll repente precibns dicte domine optemperavit, 
quare domina Brabonem rogavit, ut castellum intraret. Quod cum 
intraret, domina ipsum gaudenter recepit intel'rogando 135), cuius 
ex par te veniret et cui attineret. Brabon respondit, quod. J uIio 
Cezari. Quo responso audito domina Brabonem precatur, ut ipsalll 
Cezari cOllllllendaret parvam sibi eburneam cistulam donando, in 
qua quedal11 parva ymago argentea includ.eretur, que anten matri 
.Tulii Cezaris pertinebat. Qua ymagine habita Brabon cumgratiarul11 
actione dominam reliquit versusque Cezarem [WB fol. gvD:] proficis
cens 136). Et dum apud ipsum pervenerat , omnia, que sibi in via 

"') Rl\! llJ'bs. U") RM et fel! lt . J17) RM Hantwerpia . 128) Eine Version des 
Gedichtes in einer Beschreibung von Antwerpen aus dem Ende des vorigen Jhds. bei 
REIFFEl\BERG a. a. O. Introd: LXXI. Der Vers In sle/'m . •. f7llviol' um felllt bei Reif
fenuerg, In dem 9ten Vers auch bei R eiffenberg vi lla. 129) RM igitw', Ja.) RM 
supl'odicto, )31) R~I vsque, 13') RM quadal1l. '33) RM ' cupiens preseritare ct pl'opi
nw'c. m) RM nomine fehlt. 13$) Hs. RM int/·og/'èmdo. JaS) Auffallend, dass Brabon , 
der mit Cäsar aufgewachsen war, die Schwester Cäsars nicht wieder erkennt. Urn so 
aufJallender, da in diesem Teile ûer Chronik sicl! ' ein Streben nach Begründungbemerk
hal' macht. 
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ac cid era nt , enarravit Cezari cistulam eburneam presentando. Quam 
dum Cezal' reserasset et ymaginem 137) aspexisset, mox a Brabone 
ad castellum Novimagense 138), in quo [R 1\1 S. 24:] dicta domina 
moraretur, duci cupivit 139) . Qui dum pel' Brabonem' duceretur et 
castellllm intraret, domina N ovimagensis Swana Cezarem, fratrem 
eius, hilarissime rerepit, ei mortem mariti sui Caroli dolen ter 140) 

referendo et quod illie terras cum tribus liberis suis gubernaret. 
Querela 80roris audita Cezar dixit sorori , ut lamentm'i cessaret, 
quum non tantummodo sibi seel et suis liberis 141) provideret. Filium 
namque eius 142) Octavianum in majorem principem orbis exalta1'et 
Swanamque, eiusdem soro1'is sue 143) filiam, Braboni, quem pre 
cete1'is vivelltibus diligebat, tradidit in uxo1'em 144) . Eundem insuper 
Brabonem Cezar in primum regem Agrippinorum constituit, tali
namque conditione, ut ipse et omnes sui heredes hoc regnum per
petuis diebus 145) gubernarent, salvo tarnen, quod Swana, Cezaris 
soror 146), etiam regina dicti regni Agrippinensis diceretur partemque 
fructuum ex eodem regno sumel'et. Tempore autem intermedio, 
quo Julius Ceza1' apud sorOl'em su am Swanam 147) quiesceret, cas
teIl urn ipsius, quod Novimagium dicitur, renovavit 148) et ampliavit, 
quia 149) ante 150) Magum 151) elicebatur, jam Julius Novimagium 
appellavit, quia de novo fecit. Insuper Cezare a castello Novima
gensi cum suis recedente eoque venationi apud fluviolum Dylie 
illsistente invenit oratorium, in quo gentiles deos eorum laudabant. 
Quia 152) locus sibi placuit, instituit illic castrum fundari jubens 
ipsum Lovanium 153) ex laude appellari. 

Deinde Cezar in alium locum pervenit, in quo Octavianus, nepos 
eius, aquilam arcu sagittavit, quam avunculo Julio 154) presentavit 155). 

In quo quidem loco Cezar quocldam castellum man davit orelinari, 
nomen Al'schot 156) ex sagitta 157) aquile sibi imponendo, Octaviano 
vel'o , nepoti suo, aquilam nigram in scuto aureo pro suis armis 
tribuendo, quibus armis Cezares hodierna die fruuntur. Paulo post 
hec Julius Cezar sororelh suam Swanam, dominam Novimagensem, 
relinquens CUIll Brabone et Octaviano versus Ytaliam proficiscitur. 
Et apud Romam veniens, Pompeyus cum exercitu valido Cezari 
perrexit obviam cupiens sibi ingressum urbis man u armata vetare 

137) RM in y'lJ1aginem . 138) RM Nouimagensem. "') Bei WB stand dieses duci 
cupivit zuerst nach Brabone, ist aber uort durchgestrichen. "0) WE Caroli dolen ter 
am Rande. 1;,) RM libel'Îs suis. ''') RM suurn. ''') RM sue fehlt . "') Was aus 
der anderen Tochter, Octaviana, wird, erfahren wir nicht. ''') RM add . possidendo. 
"e) RM SOl"or eius. m) RM feblt Swanarn. ''') RM add. fundi/us. ...) RM quod. 
160) RM antea. "') RM Magium . ''') RM quod. '63) Löwen. U') RM quam Julio 
Cesari avunculo 8UO. U') RM penetrauit. "") RM Aernschot. 157) RM sagita. 
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sibique dominium imperii usurpavit. Illic igitur Pompeyus et Cezar 
mag- [R M S. 25:] num inter se bellum habuerunt, in quo quidem 
Rrucus et Crassius 158) proditorie Brabonem, regem Agrippinorum 
primum, sororium Octaviani, anno vite sue quinquagesimo primo 
et sex mensium necaverunt, de cuius morte Octavianus plurimul11 
do lens maximam 159) in Brueum et Crassium postea vindictam 160) 

fecit. Cezar tarnen 161) in prelio predicto 162) adversus Pompeyum 
prevaluit et arbem vi et potencia intrans imperator permansit . .. . . . . . 
[W B fol. 10 rO :J. ..... Porro Brabon , primus rex Agrippinorufll, 
antequam cum Julio Cezare versus 163) Romanam 164) urbem perre
xerat, ex uxore sua Swaua filium no mine Carolum, propter avunl 165) 

suum 166) Carolum, genetricis 167) quidem sue patrem, sic nominatum, 
suscitavit 168), qui secundus 169) mansit rex in regno Agrippinorum. 

Carolus primus, rex Agrippinorum secundus 170), regnavit in 
magna potencia nonaginta uno annis et cepit regnare anno primo 
imperii Julii Cezal'is. Avunculus vero eins Octavianus ampliavit 171) 

sibi regnum ab aqua dicta Albia sive Elver usque ad Schaldam 172), 

et a mare 173) FrisOIlUm usqne ad Viromandiam, et deinde usque 
ad mare Occeanum ......... . 

Von Brabon , dem Gemahl der jungen 8wana, an hat unsere 
Chronik eine durchlaufende Reihe Fürsten. von Vater auf Sohn, die 
alle über das angegebene Land regiert haben sollen. Brabon t 48 C?) 
v. Chr. > Karl I. t 39 n. Chr. > Karl Il. t so > Karl III. t 
145 > Karl IV. t 155 > Karl V. t 260 > Karl VI. t 263 > 
Karl VII., der Schöne, t 325 > Brabon Il. t 366 > Karl 
VIII., mit der kurzen Nase, t 388 > Ansgisus t 408 > Brabon 
1., nach welchem das Land 'Brabant' genannt wurde 174), 'p?'imU8 
princeps Brabancie' t 459 > Brabon Il . t 529 > Brabon IU. 
t 570 > Karlomall t 625 > Pippin 'primu8 dux Brabancie' t 

. 658 usw. 

Es erge ben sieh also für diese Version folgende Züge: 
Brabon Silvius, der griechische Krieger, der nachher an der 

"8) RM BI'utus et Cassius. ''') WB hatte zuerst ultionem maximam , 'uJtionem' 
wurde aber durchgestrichen. 180) RM vindictam poslea. WB vindictam neben der 
Zeile. 181) RM. turn. 161) RM supmdicto . I.') RM usque. 18') RM Romam. 18') RM 
quum. 180) RM fehlt suum. 167) RM genetdcis. 108) RM fehlt suscitavit. 169) RM 
2dus. 170) RM secundus "ex Agl·ippinorum. "') Hs . RM amplicauit. 172) RM Scal
dam. 173) WB mare, RM mad. "') WB fol. 11 vo, RM p. 29: 'Maxirnus . . .... 
mandavit . . .. ut sic tata terra pl'opter ilium Bmbanem Brabancia (ielul' (RM sit) 
appel/ata'. 

Verhand. Kon. Akad. v. Wetenseh. (Afd. Lettel'k.) N. R. Dl. V. N°. 4. 4 
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Schelde auf einen Schwan Jagd machen sollte, stammt von den 
Königen der Syca mbern und Pannonier , die ibrerseits bis auf Francio, 
den Sohn des trojanischen Hector, znrückgehen. Sein Vater Brabon, 
jüng;;ter Sohn des 329te n Königs del' Sycambern, hat dein Herzog 
von Arkadien, dessen Name nicht genannt wird, so wichtige Dienste 
gegen die Römer geleistet, dass der Herzog ihm mit einer Gattin 
aus edlem Geschlecht lohnt. Brabon Silvius, im gleichen Jahr ge
boren wie des Herzogs Sohn J ulins Cäsar, ist diesem ebenso tren, 
wie sein Vater dem Vatel' Cäsars. Brabon begleitet Cäsar, der im 
Dienste der Römel' steht, anf dessen Eroberungszügen llach Ger
manien und bewährt sich durch solche hingebende Treue, dass 
Cäsar ihn nach der Eroberung Agrippinas zum König daselbst 
einsetzt. Cäsar zieht darauf ohne Brabon weiter nach Boulogne, 
um von dort aus Britannien zn erobern. Das Glück dient ihm 
nicht und so lässt er Brabon auffordern ihm bei der Eroberung 
zu helfen. Die Aufforderllng überbringen ihm drei Männer, die ' 
ihn später beimtückisch ermorden werden, Brutus, Cassius und 
Eclypeus 1), letzterer Herzog von Jnnonia. Anf dem Wege nach 
BOlllogne besteht Brabon den Kampf mit dem Riesen A nt i g 0 n e 
(nicht Druwoen wie bei Hennen), der den Übergang übel' die 
Schelde nur gegen Verlust der rechten Hand gestattet, und tötet 
ihn . Mit Hülfe Brabons bringt Cäsar nun ohne Mühe zu Ende, 
was er zweimal vergebens versncht hatte: die Eroberung Britan
niens. Als Cäsal' wieder auf das Festland zurückkehrt, besucht er 
den Ort, wo Brabon den Riesen tötete und nennt den Ort 
Ha n t wor p i a (= Antwerpen). Daranf zieht Cäsar nach Cambrai, 
urn dort auszuruhen, Brabon bleibt in Antwerpen. Eines 'rages 
verfolgt diesel' auf der Schelde einen Schwan, del' ihn nach Nim
wegen lockt, wo er oh ne sie zu erkennen, Cäsars Schwester Swana 
findet, die während Cäsars Abwesenheit mit Karl von Nimwegen 
aus Griechenland geflohen ist nnd jetzt nach dem Tode ihres Ge
mahls mit ihren drei Kindern - einem Sohn Octavian und 
zwei Töchtern Octaviana nnd Swana - in der Zurückgezogen
heit lebt. Als sie erfährt, dass Brabon im Dienste Cäsars steht, 
gibt sie ihm ein Erkennnngszeichen für Cäsar mit. Diesel' eilt zu 
seiner Schwester, erhebt Octavian zn seinem Nachfolger in Rom 
und Brabon zum Gemahl der jnngen Swana. Für die ander.e 
'rochter seiner Schwester tut el' nichts, wenigstens blei ben wir in 
Unkenntnis darüber. Als Cäsar nun wieder nach Rom zurückkehrt 
und gegen Pompejus zieht, begleitet ihn Brabon , der abel' baId 

') Berchen schreibt 'B,'ucus', 'Crassius', 'Eclipius'. 
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darauf von Brutus llnd Cassius - Eclypeus wird dabei nicht ge
naIlnt - el'mordet wird. Die junge Swana gebiert nach dem Tode 
ihres Gemahls einen Sohn Karl, dem sein Onkel Octavian ein 
Gebiet gibt, weit grösser als das jetzige Brabant, denn es erstreckte 
sich von der Elbe bis zur Schelde und von der Nordsee bis nach 
Vermandois. Es hiess das Königreich Agrippina. 

Die wichtigsten von Hennens Version verschiedenen Züge sind: 
1. Der Ort der Geburt Octavians wird in der ChrWB mit einem 
allgemeinen 'i n v i a' angegeben, in der ChrRM noch mit dem 
merkwürdigen Zusatz 'in loco Brabancie prope Octaviam 8ive Tun
gri8', bei Hennen wie bei Boendale hei sst der Ort '0 i e Si e ben 
Tom men bei Löwen'. - 2. Karl von Nimwegen zeugt zwei 
'l'öchter 'Swana' und 'Octaviana', bei Hennen nul' ei ne, die 
'Swane' , - 3 . Die Jagd auf den Schwan geht von A n t werp e n 
aus, nicht von Cam b I' a i. - 4. Der Tod des Riesen findet statt 
v 0 r der Schwanenjagd, bei Hennen umgekehrt. - ij. Die Herzöge 
von Brabant si nel in gerader Linie Nachkommen Brabons, bei 
Hennen erlischt Breboens Geschlecht schon mit Breboens Enkel. -
6. Der Name Brabant stammt von einem Brabon aus dem 5. Jhd., 
bei Hennen von jenem Breboen, der dem Schwan nach Nimwegen 
folgte, dem Zeitgenossen Cäsars. 

IX. 

Die genealogische Reimchronik der Vorfahren Gottfrieds 
mit dem Bart. 

Die Chronik Wilheims von Berchen erwähnt an sieben Stellen 1), 
aber nul' in der Partie , die von den Vorfahren Karlemans handelt, 
also in dem sagen haften Teil, eine 'h i s tor i a Jo h a nni s Cl e ri c i'. 
Fünfmal 2) fiudet sich dabei für eine besondere Mitteilung eÎlle 
Berufung auf diese Historia oder auf den Autor Johannes Clericus 3). 
Das erste Mal, wo von der Historia die Rede ist - es ist erzählt 
worden, dass die Trojaner, die sich in Pannonien niedergelassen hatten, 

') ChrRM an secbs Stellen. 
') UhrRM an vier Stellen. 
') ChrWB 'Johannes Clel"Ïci', ChrRM 'Johannes Clel·icus'. 

4* 
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sich seit ihrem Fürsten Priamus, der im Jahre 118 nach der Zerstörnng 
rrrojas zu regie ren anfing, 'vocati erant 8!Jcambri prop ter Una17l mag
nam civitatelll, quam fecerunt Tro!Jani, in qua habitaverunt 1) -, 
heisst es: 'Jam dicendulll e8t de i8ti8 8!Jcambri8, 8icut ge8ta eorU1Jl 
canunt 8 ecu n d u Ui h i 8 tor i a m Joh a n 11 i 8 Cl e r i c i , 8 e c r e
tarii civitati8 Anttve1'pien8i8, qui hoc invenit in certi8 
8cripü8,8cilicet Archani, Pictagora8, Platoni8, Y8idorii 
et etiam 8 a b u de 8apientibu8 Athenien8ibu8, D!J 0 gen i 8 de 
iJ;[ ic h e'Jl i 8 et illiu8 8apienü88imi Tul i i, qui plane in 8ui8 librz'8 
ea, que jam dicuntur, con8crip8e1"1tnt' (fol. 3 VO) 2) . Da diese Autoren , 
bekannt oder unbekannt, ' nicht von den Sycambern geschrieben 
haben können, so war die Historia des Johannes Clericus, die sich 
auf diese Autoren berief und deren Zeugnis Berchen jetzt mitteilt, 
auch die einzige QueUe, auf welche die Geschichte von den Sycam
bern 3) zurückging, und zwar für den Zeitraum vom 11. Jhd, VOl' 

Christus bis in das 2te vorchristliche Jhd, hinein, denn bei Francio lIl., 
dem Grossvater des schwanjagenden Brabon , dem 3Z"ten Herrn der 
Sycambern, sagt die Cbronik Berchens: 'Jam ce88abo plU8 dz'cere 
de i8ti8 8!Jcambrini8 et Pannoniensibu8, quz'a ad materiam> meam 
aJlipliu8 non deservit' (fol. 7 rO, RM S, 17), Die HistOl'ia des Johannes 
Clericus umfasste jedoch weit mehr als eine sonst nicht vorkom
mende Sycambergeschichte. Als Wilhelm von Berchen sich anschickt 
von Karlemari zu berichten, _ macht er die Bemerkung: 'ab i8to 
Cm'olomanno (regiel'te nach seiner Chronik 570-625 n, Chr.) 
omne8 hZ'8to1'ie Brabancz'e incipiunt 8ecundu'lJl cronographo8, pre te l' 
Johannem Cle1'ici, qui incepit a diluvio tempo1'e 
Nol! et Japhet 1t8que ad temjJu8 Johanni8 huiu8 
no min i 8 te l' c i i, Bra ban c i e d 1t C i 8 , Ne igitu1' legentibu8 et 
aluNentibu8 inde tedium generetur, eam :abbreviando et continuando 
et ad meliorelJl intellectum deducendo ego Wilhelmu8 de Berchen" , 
ab Hectore, jilio Priami 1'egi8 11'oian01'um p1'inwgenito, incipere 
decrevi' (fol. 12 vo; RM S, 32 hat nur den ersten Satz, es fehlt 

') Die Gründung uud Erwähnung der Stadt Sycambria findet sich in der ChrBW 
nieht, folgt abel' aus dem Zusammenhang, In der ChrRM steht der Sigbert entlebnte 
Passus an falscher Stelle, s, oben S, 40 .Anm, 1. 

') RM S, 8: ','" Sabii, , " Diogenis de Michenis . ", in suis libris (Lücke) cum 
dicitw', consCI'ipsel'unt', 

3) Was uus von den historiscben Sycambern überliefert worden ist, findet sich u, a, 
verarbeitet bei K. MÜLLENHoFF, Die Sugambel'n und Sicambel'n in Zeitschl'. f, deutsches 
Alt. u, d, Litt, Bd, 23, 26-43. - Wie wenig der .Autor,~ der hinter dem Namen 
Johannes Clericus steckt, danach strebte wirklich historisches Material zu verwerten, 
dürfte auch daraus ersichtlich sein, dass die aus Strabo VII, 1, 4 bekannten Nampn 
von Sycamberanführern (Melo, Deudorix, Bätorix) bei ihm gal' nicht vorkommen, 
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'ne igitur.... decrevi'). Die Historia des Johaünes Clericus war 
also nach Wilhelm von Berchen und anderen Cbronisten die einzige 
Geschichte Brabants, die mit Noah al1fing. Sie enthielt eine ausführ
liche Sycambergeschichte und reichte bis zu Herzog Johal111 lIl., d.h. 
bis in die erste Hälfte des 14. Jbds. Ulld deuten wir den letzten Satz 
richtig, so war die Historia des Johannes Clericus für Wilhelm 
von Berchen eine Hauptquelle, die er kürzte, fortsetzte und durch 
Überarbeitung dem Verständnis seiner Leser und Hörer l1äher 
brachte. 

Nun denken wir bei dem Namen 'Johannes Clericus' mit dem 
Zusatz '8ecretariu8 civitati8 Antwerpien8t"8' und mit einem ihm zu
geschriebel1en Werk, das bis auf Johann lIl. ging, an keinen 
anderen als an unseren oben schon besprochenen Joha11ll Boendale, 
den Verf asser der Brabantischen Yeesten B. I-V. Diesel' wird im 
16 . J hd. verzeichnet als 'Jean de Glerck, 8ecretari8 van Antwerpen.' , 
hat sich selbst in 'Jan8 Tee8te!/e' vs. 3-8 angegeben als 'Jan, 
gheheten Glerc, van der Vueren geboren,· Boendale heet men mi 
daer, ende wone te Antwerpen nu, daer ie ge8creven hebbe . menich 
jae?" der 8cepenen brieve', und ist wahrscheil1lich derselbe, der als 
'Johanne8 de Glere van der 8tat' 1358 bei der Abfassting eiller 
Urkunde für Antwerpen zugegen war. 1) Abel': eille Chronik ·· mit 
so sagenhaftem Material - nnd nul' bei den sycambrischen und 
agrippinischen Vorfahren finden sich besondere Berufill1gen auf 
Johannes Clericus in der Chronik Wilheims von Berchen _ . 
kann nicht von Boendale sein. Nicht nur wusste diesel', wie wir 
sahen, 1316 in den Yeesten uud 1322 in seiner kurzen Chronik 
llichts von Vorfahren Karlemans und über Karleman nichts Ge
naues, sondern er tadelte sogar 1330 scharf die Fabulisten, welche 
den römischell Kaiser Octavian mitten auf dem Felde bei den 
Sieben 'l'ommen in der Nähe von Löwen geboren werden liessen , 
und zeigte dabei, dass er die Arbeit der von ihm getadelten Leute 
kaum gelesen haben kann, da er nicht verstand, wie die Mutter 
Octavians l1ach Brabant hätte kommen können und was sie eigent
lich dort zu tun gehabt hätte. Ein Mann von so hiederer, nüch
terner Gesinnung, der in dem nach wahrheitsgetreuer Erzählung 
strebenden Maerlant sein }deal erkannte und auch in seinen 
weiteren . Werken sich keinell Phantastereien hingab, wird auch 
nach 1330 keil1en Fabelstoff behandelt haben, von dem ein beträcht-

') Zusammenfassend über Boendales Namen handelt J. TE WINKEL, Geschiedenis 
del" Nederlandsche letterkunde, Dl. I p. 385 ff., wo auch die Literatur über diesen 
Punkt. 
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licher Teil erst zu seiner Zeit aufkam, den er selbst gegeisselt 
hatte, fil]' den er sich auf Autoren wie Plato, Pythagoras, Cicero 
berufen hätte, bei welchen si eh von Sycambern nichts finden konnte. 
U nd was noch bedenklieher ist: das, was sicher von Boendale 
herrührt, . seine Yeesten, sie können die Vorlage der entsprechen
den Teile der Chronik Wilheims von Berchen nicht gewesen sein, 
wie sich aus der Vergleichung ergibt undwir nachher noch ans
dl'ücklich sehen werden, sobald wir die Quellen dieRer Chronik 
erkannt haben. Die Historia Johanne8 elen'ci, 8ecretm-ii civitatis 
Antwerpiensis ist demnach kein Werk Boendales. Dass Wijhelm 
von Berchen über einen so bedelltenden Urhebel' einer seiner Vor
lagen im Unklaren war, dass er ein Werk, welches er gekürzt, 
ergänzt und überal'beitet ha ben woUte, einem Auto}: zuschrieb, der 
es nicht gemacht hatte, oder, faIls Berchen die ursprüngliche 
Arbeit des Pseudo-Clericus nicht direkt vorlag, dass die QueUe, 
aus welcher er aJsdanll schöpfte, über den Verfasser der Historia 
keinen besseren AufschJ uss gibt, dal'über \Vundert man :;ich nicht 
mehr, weun man bemerkt, dass sogar der Fortsetzer von Boendales 
Werk, der das 6te Buch der Yeesten 1432, das 7te 1440 beendete, 
nicht einmal wusste, wie aus der Einleitung des 6ten Buches vs. 
43-92 hervorgeht, ob ein oder mehrere Dichter die vorangehen
den 5 Bücher verfasst hätten. Die Namen 'De Clerc' oder 'Boen
daIe' mit oder ohne 'Jan' nennt diesel' FortsetzeI' nicht ein einziges 
Mal, ja alles weist damuf, dass er den Namen 'De Clerc' nicht 
kannte 1). Dass Wilhelm von Berchen also keinen richtigen Be
scheid gibt, darin liegt an sich nichts Auffallendes. 

Abel' es bestand eine Reimchronik in niederländischer Sprache 
aus der Zeit Boendales, die roit Noah anfing, die partienweise 
wörtlich zu der Chronik Berchens stimmt, die dasjenige, wofür 
sich die Chronik Berchens an den fünf Stellen auf .Tohannes 
Clericus beruft, an den Orten, wo man es erwarten darf, allch 
in der rfat bietet, nnd die - merkwürdiges Spiel des Zufalls! -
in eincr Handschrift der Yeesten Boendales diese Yeesten geradezu 
einzuleiten scheint. 

Die einst der Abtei 'l'ongerloo gehörige Hs. von Boendales 
Yeesten, WiUems' C, jetzt in del' Antwerpner Stadtbihliothek Nr. 
15828, enthält auf den ] 2 ersten zweispaltigen Folioseiten drei 

') Vgl. J. H. BORMANs in dem Avant-Propos zu dem 3ten Band der Brabantisehen 
Yeesten (Brüssel 1869) p. XVIII-XXII. leh kann dem Urteile von Bormans nur bei
stimmen, wenn er sagt: 'J,'auteur anonyme du Vle et du VIle livl'e ne savait pas un 
mot relativernent à l'ecl-ivain qui avait composé les cinq p,-emiers livres'. 
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Stücke brabantischer Chronistik, die iil den anderen Hss. nicht 
vorkommen : 1. eille genealogische Reimchronik der Vorfahren des 
ersten brabantischen Herzogs, Gottfrieds mit dem Bart, von Noah 
bis auf Karleman, den Vater Pippins von Landen 1); 2. die Er
zählung eines Erlebnisses, welches Herzog Johann I. in Frankreich 
hatte 2); 3. den Bericht eines Abenteuers, welcbes Herzog Jobann lIl. 
i. J. 133 2 bei Brauweiler bestand 3). Obgleich die game Hs. C 
mit derselben , der 2tcn Hälfte des 15. Jhds. gebörigen Hand ge
scbrie ben ist, und besonders die genealogiscbe Chronik wie eine 
Einleitung zu Boendales Yeesten aussieht, rühren die drei erwäbn
ten Stücke doch nicbt von Boendale her. Die Gen e a log i e -
als solche citiere ich fortan die genealogiscbe Reimchronik der 
Vorfahren Gottfrieds' mit dem Bart - nicbt, weil sie in voll
ständigemWiderspruch rnit Boendales Angaben in den Yeesten 
und dem La.ienspiegel steht. Die Erlebnisse der beiden Johann 
nicht, weil wir sie sonst in irgend einer der Hss. in dem Körper 
der Yeesten selbst zurückfillden müssten und nicht am Anfang 
dieser einen Hs. mit der Bemerkung in der Überscbrift, dass die 
Chronik, d . h. die vom Abschreiber kopierte Boendalesche, den 
Stoft' nicht enthält 4); sodann weil von den Hss. der Yeesten nur 
Hs. C. die drei Stücke vorne bietet. Ebensowenig sind sie von 
dem Kopisten verfertigt. Hennen batte die Erlebnisse der beiden 
Johann schon 1414 fast mit denselben Worten 5), und die Hs. 
entstand nach 1440, denn sie entbält das 7lC Buch der Yeesten. 

Das erste Stück nun, die Gen e a lo g ie, wie wertlos allch an 
sich für den Historiker, wird sich als von grosser Wichtigkeit er
weisen für die Untersuchung nach den Anfängen der Brabonsage. 
Der uns unbekannte Verfasser war ein Zeitgenosse Boendales, denn 
er widmet seine Arbeit dem Herzog Johann lIl. : 'Herzog .Jobann 

') Teile dieser Genealogie aus der Hs. bei J. F. WILLEMS, De Brabantsclle Yeesten, 
Dl. I , Brussel 1839, Bijlagen p. 599-602, und Intrad. p. XXVIII. Im Ganzen 140 
Verszeilen. 

') Abgedruckt bei J. F. WILLEMS', Rijmkl'onijk van Jan van Heelu, Bruxelles 1836, 
Bü1agen p. 346-348. Findet sich aber schon fast mit denselben Worten bei Hennen 
van Merchtenen a. a. O. vs. 28ï8-2953; vgl. Guido GezelIe im 'Voorbericht' zu 
seiner Ausgabe Hennens van Merchtenen S. 10 f. 

') Abgedruckt bei J. F. WILLEMS, Brabantsclle Yeesten a. a. O. p.602-604. Schon 
mit fast denselben Worten erzählt bei Hennen van Merchtenen a. a. O. vs. 3235-3300 
vgl. GIlida Gezelle a. a. O. S. 15 ff. 

", 'Dit es vanden yersten herloge [sc. Johannl van Brabant, mam- die cornilce en 
hou d es ni et'. - 'Hoe die derde herloge Jan hoi,-de der Seuenlhien la.nds heeren raidt 
ende Offerde vOI'ej 1?!ael' die Corinke en houdes niet'. 

&) S. Anm. 2 und 3 dieser Seite. V gl. ausserdem vielleicht com ike und corinke in Anm, 4, 
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von Brabant, der dritte des Namens im Lande, der edelen Mar
garetha Sohn, König Eduards rrochter, der die Krone in Ellgland 
auch trug mit Ehren! empfangt dieses Büchlein; ist es Euch an
genehm, so glaube ich mei ne Mühe belohnt und die Zeit, die ich 
daranf verwende; ist es nicht also, so wird mich das se hl' ver
driessen , denn ich mache es zu Burer Ehre' (fol. 1 rO col. 1, Wil
lems a. a. O. p. 600) . Die Genealogie ward also angefangen zu 
Lebzeiten Johanns In . , welcher von 1312 bis 1355 regierte. Vnd 
da der Autor uns versichel't, dass er den Stoff an manchemOrte 
und in vielen Büchern suchen musste, viele Nächte darüber ver
brachte , bevor er sein Werk zn Ende bringen konnte (e bd.), und 
da der Stoff, wie er ihn bietet, in anderen, VOl' ihm entstandenen 
Werken bis jetzt nicht nachweisbar ist, so liegt es auf der Hand, 
die Zusammenstellung des merkwürdig zusammengetragenen Mate
rials dem Autor selbst zuzuschreiben . Eine ganze Reihe Gewährs
männer haben ihn, wie er sagt, geführt. An einer Stelle nennt er 
Moses, St. Clemens, den heiligen Mann, der wohl davon sprechen 
kann, Dirodius den Märtyrer, St. Jeronimus, Lucan nnd Ovidills 
und andere Poeten, von denen er stille schweigen wolle,denn es 
wäre ihm zu schwer, die Namen aller derer zu nennen, die er 
benntzte (ebd. col. 2, Willems 601 0. Und dieses Verschweigen 
scheinen wir anf den ersten Blick bedauern zn müssen. Denn die 
Arbeit dieses Zeitgenossen Boendales zeigt, so weit ich habe er
mitteln können, zum ersten Male die Sage von Octavians Geburt 
in Brabant vollständig ausgebildet, zum ersten Male bietet sie die 
Namen, die wir bei Hennen nnd in der Chronik Berchens mit 
der Brabonsage verbunden finden , obgleich sie von der Schwanen
falut Brabons und dessen Kampf gegen den Riesen schweigt; und 
sachlich nnd wörtlich weist die Genealogie so manche Übereinstim
mung mit Berchens Chronik auf, dass die beiden in engstem Zu
sammenhang stellen müssen. 

Es fällt heim ersteIl Durchlesen nicht auf, dass die Genealogie 
bei Karleman stehen bleibt. Sie sieht eben aus, wie eine Binlei
tung zu Boendales Yeesten. Der Zeitgenosse Boendales aber, der 
diese Genealogie verfasste, hat denIloch an nichts welliger als an 
eine Vorgeschichte zum ersten Buch der brabantischen Chronik 

~ . 

gedacht. Deun seille Ahsicht sp richt er fünfmal ganz klar aus: 
Gottfried den Bärtigen, den ersten Herzog , der Brabant und das 
Reich der Herzöge wieder zu Ehren brachte, will er verherrlichen ; 
von dessen V orfahren will er abel' zuerst berichten, urn Zll zeigen , 
von wie hoher Art diesel' Fürst ist (fo1. 1 1'0 eo1. 2; WilleuIs a. a. 
O. p . 600 f.). Er schweigt von Boendale und dessen Yeesten. 
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Seine Widmung an Herzog Johallll In. weist zudem auf ein selbstän
di ges Werk ohne jeden Gedanken an Boendales Arbeit. Die Genea
logie, wie sie sich in der Hs. C findet, ist demnach nur das Fragment 
einer längeren Chronik, von welcher der rreil von Karleman bis 
auf Gottfried mit dem Bart verloren zu sein scheint, und von 
welcher nur dUl'ch Zufall der Kopist der Hs. C der Yeesten uns 
den Anfang bewahrt hat. 

Zwischell dieser Genealogie Gottfrieds des Bärtigen von VOl' 
1355 und der Chronik Wilheims von Bel'chen von 1472 besteht, 
wie . ich schon oben andeutete, nicht nur in unserer Brabonsage , 
sondern von Anfang an einc auffallende sachliche und wörtliche 
Übereinstimmung, die bei zwei nnabhängig von einander arbeiten
den Autoren nicht in del'selben Grtlppierung vorkommen kann, es 
sei denn dass beide die gleiche QueUe benutzt hätten. Wo die 
Chronik Berchens Autoren anführt, die sie bei Johannes Clericus 
gefunden haben wilt, finden sie sich in del' Tat in der gleichen 
U mgebung, und wenn mehrere hintel' einander, auch in der glei
chen Reihenfolge, zur Bestätigung eines gleichen :Faktums in der 
Genealogie. Es ist also Grund zu der Vermutung vorhanden, dass 
die eine Arbeit aus del' anderen entlehnte, oder dass beide auf 
die gleiche VOl'lage zurückgehen. 

Die Sage nun, wie sie die Genealogie erzählt, ist folgende, 
wobei ich ZUl' Vergleichung die betreffenden Stellen der Chronik 
Berchens daneben stelle. 

In den folgenden ersten Zeilen ist die Rede von Francio lIl. 
Die Genealogie setzt keine unterscheidenden Zahlen zu den Namen 
der einzelnen Fürsten. 

Genealogie Gottfrieds mit dem Bart, 
vor 1355. Hs. der Antwerpner Stadt
bibliothek Nr.15828, Mitte des 15 Jhds. 1). 

fol. 4 V
O col. 1 : 

'Dese F;rancio, als ic las, 
Hadde XIIIJ sonen bi sin en wiue 
Ende dair toe dochteren viue. 
Ende om datti was verladen 
Van kynderen, en wist hi hem hoe 

beraden 
Van lande, ende gaff hem haue. 

Brabantische Chronik WilheIms 
von Berc h en, ca: 1472. Hs. der 
Kgl. Bibl. in Brüssel Nr. 8038. -
Chronik hrsg. von C. A. RKTHAAN MACAHÉ 
nach einer frühen Abschrift des Brüsseler 
Codex. - WB fol. 7 rO f. , RM S. 17 
ff., s. oben S. 41 f. 

'Francio tercius ... . . genuit qua
tuordecim filios et quinque filias, 
quibus non omnibus de propriis heredi
tariis bonis commode potuit providere. 
ldcirco dedit eis thesaurium, ut sibi 
terras aptas captarent'. 

') Grosse Anfangsbucbstaben der Eigennamen und Interpunktion sind von mir. Sonst 
unveränderter Abdruck. Die fast wörtHch übereinstimmenden Stellen babe icb durcb 
den Druck hervorheben lassen. 
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Daer met schiet hyse som ane. 
Ende voeren, daert hen werden mochte . 
Menich hmd hem selc doe besochte, 
Eer hi te gelagen quam. 
Die ioncste sone, als ic vernam, 
Die Hraboen hiet, is geuaren 
Ouer tot in Grieken twaren, 
Ende diende den hertoge van 

Archade. 
Dese Braboen was wijs van rade 
Ende vromich ridder metter hand, 
Ende halp den hertoge di cke sijn 

l and 
Jegen die Romeyne verweeren, 
Die hem dicke wonden deeren. 
Dies huwedene die hertoge rike 
In Archadien hoegelike. 
Thien iaer na sij n s vaders (loot 
Wan in Archaclen die stoute genoot 
E enen 80ne, hiet Braboen 

Salinus I). 
Int selue ia er werdt Julius 
Geboren, dat wet ouer waer, 
Ende doen hi hadde LI iner, 
Wart hi keyser vanden Roemschen rike. 
Hi hielt vier iaer mogentlike. 
Dese Salinus J ~raboen, als ic las , 
Ende sijn broeder Eneas 
Voeren met Julius den hertoge 
In Almaengien 2) met oirloge. 
Daer Braboen te meniger stede 
Groeten dien st Julius elede, 
Daer bi hijne herde zee re vercoes, 
Ende was sijn geselIe altoos. 

col. 2: 
Te A grippen quamen zij opten Hijn, 
Dat nu mach Colene sijn. 
Daer wan Julius dat rike groot 
Ende sloech den coninc do ot. 

Julius hadde ee n zuster , hiet 
Zwane, 

Eene vrouwe wel ge dane, 
Ende wa,s ontscaect met eenen j oncheere, 
Die stout was ende vrome zeere 
Ende woende met haren vader den 

hertoge. 

',sic junior filiu s nomine Brabon 
pergebat in (}reciam, illic duc i 
Archadieserviens. [Von den Sycam
bern und Pannoniern will die Chronik 
schweigen; grosse Herren sind aus 
ihnen geboren.] Brabon junior ...... . 
fuit vir magni consilii, miles fortis 
et sapiens, sepius adjuvit ducem 
Archadie terram suam ad versus 
Romanos defendere, qui sibi eam sub· 
jugare conabantur. Qua propter dux 
Arc h ad ie Brabonem plurimum diligens 
sibi de una nobili providit uxore. 
Brabon vèro de cem annis post mor
tem patris sui revolutis genuit ex 
uxore SUlt filium nomine Brabonem 
Sil vium I). 

Et eodem anno Julius Cezar, filius 
ducis Archadie , in eodem loco nat ns 
est . ... [Von Cii.sars späterer Regierung 
hier nichts].. . . Brabon genuit adhuc 
filium nomine Eneam, fratrem Brabonis 
Silvii. - Brabon Silvius, filius Brabonis 
filii Francionis tricesimi secundi domini 
Sycambrinorum et Pannoniensium, accr.pit 
Eneam, fr a trem suum, secum et per
gebat cum Julio Cezare ad debel
lalldum Almanos et Gallos 2) misso 
aRomanis. Ibi Bra bon multa 0 bseq uia 
Jutio Cezari impendit, quapropter 
Julius l3rabonem multum dilexit 
et eum in consocium accepit. 

Deinde venerunt ad Agrippinam, 
nnnc Coloniam supra Renum appel
latam. Hoc regnum Agrippinense Ju
lius Cezar optinuit rege eorum 
necato .. . 

Hic sororem habuit, nomine Swa
n am, virginem pulcherrima m, quam 
eo recedente apud patrem suum, ducem 
Archadie , relinque bat. Eo tempore in 
domo patris sui mansit quidam 
no bi lis vi r, Carolus no mine , auda x, 
strennuus et potens, cuius pater , similiter 

' ) Die Genealogie hat immer die Form 'S a 1 i n ti s' , ein Verlesen für 'Saluius', Chr 
WB immer 'Siluius'. 

') Die Genealogie hat 'Alm aellgien', Chr WB 'Alrnallos et Gallos'. ûber 
den Grund dieser und ä.hnlicher Abweichungen ausführlicher in Abschn. XI. 
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Die wile, dat Julius was in orloige 
Metten Romeyuen, doen voer hij 
Wech metter maghet vrij 
Ende brachtse te Nyemagen opten Rijn, 
Want borch ende lanel waren sijn. 
Die conge Karle was hi geUitnt. 

Maar eer dat hi quam int land, 
Soe bleef opt velt Zwane 
Vanden goeden Octauiane, 
Den meesten prince, wet te voren, 
Die nye op eerterijck werdt geboren, 
Ende LVI iaer keyse r sat 
Geweeldich te Roeme indie stad. 
Noch harlde Kade dochteren twee, 
Octauianen ende Swanen hieten dee. 
Swane hadde den coninc I3raboen, 
Die vroem was in allen doen, 

[Die Genealogie hat lIrabons h: ampf 
mit dem Riesen und Hrabons Schwanen· 
jagcl nicht, sie geht gleich weiter , WIe 
folgt:] 
In luttel min dan een ia er , 
Eude bleefl' vermoirt, wet voirwaer, 
Vanden hertoge Juuonia, 
Dat menich prince ontgane derna .. 
Een kint bleef van hem dragende Zwane, 
Daer [sij] niet lange af stont te gane 
Ende hehoirde te gane na sijn doot. 
Ende als den tijd God geboot, 
Dat sij genas, hieten sijne algader 
Ka.de na den oudenader. 

Dese Karle leefde, dat is wae r, 
In mogenticheiden XCI iaer. 
End e sijn oem Octaui aen, 
lJie keyser, maecte hem onderdaen 
Vele lants ende vele rijken, 
Soedat hem al moeste wijken 
Vanuer El v en to tter Sche l t. 
Ende voirt ghinc sijn gewelt 
Ter W es terzee toe, 
So groot was sijn gewelt doe, 
Ende van Vermendois voirt 
Al totter zee van Noort. 
Dit gaif hi hem privilegien scoene , 
Dier noch heeft sijn geslechte te loene. 

Carolus nomine, in Gallia apud Non· 
magium castrum moram traxit, potens, 
dives ac magnus dominus terre illius ..... 
Eo vero tempore, dum sic apud ducem 
Archadie steterat, Swanam. . .. ad eius 
traxit amorem, ita tit inpregnata domum 
patris relinquens occulte cum Carolo arl 
terram patris sui Caroli pervenit. 

Et in vi a Swana peperit filium, 
nomine Octavianum, qui postea in mag· 
num principem, scilicet Romanorum 
imperatorem, exaltatus est. Quod qnidem 
Romanum imperium LYI magni· 
fice rexit et defenclit annis. Iste 
Caro lu s junior aclhnc duas genuit 
filias, videlicet Octavianam et 
S wan a m. SWlllla pos tea per J ulium 
Cezarem, avunculum suum, data fuit 
Braboni , socio eius, in uxorem , ut suo 
tempore andietis . . . . .... .. " ' 

[fol. 9 vo, s. oben S. 49 :] ' .... Pom· 
peyus et Cezar magnum inter se bellum 
habuerunt, in quo quiclem Hrucus et 
Crassius proditorie Brabonem, regem 
Agrippinorum primum, sororium Octa· 
viani, anno vite sue quinquagesimo 
primo et sex mensium necaverunt, de cuius 
morte Octaviauus plurimum dolens maxi· 
mam in Brucum et Crassium postea vin· 
dictam fecit. .. [fol. 10 rO:] .. . Porro Bra· 
hon, primus rex Agri ppinorum, ante· 
quam cum Julio Cezare versus Romanam 
urbem perrexerat, ex uxore sua Swana 
filium nomine Carol um, propter a vum 
suum Carolum, genetricis quiclem sue 
patrem , sic nominatum, suscitavit ... ' 

'Carolus primus, rex Agrippinorum 
. secundus, regn av it iu magna poten· 

cia nonaginta nno annis et cepit 
regnare anno primo imperii Julii Cezaris. 
Avunculus vero eius Octaviauus 
ampliavit sibi regnum ab aqua dicta 
Albia siveElverusque ad Schaldam, 
et a mare Frisonum usque ad Viro· 
mandiam, et deinde usque ad mare 
Occeanum ...... . .. ' 
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Vergleicht man nun die ga n ze Genealogie mit der Chronik 
Berchens, so stellt sich in immer festerer Weise heraus, dass beide 
VOll N oah bis Karleman In engster Weise zusammengehen. Es 
finden sich sogar Passus, die durch das Zufällige ihres lnhalts 
jeden Zweifel an der Zusammengehörigkeit von Genealogie und 
Chronik Berchens ausschliessen 1). Bestätigt findet sich, was schon 
aus dem Mitgeteilten erhellt: 1. Was in der Genealogie vorkommt, 
hat regelmässig seine sachliche Entsprechung in der Chronik Berchens, 
durchweg auch seine wörtliche.2. Die Chronik Berchens ist in allem 
viel ausführlicher im lnhalt, genaner im Ausdruck 2), sorgfältiger 
in der Bezeichnnng des Einzelnen 3), während die Genealogie ent
weder redselig ist oder kurz bis ZUl' U ndeutlichkeit, so dass ohne 
die lateinische Chronik der Sinn sich kaum en'aten liesse. 

I) Genealogie fol. 2 rO col. 2: 
[J u pi ter 1 's ij n ges Ie c h tel a tic b I i u e n 
End e 1V i II e v v 0 irt bes c 1'Ï u e n Van 
Helemis, die in Ytalien wnende, 
Daerhihemconineinel'oendej Doen 
dede Saturnus in C,·eten. Maer 
dat doe ie v weten, Dat die co,' nik e n 
niet en houden, Dat sij coningen 
he e ten sou den: 

Genealogie fol. 2 v· col. 2: 
'Dus was Hector, als ie vernant, Die 

twintiehste, die van Japhet quam, 
Ende dese waren, wet tWal'en, Bin
nen XVIJCjaren Ende XXX wel 
dairloe. Nu mac h me n wete n wel, 
dat do e Die lieden leveden langer 
t· ele . ... ' 

Chr. WBo fol. 2 r·, Chr. RM. S. 4: 
[Jupiter I 'euius generaciones hie 

dimitto et dicam de Heleno, qui 
Y t a I i a ,. e geb at, el" e x i bid e m sede
bat, et ita Saturnus in C"etam [sol. 
Sed tarnen e"onice non tenent, quod 
deberent vo::ari reges.' 

Chr. WBo fol. 2 v·, Chr. RM. S. 6: 
[Rector von Trojal '{uit Xxus, qui 

descendebat de Japhet, {Uio Noë, 
Et isti viginti [von Noah bis auf Rec
tor] "egnavel'unt mi ZIe sept ing en t is 
ct t1'ig i nta annis. Et l'ene seitu,', 
quod tun e temporis homines mui
t u mlo n!l i u s v i " eba n t, quam post 
nativitatem Clwisti vel etiam post illud 
tempus, quum Trnya erut destl'ucta .. . ' 

Genealogie fol. 5 v· col. 2: Chr. WBo fol. 11 vo, Chr. RM. S. 30: 
'Hier latie van Ansise vOÎl't, Want te 'Ca/'olus nonus, rex Agrippi.no,·um duo-

mijnde" mate1'Ïen niet en hoo,·t, deeimus, pat ri suo Ansgiso defunclo suc-
Ende also als ie vel'neme, Ve"zoost die eessit in l'egno. Post quem adhue tan-
derde man na heme. Bl'aboen bleeff in tum duo ,'eges Agl'ippin01'um l'egnaverunt, 
sijn lant dael' . ... ' quorum ultimus per Franeos expulsus 

l'egnum perdidit. AmpZius de regibus Agl'ip
pinol'um dicere supersedebn, q u i a ad 
materiam nostl' am de cetel'O non 
des e l' v iet, sed p,'ocedere int en do pm' 
Bra./wnem, ... ' 

') Über die Ungenauigkeiten wird unten gehandelt. 
' ) In der Genealogie vernehmen wir bloss von einem Herzog 'Junonia', in der Chr WB 

von 'Eelipius, dux faetus in Juno'ûa' etc. Fernel' <lie genaue Bezeichnung der Rang
zahlen der Fürsten und die synchronistischen Stellen, 
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Und gerade dieser zweite Punkt stellt uns VOl' allerlei Schwierig
kei ten in ,Bezug auf die erste Gestalt und die Entstehungszeit 
unserer Sage. 1. In der Genealogie werden die Sagen von dem Riesen 
in Antwerpen und von dem schwanjagenden Brabon nicht erwähnt, 
iil der Chronik Berehens bilden sie dagegen eine Partie , die sogar 
besonders eingeleitet wird dureh die W orte ' Me Brabon origo ' eon-
8t7"ttetioni8 ea8tri Antwerpien8i8 luit, et hoe 8ie', während .doch anderer
seits in der Genealogie von der Geburt Oetavians und der Ver
mählung Brabons mit der jungen Swana beriehtet wird. Ist das 
:Fehlen diesel' rreile in der Genealogie etwas Zufälliges? Wir kennen 
die Genealogie ja nur aus einer Absehrift aus dem 3ten Viertel 
des 15. Jhds., Auslassungen, Kûrzungen, Entstellullgen können 
also von einem Kopisten herrühren 1), und Berehen oder sein V or
gänger kann eine ältere ulld bessere Gestait der Genealogie VOl' 
sieh gehabt haben. Ode I' 2.: haben wir die Genealogie in fast der
selben Gestalt, wie sie aus den Händen ihres Urhebers hervorging, 
und hat die Chronik Berehens ihren Stoff zwar hauptsächlieh der 
Genealogie entnommen, abel' anderes, was sieh inzwischeil in diesel' 
Materie gebildet hatte, hinzugesetzt und das gaJlze weiter ausge
schmückt? Beruft Berchen sich doch auf die Historia des Johannes 
Clericus, und die Genealogie befindet sieh vorn in der Hs.C von 
Boendales Yeesten oder war vielleicht schon früher mit den Yeesten 
verbunden; und haben wir nicht die ausdrücklicheErklärung des 
Verfassers der Genealogie, dass er selber den Stoff aus allerlei Ge
währsmännern zusammengeschweisst hat? Dnd folgt dann aus der 
übereinstimmenden Aufeinanderfolge der einzelnen rreile der Genea
logie und der Chronik Berchens nicht 110twendig Entlehllung seitens 
der letzteren? Oder 3.: benutzte Berchen eine Überarbeitung der 
Genealogie? Oder endlich 4.: schöpften beide, sowohl die Chronik 
'Wïlhelms von Berchen, die urn 1472 entstand, als die Genealogie, 
welehe VOl' 1355 verfasst wurde, aus der gleichen Quelle, haben 
wir also in der von der Chronik Berchens gebotenen reichlicheren 
Gestalt der Sage eille der ursprünglichen Fassung nahestehende 
Form, ja vielleicht ei ne Kopie der ursprünglichen Redaktion? Damr 
könnte sprechen, dass Berehen sagt, dass er gekfuzt, fortgesetzt 

' ) Dass die Genealogie in Boendales C eine nicht gerade sorgfáltige Abschrift ist, 
zeigt sich öfters. Fol. 2 rO col. 2 fehlt eine Zeile : 'Ende Geluis Saturnus wan, Ende 
SatUl'nus Jupiter, den machtigen man, Ouer die heidenen, dail' men aff las [hier 
fehlt die Zeile ruit dem Reiru auf 'las'l. Sijn geslechte latic bliutJn Ende wille v voil'l 
bescl'iuen .. . '; vgl. Berchen foL 2 rG: 'SatUl'nus genuit Jo vem, virum potentem, 
qui postea supremus deus el'at dictus supra genti.les.' - 'Ft'ancio' wird einmal 
'Funicio' geheissen (fol. 2 VO coL 2), und ähnliche Verschreibullgen. 
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und gefeilt habe; das Fortsetzen dürfte sich dann nur auf die 
Zeit seit Johann lIl. beziehen . 

So lange wir nicht übel' das Vel'hältnis zwischell der Genealogie 
und der nm ein reichliches Jahrhundert jÜlIgeren Chronik Berchens 
Bescheid wissen, werden wir bei der Untersuchung ilber die ur
sprüngliche GestaIt und die Entstehungszeit del' Sage im Unsichern 
tasten. Suchen wir also dieses Verhältnis festzustellell. 

x. 

Berchens A nteil an der sagenhaften Partie semer 
brabanlischen Chronik. 

Es gilt jetzt die Beziehllng zwischen der Genealogie uud der 
brabantischell Chronik Wilheims von Berchen zu bestimmen. Wir kÖll
neu nns also nicht mehr auf unsel'e Sage beschränken . Wir haben 
die Chronik Berchens und die Genealogie jede für sich, insofern 
sie zusammen gehen, in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Die in 
dieser Weise gewonnenen Resultate kommen alsdann unserer Sage 
zu gute. 

Berchen sagt, dass nach den Chronographen 'omne8 hi8torie 
Brabancie' mit Karleman ihren Anfal1g nehmen, dass nur ei ne 
dieser Historien eine Ausnahme mache, die des Johannes Clericus, 
diese beginne mit Noah 1). Ob in der 'rat keine andere schon mit 
Noah einsetze, hat er nicht ferner untersucht; '8ecundum crono
grapho8 heisst es. Wir lernen aus dieser Bemerkung, dass Berchen 
für den 'reil bis Karleman nur ei n e Chronik benutzt haben kann. 
Unel da die gleiche Bemerkung, dass nur Johannes Clericus bei 
N oah anfange, auch in einer Chl'onik in niederländischer Pro sa 
begegnet, die unabhängig von Bel'chen VOl' 1468 oder kurz nachher 
entstand , und zwar mit fast demselben W ortlaut und an der 
gleichen Stelle, d. h. bei Karlemall 2), so müssen wir schon des
wegen bezweifelu ', ob Berchens Vorla~e wohl die ursprüngliche 
Historia des Johannes Clericus gewesen ist und nicht vielmehr 
eine Überarbeitung derselbell, die sowohl Berchen als die soeben 
erwähnte niederländische Chronik bennLzten . 

') S. oben Abschn. IX S. 52. 
') übel' die se Chl'onik s. Abschnitt XIII. 
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N un sagt Berchen ferner in dem gleichen Passus, duss er be
schlossen babe, bei . Hector, dem ältesten Sohn des Königs Priamus, 
anzufangen. 'Ne le!/entibu8 et audienh'bu8 tedium !/ene?'etur', wie er 
angiht 1). Der wahre Gruncl ist wohl , wie aus der Haltung seiner 
ganzen Chronik hervorgeht - lehrreich sind hier die späteren 
Partien derselben -, dass Rerchen gerne alles bietet , was er aus 
brabantischen Chroniken abschreiben kann 2). Uncl so fängt er auch 
nicht mit Hector an, sondern mit viel früheren Zeiten , mit Noah, 
ebenso wie die Genealogie, abel' weit ausführlicher als diese. Infolge 
dessen steht Berchen in se hl' starkern Verdacht, dass er trotz seiner 
Behauptung, er habe die Historia des Johannes Clericus gekürzt, 
aus diesel' fa st nicht ausgelassen babe. Dass er sie auch um einige 
nnbedeutende Zusätze vermehrte , zeigen clie eingeklebten Papier
streifen und die Einschaltungen am Rande der Handschrift, welch~ 
alle gleichfalls von seiner Hand sind 3). 

Eine etwas eingehendere Betrachtung der Chronik Berchens 
fLi.hrt zu dem Resultat, dass seine Vorlage für den sagen haften 
Teil bis auf Karleman in I at e i nis c her Sprache war, dass 
Berchen sieh für diese Partie nur von diesel' ei ne n Vorlage hat 
leiten lassen, dass er sie nnr wen i g gekiirzt haben kann, dass er 
die nrspriingliche HistOl'ia des Pseudo-Clericus ni eh t VOl' sich 
gehabt hat. 

Das nul' teilweise konservierte erste Blaft des Brüsseler Codex 
8038 gibt, da es eine geographische und allgemeine Einleitung 
enthält, zu weiteren Bemerkungen keinen Anlass 4). Das zweite Blatt, 
sehr enge geschrieben , wie wenn der Autor danacb gestrebt hätte, 
den zu behandelnden Stoff in diesen Raum einzuzwängen, damit 
Hectol' auf einem neuen Blatt anfangen könne, erzählt die Genea
logie von Noah bis auf Priamus von Troja und seine Kinder. 
Einzelne Stellen nun sind, ohne dass darüber etwas bemerkt wird, 
wörtlich der Vulgata oder irgend einer Interpretittio derselben ent
nommen; andere stammen, gleichfalls wörtlich, aus der · Chronik 
des Eusebius mit Angabe dieses Autors. AmSchluss des Blattes 
werden die 30 ausserehlichen Söhne des Priamus nach Guido von 

') S. oben Absehn. IX a. a. O. 
' ) Es fällt auf, dass Berehen in dem hist.orisehen Teil wie in dem sagen haften niehts 

aus seiner vorher (zwisehen 1465 und 1469) gesehriebenen geldris!1hen Chronik her
über genommen hat. In <ier Behandlung seiner Stoffe erweist er sieh ganz als Kompi
lator, von Eignem bringt er wenig oder niehts. 

') S. Verf. in FRUINS Bijdragen a. a. O. p. 29 ff. 
") Es enthält übrigens Anspielungen auf die Vita des h. Maternus und die Tätigkeit 

des h. Livin. 



64 DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON BRABON SILVIUS, 

Columna aufgezählt 1). Wäre dieses Blatt die Übersetzung oder 
Bearbeitung einer nicht-Iateinisch geschriebenen Chronik, so hätte 
sich Berchen einer m ühsamen Arbeit unterzogell, wenn er fort
während die gebotenen Stellen bei den ursprünglichen Áutoren 
hätte nachschlagen müssen, um sie in getreuem Wortlaut geben 
zu können. Sogar einem seiner gewissenhaftesten Zeitgenossen, dem 
Verfasser des Chronicon Belgl'cltlJl M agnu1Jl, ist eine solche Àrbeit 
nicht zuzutrauell, geschweige denn ihm, dem Vielschreiber 2). Das 
zweite Blatt spricht demnach für die Latinität von Berchens 
Vorlage . 
. Und die gleiche Folgerung müssen wir machen für die Blätter 

3 bis 12 rO mlten, die Geschichte der }'ürsten von Hector von 
'rroja bis auf Brabon lIl., den Vater Karlemans, umfassend, also 
den rreil, welchen Berchen seinen Lesern und Hörern zu gefallen, 
wie er sagt, ausschliesslich der Historia des Johannes Clericus . 
entnahm. Auch hier wieder Benutzung lateinisch geschriebener 
QueUen wit oder oh ne Nennnng des Namens. Von Hector bis auf 
Brabon den Schwanenjäger stehen fast zu jedcm Fürsten synchro
nistische Bemerkungen, von denen mehrere den gleichen W ortlaut 
haben wie die hetreffenden Stellen in Bedas kleiner Chronik von 
den sechs Weltaltern 3), in der Partie nach Brabon findet sich eine 
längere Stelle aus Sigbert 4), und dies alles, ohne dass Sigbert oder 
Beda irgendwo mit Namen genannt werden. Alldrerseits wird eine 
Anzahl in lateinischer Sprache vorhandener Autoren angeführt 5). 
Da nUll alle diese Stellen ganz unvermittelt mit dem anderen Stoff 
verflochten sind, ganz nach der Art der mittelalterlichen Chl'oniken, 
und an eine Zurückübersetzung diesel' Stellen aus einer nicht-Iatei-

,) 'Hec sunt nomina filio"um P"iam i j'egis ex concubinis numm'o XXX', aber Ber
chen gibt 31 Namen, indem 'Cadar de insulis' bei Guido in Berchens Chronik aufgelöst 
ist in zwei Namen: 'CedOl" und 'Dersulus'. Die. Anordnung der Namen ist nicht ganz 
diesel be wie bei Guido. 

') S. oben S. 63 Anm. 3. 
') Bei 12 dies er sagen haf ten Fürsten: Sil vius Brabon Il., Brabon lIl., Pelius 1., 

Troylus Il. , Priamus V., Silvius Brabon lIl., Brabon VII., Brabon VIII., Priamus 
VI., Hector lIL, Priamus VII., Brabon dem Sch wanenjäger. 

') Das Vorrücken (Ier Franken über den Rhein unter Clodius. 
') In der ganzen sagenhaften Partie gibt es an Berufungen, ausser 7 auf Johannes 

Clericus: 10 auf Eusebius (Hieronymus), 2 auf Vincenz von Beauvais, je 1 auf Josephus, 
Orosius, Rigotus, die Historia Treverorum. Nicht genannt, obgleich benutzt, Bind Sig
bert, Beda, Guido von Columna. Bei 2 Stellen werden nicht erwähnt Eusebius (Numa 
Pompilius vermehrt das Jahr um 2 Monate) und Vincenz von Beauvais (Nimrod und 
Jonicus). - Gar nicht benutzt Bind Orosius (trotz einmaliger Berufung aufihn), Prosper , 
Idatius, Isidor, Gregor von Tours, l!'redegar, das Liber Historiae Francorum , Dares, 
Dictys, Ekkehard von Aura, Alberich, MartinuB Polonus . 
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nischen QueUe nicht Zll denken ist, infolge der wörtlichen Überein
stimmung mit den Originalen, so muss die Vorlage des ganzen 
sagen haften Teiles eine lateinische gewesen sein. 

Oder sollten die synchronistischen Stellen etwa Zusätze von Berchen 
selbst sein, so duss er eine Chronik in der Volkssprache beal'beitet 
ulld diese Bearbeitullg mit gelehrtem }.'litter umhängt hätte? Er 
sagt zwal', dass er gekürzt habe, und gerade lesbarer machen die 
synchronistischen Stellen den Stoff nicht, abel' immerhin müssen 
wir die Möglichkeit ins Auge fassen. 

Zwei Eigentümlich keiten in Berchells Chronik lassen auch in 
diesel' Beziehung keinen Zweifel. 

1. Man beachte folgende Na c h 1 ä s s i g kei ten, wobei ich daran 
erinnere, dass Hs. 8038 der Kgl. Bibl. in Brüssel eigenhändig von 
Berchen geschrieben wurde 1): 

'Wandalus cum populo suo nal,igavit intm Albiam et ])anubium 
.t i I i 0 s obtinens ilhc magnam JJ?'ovincialll, de qua venerunt Wandali' 
(fol. 4 1'0, ChrRM S. 9), d. h. hätte Berchen aus einer anderen 
Sprache übersetzt oder hätte er diese Stelle selbställdig verfasst, so 
würde er kein 'jilios' für 'sibi' gebrancht haben. Es ist ein Fèhler, 
wie einer ihn macht, der seine V orlage gedankenlos abschl'eibt. 
Und wir haben hier das Autograph des Verfassers. Der angeführte 
Pnssus ist keine synchronistische Stelle, sondern aus dem rrext 
selbst. Auch dieses Beispiel zeigt wieder, dass der 'rext der Vorlage 
auch ohne die synchl'onistischen Stellen lateinisch abgefasst war. 

Ein Satz aus der Brabonsage weist gleichfalls auf eine Abschrift 
aus einer lateinischen Vorlage. 

'Bmóon videns ca1Jlpum magnum i n v i a 11l et de8ertum' (s. oben 
Abschn. VIII S. 44), d. h. 'campulJl in viaIJl' ('in viam' ausserdem 
in zwei Wörtern) statt 'campum illViul1l'_. Dazu treten noch Dinge, 
wie 'Brucus' mit c (ebd. S. 43 ff.) für 'Brutns', 'Orassius' mit cr 
trotz der Ableitung VOl! Cassel (ehd.) für 'Cassius', 'Cezar' mit z 
(ebd. S. 41 ff.), obgleich Berchen in seiner geldrischen Chronik 
'Cesar' mit s schreibt. Auch für die Sa ge v 0 n Bra bon war 
seine Vorlage eine lateinische. 

leh mache noch auf eine synchronistische Stelle als mechanische 
Abschrift aufmerksam: 

Fol. 12 1'0, ChrRM S. 31, ist die Rede von Clodius, König 
der Franken, der bis Cam bmi und bis ZUl' Seine vorrückt. 'Insuper 
Carbona'n·am s1·lvam, que nU1lC Leodiu1ll et Brabancia dicitur, ingres8Us 
tu r 1Jl a t i lil obtinuit'. Dieses 'turmatim' hat keinen rechten Sinn. 

I) s. oben S. 63 Ánm. 3. 
Verband. Kon. Akad. v. Wetenseb. (Afd. Letterk.) N. R. DJ. V. N°. 4. 5 
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Die Stelle findet sich in etwas andel'el' Gestait bei Sigbert, abel' 
die Entlehnung aus ihm - allerdings dnrch Vincellz' von Beauvais 
Spec. flist. 1. 20 (21), 2 - sieht man der Stelle in Bel'chens 
Chronik wohl an, Ull1 so mehr, da auch die folgenden zwei Sätze 
wörtlich dem Sigbert entnommen Silld. Sigb. ann. 445: 'Chlodius .... 
Ca1'bonarialJZ silvam ing1'es8us u l' b e 1Jl 11

0 l' 'll a c u?Jt opünuit et inde 
usque ad urbem Cameracu1Jl properavit' . Also Clodius nahm 'die Stadt 
'ronl'l1ai'. Hätte Berchen den Sigbert oder den Vincenz hier direkt 
benutzt, d . h. hätte er sich selbst diesen Passus ausgesucht und 
seiner Darstell ung ein verleibt, der Fehler 'tur11lati17l' statt 'urbem 
rrornacum' wäre ihm wohl schwerlich aus der Feder geflossen. 

Solche Nachlässigkeiten, deren Zahl sich noch um einige ver
mehren lässt, die abel' fast ausschliesslich <lem sagenhaften Teil der 
Chronik ZUl' Last fallen, weisen auf keine andere Vorlage als eine 
in I a te i nis c her Sprache und auf eine mechanische Benutzung 
derselben , d. h. Berchens Erklärnng, er habe den Stoft für seine 
Leser mundgerechter gemacht 1), entspricht in keiner vVeise den 
Resultaten unserer Betrachtung: Berchen hat sieh vielmehr für die 
Vorgeschichte bis auf Karleman keine sonderliche Mühe gegeben. 

2. Und zu alledem tritt noch eine SpI' ach 1 ic h e Erscheinung, 
die ich hier nul' andeute, da ich sie später ausfühl'licher zu be
handeln habe 2). Berchen pflegt in seiner geldrischen Chronik für 
den Dativ des persönlichen Fürwortes der dritten Pers on nicht 'ei' 
etc. sOlldern sibi zu gebrauchell. 111 dem sagen haften Teil seiner 
Chronik ist das anders. In der Partie von Noah bis auf Francio lIl., 
den Grossvater des seh wanjagenden Brabon , findet sich in diesem 
'FalIe regelmässig (allerdings nUl' 4 mal) das richtige ei, von Brabon 
an bis Karleman dagegen regelmässig sibi = 'ei'. Dann folgt 
wiederum bis ZUl' Zeit Herzog Johanns 11. ein Stück mit ei. Darin 
liegt der sichere Beweis, dass die Quelle Berchens von Noah bis 
àuf Francio 111. lateinisch geschrieben war, dennbei einer Über
setzung würde Berchen überall siM für 'ei' gebraucht habel!. Daraus 
ergibt si eh , dass er nul' wenig an der Darstellung geändert haben 
kann. Fur den Teil von Brabon bis Karleman beweist diese sprach
liche Ei'scheinung vorläufig lIichts. Die Latinität auch dieses 'feils 
folgt eben schon aus den unter 1. angegebenen Eigentümlicbkeiten, 
mag auch del' sibi-Teil zwischen den zwei ei-rreilen auf den ersten 
B1ick immerhin aufl'allend sein. 

Die Vorlage von Berchens Chronik für die Partie von N oah bis 

J) S. oben Abschn. IX. a. a. O. 
') S. unten Abschn. XIV S. 99 ff. 
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auf Karleman war in lateinischel' Sprache abgefasst. Die genealo
gische Reimchronik kann demnach Berchens QueUe tul' die sagen
hafte Partie seiner Historia nicht gewesen sein. 

Und was für unsere Sage von besondel'er Wichtigkeit ist: Ïl) 

demselben U mfange, wie Berehen die Sage erzählt, fand er sie in 
seiner Vorlage. Die im vorigen Abschnitt mitgeteilten Überein
stimmungen rnit der Genealogie, die Schreibfehler und sonstige 
Eigentümlichkeiten in der Erzählung Berchens sind darür unzwei
deutige Zeugnisse. Die Geburt Octavians Cvg!. die Genealogie), der 
Zug Brabons nach Antwerpen zum Riesen und sOlllit a uch del' 
Kampf Cvg!. das 'campu'JJl in viam'), die Gründung Cassels Cfort
während 'Orassius' für 'Cassius' in dem sagenhaften 'reil), die 
Fahrt nach Boulogne Cebenso), die Schwanenjagd, Brabon in 
Nimwegen C' Cezar' mit z), der Mord BraLons und der Verrat 
der drei Römer (' Brucus' für 'Bl'utus', 'Orassius' für 'Cassius', und 
die Genealogie mit ihrem 'Junonia') , kurz die Züge, mit denen 
Berchen die Brabonsage bietet, fanden sich in sprachlich gleicher 
Gestalt in seiner lateinischen Vorlage. 

XI. 

Die HistOl'ia des Pseudo-Clericus und die Vorlage 
der genealogisehen Reimchronik. 

M uss nun abel' in diesern Falle die lateinische Vorlage Berchens 
nicht eine erweitemde Übel'setzung der Genealogie gewesen sein? 
Betont doch der Autol' der Genealogie in nicht zu missdeutenden 
Worten ausdrücklich seine M ühe bei dem Zusammensuchell des 
Materiais, spricht er doch sogar von vielen durchwachten Nächten, 
die er über dem Zusammenstellen der Geschlechtsreihe der Vor
fahren Gottfrieds mit dem Bart verbrachte. 1) lm letzten Grunde 

') 'Want zeker mach hi sijn, wet dat, Dat iet hebbe tel' meneger stat Gesoeht 
ende 'Uut vele boeken ; Want zekerlic ie moestet zoeken Ende om waken vele naehte, 
Eer iet tot eenen eynde bl'aeMe,' fol. 1 yO col. 1, WILLEMS a, a, 0, S, 602. - 'Nu 
wet, dat ie v'ut vele handen Hebbe genomen ende velTe gesoeht, Eel' iet hebbe hier 
toe bl'oeht.' fol. 6 r" col. 1. - V gl. oben S. 56. 

5* 
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rührt doch woh1 del' Braboncomplex von Noah bis Karleman von 
diesem Reimchronisten her? 

Sehen WIr zuerst, was alles sieh weiter aus Berchens rfext fol
gern lEsst. 

N ach dem vorigen A bschnitt lässt sich der ganze Text der 
Vorlage Berchens bis a,nf Karleman unschwer ermitteln. Wir ge
wannen ja einen Einblick in die Weise, wie Berchen in dem sagen
haften Teil arbeitete. Wir sahen, wie er gedankenlose Schreib
fehIer machte, wie er die in den rrext verflochtenen Stellen Bedas, 
Sigberts nnd anderer mit oder ohne Nennung ihrer Namen nnd mit 
einzelnen Irrtümern fast wörtlich wiedergab , nnd wie er eine sprach
liche Eigentiimliehkeit bewahrte, obgleich sie von seiner eignen DarsteI
lungsweise abwich. Wir dürfen schon dm:aus schliessen, dass der 
von Berchen gebotene rfext si eh im Ganzen und Einzelnen mit der 
Vorlage deckte. Und andere Beobachtungen bestätigen diesen Schluss. 
Berchens Chronik enthält ei ne Anzahl Bemerkungen, die der Autor, 
da er in der ersten Person oder in ähnlicher Weise red et , selbst 
zu machen scheint, und doch finden sie sich schon in der lange 
VOl' Berchen entstandenen Genealogie, also stammen sie aus Berchens 
Vorlage 1). Er beken nt sich ferner zu genealogisch en Auffassungen, 
die nUl' emem Brabanter aus der Feder ge flossen sein können. 2) 

1) WB fol. 2 rO, RM S. 4-, s. oben S. 60 Änm. 1: Jupiter 'cuius genel'aciones hi c 
d i mi tto et di cam de Heleno, 'lui Ytalia regebat et rex ibidem sedebat, et ita Saturnus in 
Cretam lso J. Se d tam e n c I' 0 n i ee n 0 n ten ent, q u ~ d d e b e 1" e nt v 0 c a r i I' eg es.' -
Genealogie fol. 2 rO col. 2: 'Sijn geslechte lati c bliuen Ende wille v voil·t be
scl'Ïuen Van Helemis, die in Ytalien IVO ende , Dair hi hem coninc in croende; 
Doen dede Satw'nus in CI·eten. Mael' dat doe ic v weten, Dat die cOI'niken niet 
en houden, Dat sij c oningen heeten souden.' -

WB fol. 2vo, RM S. 6, s. oben a. a. 0: Rector war der 20ste seit Japhet. 'Et bene 
SCitUI', fJuod tun c tempo1"is hondnes multurn longius vive bant quampost 
nativitatem Chl·isli .... . ' - Genealogie fol. 2 VO col. 2 'Nu fIlach men weten wel, 
d ct t doe Die I i ede n I e v ede n I a n gel' vel e. ' 

WB fol. 2 vO, RM S. 5: Es ist die Rede v.on Italicus, welcher drei Söhne hatte. Der 
älteste Sohn 'Celuis dt/xit in uxorem (lliam Amidis, I'egis GI'ecOl'um, ibique mans'it 
dominus. Hic genuit II'acum. b 'acus genuit Phoreneum, 'lu i pl"imo posuit jUI'lt 
in G,·ecia. De istis supel'sedebo. Secundus ti/ius Italici erat Tym·as .. .. '
Genealogie 2 r O col. 2: Celvis erhielt von seinem Vater 'Amid'is dochtel' van Griekenland, 
Dai,. hi in heere bleeff te hand. Celuis hiet dese heel·e. Van hem so vynden wij 
meel'e , Wemt lIi Yratuse wan. Yratus Phoroneun, den vromen mltn, Die yel'st 
sette en de vant Vonisse in Grieken land. Van desen en seggldc niet 
mee r e. Janus hi hadde noch, die heere, Eenen sone, hiet Tiel·as .... ' 

') WB fol. 2 rO (fehIt RM): 'Postea de Japhet Romani ac duces BI'aban
cie originem sumpserunt.' - WB ebd. (RM S. 4- etwas anders): 'Japhet XV genera
ciones habuit, que omnes venel'unt in Europeam et F1'igiam, ex quibus generacionibus 
d u ces B I' a ban c i e aè pittres ali'i magni pl'incipes ol'iginem sumpsisse dicuntUl·.' 
Namentlich die ers te Stelle mit ihrer Verbindung van Römern und Rerzögen ,·on Brabant 
iat charakteristisch, 
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Und endlich: am Anfang seiner kurz VOl' der brabantischen Chronik 
entstandenen geldrischen Geschichte 1) hat Berchen sich weitläufig 
übel' Cäsar ul1d den Ursprung Nimwegens verbl'eitet, und zwar in 
einer Weise, die dnrchaus del' Bl'abonsage widerspricht 2), - in der 
brabantischen Chl'onik wird jetzt diese seine ursprüngliche Auffassung 
bei der El'zählung der Brabonsage , in welcher Cäsar und Nimwegen 
eine so bedeutende RoBe spielen, nicht erwähnt, el' fühlt sich also 
in dem sagen haften r:reil zu keinen kritischen Bemerkungen veran
lasst. Das alles führt zu keinem anderen Schluss, als dass Berchen 
in diesel' Partie sieh fast mechanisch zu seiner V orlage verhielt 
uud dem Sin ne wie dem W ortlaut llach nichts änderte. 

U nd die Prüfung seiner Chronik für die Zeit n ach Karleman 
weist in die gleiche RichtUJlg, obgleich Berchen hier selbständiger 
ist, insofern er seine Darstellung aus ver s c h i ede ne n Chl'oniken 
mischt.. Bercheu - nicht seine Vorlage - schrieb für die Periode 
bis Johanns 1. 'fod (1294) die zweite Hälfte einer brabantischen 
Chl'onik ab - wiederum einer lateinischen -, die wahl'scheinlich 
1304, jedenfalls VOl' Johanns Il. Tod (1312) entstand, mit Johann I. 
schloss und in ihrem sagen haf ten Teil in gewohnter Weise den 
Ursprung der Herzöge von dem fränkischen Priamus des 4 ten nach
christlichen Jhds. herleitete, also von V orfahren Karlemans nichts 
wusste 3). Für die Periode von ca. 1318 bis 1410 wal' eine 

') Hrsg. von L. A. J. W. SLOET VAN DE. BEELE, lVi lhelmus de Bm'chen, De nobili 
]J"incipatu Gel1'ie et eius origine, 's-Gravenhage 1870. 

') Ebd. S. 3-7. Nach der geldrischen Chronik Berchens entstand Nimwegen ca. 60 
v. Chr. durch 'Julius Gaius Gesar', den ersten Monarchen der Römer, 'ut ex Speculo 
Historiali, libro VII, colligitU/·' . . . .. 'Julius, cum per R enum descendisset, veniens ad 
locum quendctm nemOt'osum, sibi placentem, palacium magnum et forte inter ceteras 
munitiones, ad sual'urn legionum l'efugium inibi construi precepit, nomen sibi Novima
gium imponens' ..... 'Nyrnaghen sive Noviniagi.ttm' erhielt den Namen nach einem 
Götterbild 'Nova ymago'. Nach einer anderen Chronik, die Berchen nicht näber be
zeichnet, heisse Nimwegen nach einer Göttin 'Magia', urn deren Bild, welches Cäsar 
mitgebracht hatte, Novimagium entstanden sei, etc. - Merkwürdig ist für uns das 
Ende von Berchens Untersuchnng über Nimwegen : 'Nichil vel'o aliud de Novirnagio a 
prenUlTatis tempol'ibus usque ad tempora Karoli magni, imperatol'is et Francorum 
regis, sCI'iptum invenitur'. Berchen kannte also, als el' die geldrische Chronik aus
arbeitete, die Historia des Johannes Clericus noch nicht. Sloet van de Beele's Datierung 
in der Einleitung zu seiner Ansgabe (p. XII) war demnach richtig , als er die geldrische 
Chronik nach einem anderen Kennzeichen vor 1470 verlegte. 

') Con ex 8046 der Kgl. Bib!. zu BrüsseI, gebunden in denselben Band wie Bercbens 
Chronik (Nr. 8038). Der Prolog und cap. 37-53, von Hugo Capet bis zum Ende, 
sind hrsg. von JOH. HEl.LER in Mon. Germ. SS. XXV, 405 ff., GIl1"onica de origine ducum 
Brabant'iae. Die Chronik ist ihrerseits wiederüm eine überarbeitung und Fortsefzung 
zweier Genealogien der Herzöge von Brabant, die zwischen 1268 und Ende 1271 ver· 
fasst wnrden (s. Heller in del' Einleitung S. 405 u. 385). Auch diese Genealogien gab 
Heller im gleichen Bande der Mon . heraus. Den Grnndstock bildet Fredegar mit den 
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zwischen ] 449 und 1472 entstandene , nicht von Peter de Thimo 
Ct 1474) hel'rührende lateinische Prosabearbeitung von Boendales 
Yeestell mit den Fortsetzungen von 1432 nnd von 1440 (bis cap. 
19) seine Führeein. 1) In c1er Benutzullg der Chwniken von 1304 
nnd von nach 1449 sehen wir Berchen noch deutlicher bei der 
Arbeit. Er handelt jeden :Fürsten, jede Sache hinter einander ab, 
er strebt dan ach . alles zu bieten, was er aus brabantischen Chro
niken hat anftreiben können 2), er folgt seinen QueUen wörtlich, 
auch wenn sie in der ersten Person reden 3), erlaubt sieh in der 

Erweiterungen Sigberts und seiner Fortsetzer, woran sich dann spätere brabantische Chro
nistik anschloss. - Berchens Chronik stimmt in der angegebenen Partie zu der Chronik 
von 1304, nicht zu den Genealogien von 1268-1271, wie sich aus den von Berchen 
aufgenommenen Zusätzen ergibt, durch welche die Chronik von 1304 sich von ihren 
Vorgängerinnen unterscheidet. - Dass Berchen die Chronik von 1304 benutzte, und 
dass nicht schon seine Vorlage diese Chronik anfgenommen hatte, geM daraus hervor, 
dass sich arn Rande des nicht von Berehen geschriebenen Brüsseler Codex 8046 Berner
kungen finden von Berchens Hand (fol. 5 rO col. 1, 8 rO col. 1, 10 V O col 1, 11 rO col. 1, 
18 rO col. 2). S. ferner Verf. in FRUINS Bijdragen a. a. O. - Die wörtliche Aufnahrne 
dieser Chronik ist wiederum mit ein unzweifelhafter Beweis , dass Berchen rur diesen 
Teil die Yeesten Boendalts nicht ins Lateinische übertrug, und dass Boendale auch für 
diese Partie nicht sein Führer war, ebensowenig wie für die sagenhafte Geschichte, 
für welche sich die Berufung auf Johannes Clericus bei Berchen findet. 

1) Eine sorgfäJtige Abschrift dieser Prosabearbeitung enthält Hs. 123 der Groninger 
Universitätsbibliothek (ca. 1500). Eine weniger gute und verkürzende Kopie bietet Hs. 
17026 der Kgl. Bibl. in Brüssel (Ende 15. Jhds.). Einen im Jahre 1497 beendeten, 
noch ferner kürzenden Text nebst einer Fortsetznng bis 1485 gewäbrt Hs. 122 der 
Groninger Universitätsbibliothek. Letztere Hs. hat A. MA'f'fHAEUS 1707 heransgegeben 
u. d. T. ' ,1 nonymi, Sed Vetm'is et Fidi, Chronicon Ducum Brabantiae, Ab ipsis gentis 
initiis usque ad Ann. j485'. S. Verf., De Latijnsche bewerking der Brabantsche Yeesten 
in Tijdschrift v. Nedel'landsche Taal- en Letterkunde XIX, 207 ff. 

2) lch kann ihm ~eine Qnel1en nicht immer nachweisen. VereinzeIt fin den sich z. B. 
kleine übereinstimmungen mit einer analistisch gehaltenen Chronik, die A. G. B. SCHAYES 
1833 in der Bibliothèque des Antiquites belgiques t. I p. 254-292 herausgegeben hat 
unter dem Titel 'Chronicum Ducum Brabantiae, a Cm'olo, Lothuii F,YtncOI'um reg is 
frall'e , usque ad Antonium T-otharingiae BI'abantiae et Limbw'giae Ducem. Extractum 
ex Archivis Capituli S.to Gudnlae Bruxellis' (928-1415). P. F. X. DE RAM führt in 
seineu Rechel'ches SW' l'histoil'e des comtes de Louvain et SUl' leurs sépultures à Nivel
les 976-.1095 a. a. O. diese Chronik an als Clu'onique de Sainte-Gitdule. Einen aus
führlicheren Text als den von Schayes bewahren Hs. 121 der Groninger Universi1äts
bib!. und Hs. 121 c der Amsterdamer Universitätsbib!. Beide gehen bis in die Zeit 
Philipps des Guten. 

3) Bei dem Tode Ottos, Herzogs von Niederlothringen, i. J. 1005 hat Berehen 
fol. 271'°, RM S. 54, folgenden Passus wörtlich aus der Chronik \'on 1304 herüher~ 
genommen , vgl. Mon. Germ. SS. XXV, 406: 'Abhinc el'go lineam ditCttnl Bmbancie 
pertl'aherntts (1304: pl'O-) incipi entes a Gerberga (Uia Cal'oli ducis comitissn 
Lovaniensi.<, 0 s t en d e nt esp er 0 I' d in em, qui ex eius posteris fuerunt (1304: (ttel'int) 
comites Lovanienses tantum quive duces et qua liter et quo tempore dllCàtus Lothm'ingie 
post mm·tem Ouonis ducis translatus fuit (1304: fUeI'it) ad comites A"dennenses ac 
deinde ad comitem Lymburgensem (1304: Lem-)j ad ultimum vel'O qualiter et 
quo tempore ipse ducatus I'eversus sit ad . "ectam lineam CaI'oli ducis et heredis regum 
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Überlieferung kaum eine Änderung von irgend welcher Bedeutung, 
kurz es sind die gleichen N eigungen, die sich in dem sagenhaften 
'feil zeigen. Abel' in dieser sagen haften Partie war er bloss auf 
seine einzige Vorlage angewiesen, die er die HistOl'ia des Johannes 
Clericus nennt und die er gekürzt und lesbarel' gemacht haben 
will; andere lateinische Chl'oniken sind ihm für die se Partie nicht 
zu Gesicht gekommen. Was er an Zusätzen hatte, kam nachher an 
den Rand oder auf ein besonderes Stück Papier. 1) Aber besonders 
charakteristisch für den sagen haften Teil ist dieses: wäbl'end Berchen 
aus der Chronik von nach 1449 vereinzelte Sätze in die kopierte 
Chronik von 1304 herübernimmt, findet sich in der sagen haften 
Partie auch nicht · eine einzige ZeiIe, die an die zwei anderen 
Chroniken erinnerte. Und doch handelten auch sie von der Abstam-
mung von 'rroja, aber freilich in dem Sinne der fränkisehen Histo
riker, die die Abstammung met dem Priamus des 4. Jhds. naeh 
Christus anheben lassen. 

vVir sind nach alledem sieher, dass Rerehen in dem sagenhaften 
'feil aus anderer Quelle nur Unbedeutendes hinzugefügt haben kann. 
Von den Znsätzen ist nur das gespl'eizte Gedicht auf Antwerpen 2) 
wichtig. A lIch dieses zeigt wiederum, wie wellig kritisch unsel' 
Historiograph verfuhr. Das Gedicht verlegt die Ereignisse, die 
sich VOl' Troja abspielten , 111 das Jahl' 1300, während Berchen uncl 
seine Vorlage sich sonst an die dem Orosius zugeschriebene Zahl 
1169 v. Chr. halten. - -

Die Vorlage Berchens enthielt also bis anf unbedeutende · Klei
nigkeiten denselben Stoff in demsel ben W ortlaut wie Berchens Chro
nik bis Karleman. Und nun gelangen wir bei dieser Vorlage in 
Bezug auf die Frage nach ihrer grösseren oder geringeren Selbstän
digkeit fast zu <lem gleichen Resllltat wie bei der Chronik Berchens. 
Hat auch sie entlehnt., so miissen wir ihr fast dieselbe Genauigkeit 
in der vViedergabe des Entlehnten wie Berchens Al'beit zusehreiben, 
denn wir haben ja für eine Partie die spraehliche Übereinstimmung 
mit der Genealogie zur Ve!·gleichung. Auch sie hatte die Bemer
kungen in der ersten Person und sonstige auffallende Eigentümlich
keiten, die sich schon in der Genealogie vorfanden. Auch sie hatte 
das ei bis .Francio lIl., das sibi = 'ei' von Brabon bis Karlemal1. 

(1304: rerlni) F,·anC01·um. Duces etiam, qui medio tempore p,'incipabantttl" in ducatu 
Lotharingie, qui et quot (uel'lmt (1304: (uel'int) , ct tempol'e Otlonis filii Cm'vli t(8que 
lid Gode(,'idum Barbatum comitem Lovaniensem necnon et aliqua de ges/is eOl"lt1n 

pel' ordinem expdm e mtts'. 
1) Dass es erst nachträglich geschah und nicht bei uer ers ten Niederschrift der 

Arbeit, ergibt sich aus der verschiedeuen Farbe der Tinte der Hs. 
') S. oben S. 46 f. 
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Bloss die Schreibfehler wie 'jilios' = sibi etc. greifen nicht mehr 
entscheidend ein, wie bei der Beurteilung Berchens, wenn es die 
Frage gilt, ob die Vorlage ihren Stoff selbst zusammenstellte oder 
ob auch sie kopierte. Und ferner wissen wir nicht, ob sie die Stellen 
Bedas und Sigberts und der anderen, die sie mit dem gleichen 
W ortlaut bot, wie sie bei diesen Autoren vorkommen, selber zuerst 
einfügte, oder ob sie sie schon in ihrer QueUe vorfand. Eins abel' 
lernen wir auch hier schon: hat die Vorlage Berchens den Stoff 
zusammengestellt, so sehöpfte auch sie für den sagenhaften Teil aus 
I a t e i nis c hen QueUen, da sonst das ei in der einen, das sibi 
in der anderen Partie nicht zu erklären wäre. Kurz, auch für 
Berchens Vorlage kann die Genealogie keine Führerin gewesen sein. 

Und wir folgern mehr. Die Vorlage Berchens hat weder den 
Stoff zusammengestellt, noch war sie die Historia des Pseudo-Clericus. -

Wir erkannten Berchen als einen Kompilator, der in dieser Ar
heit nul' sammelte, dem eine Kritik seiner Quellen diesmal fem 
lag. In den Teileu, in welchen er die Chroniken von 1304 nnd 
von nach 1449 zu Grunde legte, nenut er nie den Namen eines 
Autors. Ein Faktum reiht er aml andere, nur nach Vollständig
keit strebend. In dem sagen haften Teil wird dennoch Kritik geübt, 
wenn au eh bescheidenster Art, l:lnd es werden reiehlich A utoren
namen genannt. 1) An einigen Stellen heisst es, dass so Johannes 
Clericus berichte. 2) An einer Stelle wird Clericus ausdrücklich 
ergänzt 3). Alles abweichend von der Art, wie Berchen später in 
diesel' Chronik verfährt. N ur in diesem sagen haften Teil findet 
sieh diese Kritik. Daraus folgt, dass Berchen eine Vorlage be
n utzte, in der sich das alles schon vorfand, und dass Berchen die 
Historia des Johannes Clericus auch nicht neb e n seiner Vorlage 
VOl' sich hatte Gleiehes folgt aus der Bemerkung, die Berchen bei 
Karleman macht, dass nur Johannes Clericus von allen brabanti
sehen Historiographen bei N oah anfange, denn die gleiche Bemer
kung begegnet aueh, wie ich schon oben (S. (2) sngte, in einer 
Chronik in niederländischer Prosa, die VOl' Berchen entstand und 
die er nicht benutzte. 4) Die Vorlage Berchens war demnach nicht 

') S. oben S. 64 Anm. 5. 
' ) V gl. besonders unten S. 74 fr. 
' ) WB fol. 4 rO

, RM S. 10: Der 5te Fürst der Sycambern hatte zwei Söhne. ûber 
das weitere Leben des jüngsten Sohnes schweige Johannes Clericus, vermutlich sei der 
2t.e jener Yber gewesen, von dem der 'magister Richardus clt"onogmphus Philippi 
FNlnC wum "egis' berichte (Gemeint wird Rigordus oder Rigotus t kur? vor 1210, 
Geschichtsschreiber Philipp Augusts). Es wird nun der Passus aus diesem gegeben. 
Dieser Passus entspricht Duchesne, Rist. Franc. Script. V, 17; vgl. ebd. 68 f. 

') V gl. unten Abschnitt XIII. 
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die Historia des Pseudo-Clericus. Sie war eine mit bescheidener 
Kritik vorgenommene Überarbeitung diesel' Historia. Wir haben also 
folgendem Verhältnis Rechnung zu tragen : HistOl'ia des Pseudo
Clericus > Überarbeitung mit etwas Kritik = Vorlage Berchens > 
braballtische Chronik Wilheims von Berchen. Die Historia des Pseudo
Clericus , d. h. die vermutlich direkte QueUe von Berchens Vorlage, 
waraber gleichfalls in latei ni s c hel' Sprache abgefasst, wie sich 
aus dem ei und 8ibi ergibt. Sie war al80 nicht die Genealogie. 

Welches Verhältnis besteht nun zwischen der lateinischen HistOl'ia 
des Pseudo-Clericus nnd der Genealogie in brabantischen Reimen ? 

Berchen, genauer seine Vorlage, und auch del' Vel'fasser der 
braballtischen Chronik von ca. 1468 1

) machelI bei Karlemall nur 
Johannes Clericus für die Partie von Noah bis auf Karleman ver
antwortlich. Abel' trotzdem kann - unser Schluss bleibt der
selbe, auch wenn wir uns sogar noch andere Überarbeitungen 
denken zwischen del' Vorlage Berchens uud der Ul'sprünglichen 
Historia des Pseudo-Clericus - diesel' Pseudo-Clericus doch nicht alles 
selbst erfunden haben. Wiederum steht del' Gebrauch des ei in der 
Partie bis Francio lil. und der des 8ibi nachher einer solchen An
uahme im Wege. Wäre Pseudo-Clericus der Übersetzer und Bear
beitel' der Genealogie, die ja auch von Noah bis auf Karlemall 
reicht, so würde sich gleiehmässig ei oder 8ibi finden . Pseudo
Clericus kann also höchstens der Erfinder eines Teiles gewesen sein, 
entweder des ei- oder des 8ibi-rreiles. U nd doch hatte die Genea
logie die beiden Teile in del' Volkssprache schon zusammell VOl' 
1355 . Die Annahme, dass îrgend ein ei-Autor den ersten 'reil del' 
Genealogie bis Francio lIl ., d. h. den Grossvater des schwanjagen
den Brabon , übersetzte und bearbeitete, ein 8ibi-Autor den zweiten 
rreil der Genealogie vornahm, und dass Pseudo-Clericus, insofern 
er nicht entweder der 8iM- oder der ei-Bearbeiter wal', die beidèn 
Ü bersetzungen vereinigte, ist der N atUl' der Sache nach ausge
schlossen. Daher muss nicht Pseudo-Clericus aus del' Genealogie, 
sondern umgekehrt die Genealogie aus Pseudo-Clericus, der die ei
Partie und die 8ibi-Partie zuerst vel'einigt bot, entlehnt haben , denn 
auch sie hat die Verbindung beider Partien , und ausserdem trägt sie 
einen stilistisch einheitlichen Charakter. Somit haben wir einen Termi
nus für die HistOl'ia des Pseudo-Clericus : v 0 r der Genealogie, die 
noch ZUl' Zeit Johanns lil. ct 1355) entstaml. Da der Brabonstoff 
erst nach 1320 zum Vol'schein kam, so liegt die HistOl'ia zwischen 
1320 und 1350. Wenn Berchen also sagte, dass die Historia des 

1) ebd. 
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Johannes Clericus bis in die Zeit J ohanns lIl. reichte, so finden 
wir diese ' seine Aussage insofern bestätigt, als die Historia in der 
Tat nicht weiter reichen konnte. 

Die Genealogie entstand also na c h der HistOl'ia des Pseudo
Clericus. Im Inhalt und Wortlaut schliesst sie sich an diese Historia 
an. Die Genealogie ist demnach, trotz den weitreichenden Ansprü
chen ihres Verfassers , keine nrsprüngliche Arbeit. 

Soweit die Folgerungen aus Berchens Chronik.---
Das gleiche Resultat ergibt sich aus einer näheren Betrachtung 

der Genealogie. Ich gehe von vier Stellen aus, die den Passus 
. entsprechen, fi.l.r welche sich bei Berchen eine besondere Berufung 
auf Johannes Clericus filldet. Die erste wird llochmals zeigen , wie 
nahe sieh Gellealogie nnd Historia stehen; die beiden folgenden 
werden die Art und Weise aufdecken, wie die Genealogiè arbeitete ; 
die vierte endlich wird keinen Zweifel lassen, dass die Vorlage 
der Genealogie in lateinischer Sprache abgefasst war; sie wird die 
soeben gemachte Schlussfolgerung bestätigen llnd dahin ergänzen, 
dass der Verfasser der Genealogie den Pseudo-Clericus zu über
setzen suchte, aber dass es ibm an Schulung gebrach. 

1. Es ist die Rede von den 'rrojanern, die seit] 18 nach 'rrojas 
Untergang Sycambri genanllt wurden 'propte?' unam magnam civi
ta tem , quam fecerunt Tro!/ani, in qua habitaverunt'. Die Genealogie 
gibt den Gruud des Namens nicht an: 'Ende hier na voirt dü] 
T?'o!/ine fVorden geheeten Cintalilbrine'. 

WB fol. 3 vo
, RM S. 8 (die Abweiehungen bei RM sind 

. von keiner Bedeutung 1). 'Jam dicendum est de istis Sycambris, 
sleut gesta eorum eal1lUlt sec u n d u III h i s tor i am Joh a nni s 
Cl e r i c i, sec r eta I' i i c i v i t a t i s A nt wel' p i e n sis, q ui hoc 
invenit in certis scriptis, scilicet Archani, Pictagoras, Platonis, 
Ysidorü et etiam Sabu de sapientibus Atheniellsibus, Dyogenis de 
Michenis et illius sapientissimi Tulii, qui plane in suis libris ea, 
que jam dicuntur, conscripserunt.' 

Genealogie fol. 3 1'0 col. 1 und 2: 

'N u hoirt, ghi heeren, ende verstaet: 
Ic sal v tellen sonder baraet 
Van desen Cintambrinen voirt, 
Gelije dat ie hebbe gehoirt 
Van hael' waren gesten besereven , 
Gelijc ons hebben vutgegeven 
Arthuan ende Pitogoras 

I) S. oben R. 52 Änm. 2. 
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Ende Plato, a180 ie las, 
Ende Sin te Y sidorus mede , 
Diere ons aft' weten dede, 
Ende Sabu , die wiser van Athenen, 
Ende Diogenes van N iehenen 
Ende die wise 'rulius. 
Van desen hebbic vonden dus, 
Gelije ie v sal doen verstaen. 
God late mij dit rechte gaen.' 

75 

Wir kennen dip, Genealogie nul' aus einer Abschrift von ca. 
1457 1). Auf W ortJormen wie 'Cintalllbn'nen' - so schreibt iihrigens 
die Genealogie mehrmals - 'Adhuan' und Ähnliches ist also kein 
Gewicht zu legen. Wie genau ist abel' dann die Übereinstimmung 
in der Folge der Namen und in den Attributen, wie sicher 
blickt auch hier wieder das Selbstbewusstsein des Verfassers der 
Genealogie d ureh, dass er und kein anoerer den Stoft' in diesen 
Autoren gefunden hat, wie irreführend sein Satz 'God late mij dit 
rechte !/aen.'. Hätten wir nUl' diese Stelle der Genealogie Init der 
entsprechencien Berchens ZUl' · Vergleichung, so wäre kein Grund 
zu einem etwaigen Z\veifel, dass Pseudo-Clericus den Passus der 
Genealogie ni e h t benutzt hätte. Denn, da die aufgezählten Autoren 
8ämtlich - auch die unnachweisbaren - nicht von den Sycam
bern gehandelt haben, am allerwenigsten im Sinne des Pseudo
Clericus oder der Genealogie, da der Stoff erst nach 1320 dUl'ch
breehen konnte, und die Genealogie diesem Zeitpunkt am näebsten 
steht, wir ferner den Pseudo-Clericus mit seiner H istoria erst aus 
Werken des späteren 15. Jhds. zurückkonstruieren können, - 150 
läge infolge der zeitlichen Verhältnisse der Schluss nahe, dass die 
Historia ihren Passus dem der Genealogie naehgebildet babe. So 
täuschend gehen sic zusammen, 80 trügerisch sind blosse Datierun
gen von Werken mit sagenhaftem Material , wenn nicht andere ent
scheidendere Gründe sie stützen. 

2. WB fol. ] 0 1'0, RM S. 26, sagt von dem Sohne des schwan
jagendell Brabon und der Swana: 

'Hic Carolus rex (regierte 48 v. Chr. - 39 n. Chr.) sec u n
d u m bis tor i a m Job a II nis Cl e l' i c i , q u i alle gat Petrum 
Damiani, ex uxore sua duos genuit filios, Tytum et Carolum secun
dUIn, qui pos t mortem patris regnum Agrippinorum inter se 

') S. Verf. in Tijdschrift v. Nederlandsche Taal- en Letterkunde XIX, 219 Anm. 
2; 221 Anm. 4. 
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diviserunt, Tytus in Germania et Carolus in Agrippina regnaverunt.' 
Diese Angabe stimmt hier nicht ganz zu der Genealogie, denn 

bei ihr teilt dieser Karl ausdrücklich se Ibs t, also noch bei 
se i n e n Leb zei ten, sem Gebiet unter seine Söhne Titus 
und Karl. 

Genealogie fol. 5 rO col. 1 : 

'Voirt soe doet ons hier verstaen 
Een clerc , hiet Peter Damiaen, 
Van Karels geslachte, alsic v las, 
Van hem tellen die wairheit das: 
Dese Karle hadde sonen twee, 
Herde wel versach hi die : 
Den een e nma eet i, alsic versta, 
(;oninc van den lande Germania, 
'[litus hiet hi na minen wane. 

Die andere hiet Karle na den vader, 
Hem bleeff dlant opten Rijn algader.' 

Bei Peter Damian 1) findet sich natürlich davon nichts. Die 
Berufung auf ihn für die Rehauptung entstand wiederum zwischen 
1320 nnd 1355. Woher aber die Abweichung zwischell Genealo
gie und Historia? Ein Autor, wie der Verfasser der Vorlage Berchens, 
hat doch die Stelle des Pseudo-Clericus gewiss genau wiedergege
ben. Schon die Berufung weist daranf. Und wir haben ja eine 
Reihe Stellen aus Beda und anderen, an welchen wir seine Sorg
falt kontrollieren können. Und Schwierigkeiten, von welcher Art 
auch, hätte die Stelle in der Genealogie dem Pseudo-Clericus, faUs er 
die Genealogie bearheitet hätte, nicht geboten. Klar und deutlich 
steht der Gedanke da. 

Man sehe sich abel' den Passus der Genealogie einmal genauer 
an, und man erkennt den Charakter diesel' Reimchronik. Man be
greift die Abweichungen. In dem kleinen Stiick, wie viele Wörter 
und Ausdrücke, die notgedrungen den Reim zusammenhalten oder 
die Zeile füllen müssen! 'Doet ver8taen' zu 'Darniaen', 'a18 ie u la8' 
nnd 'dt'e wairheit da8', 'he?'de wel ver8aeh !tie dee' oder 'die' Zll 

'twee' ; 'a18 ie ver8ta', 'na minen wane', 'algader' ; der Infinitiv 
'tellen' steht ohl1e grammatische Beziehung. Es ist nur eine beschei
dene Auslese von dem, was sich durch die ganze Genealogie zieht: 

1) Migne , Patrologiae Sel', lat. t. 144 und 145, 
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Überfüllung mit nichtssagenden Ausdrücken für den Reim ode I' 
für einen Teil des Satzes. Rs ist eiJl Mangel an sprachlicher Ge
wandtheit, der allerdillgs bei den besten Reimchronisten der darna
ligen Zeit., einem Maerlant und einem Boendale, gleichfalls hegegnet. 
Abel' in del' Genealogie zeigt sich dieser Maugel besonders empfind
lich. Man sieht dem Autor die saure Arheit an, man fühlt in jeder 
Zeile die Dürftigkeit sein es Wortschatzes , man ennüdet bei der 
steten Wiederholung eines Reimes, der sich durch glückliche En
dung mehrmals anwenden lässt. Vnd ge rade diese Vnbeholfenheit 
wird dem Autor verhängnisvoll. Sie erklärt in den meisten Fällen 
seine Abweichungen. Er ändert um nul' einen Reim zu haben, wie 
er auslässt oder zusetzt, je nachdem ihm der Reim gelingen will 
oder nicht. Sie macht ihn zu einem Bearbeit.er, der nicht immer 
gewissenhaft mit seinern Stoffe verfuhr. Der angeführte Passus mms 
ihm in seiner Vorlage auf irgend welche vVeise Schwierigkeit ge
macht haben. 

Vnd in diesem Lichte erscheint anch die Schlusszeile des vorigen 
Passus 'God late mij dit 7'echte !/aen' nicht mehr als ein Zeichen 
hervortretenden Selbsthewusstseins, dass er den folgenden Stoff zu 
ordnen habe, sondern als eine .Folge der Stümperei : es war eme 
ZeiIe, die sich rei men liess auf das beliebte 'verstaen' . 

3. Bei dem dritten Passus dürfen wir kurz sein. Er zeigt die 
V n möglichkeit der Annahme, dass der lateinische Passus aUS der 
Genealogie entstanden sein könllte. 

WB fol. 10 vo
, RM S. 27: 'Carolus quartus, rex Agrippino

rum q Ilintus, ce pit regnare anno Domini Co XL Vo et regnavit nisi 
deeem annis. Seel quia in brcvi ohiit tempore , eleereverunt paren
tes neminem amplius Carolum nominari. Sequentem tamen regem, 
dicti Caroli filium , Carolum nominaverunt. In sexto decimo vcro 
anno rryti Anthonii Carolus quartus, rex Agl'ippinol'Um, mundum 
dereliquit, cui filius eius Carolus quintus in l'egno successit. -
Carolus quintus, rex Agrippinorllm sextus, aliter antea 1) nomina
tIlS , nam sec ti n d u 111 h i s tor i a m Joh a nni s Cl e I' i ei, dum 
patri Cal'Olo suecedere eleberet, Carolumquintum nominarunt. Hic 
regnare cepit ... ' 

Die Genealogie hat fol. 51'° col. 1 dafür folgenden, in einigen 
Zeilen mil' ganz unverständlichen Passus: 

'Eenen sone (sc. Kar! IV.) soe liet hi (sc. Karl lIl.), 
Die Karle geheeten si. 
'nüen iaer en was hi maer coninc. 

1) Hs. tamen. 
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Ende alsoe geviel die dinc, 
Dat hi alsoe ionc verschiet, 
En woude men Karle heeten niet 
N u meer die coningen, die na hem quamen 1) 
En hieten Karle te samen. 
Ende dit was C ende L iaer 
Na Goids gebuerte, dat is waer. 
Dese Karle , die de name was 
Verwisselt 2), geloeft mij das ... .' 

Hätte man den lateinischen Text der Chronik Berchens oder der 
Ausgabe Retbaan Macarés nicht zur Hand, man würde schwer
lich den Sinn der beiden letzten Zeilen erraten, dass dieser Karl 
früher anders geheissen habe. Aussel'dem nennt die Genealogie die 
Fü.'sten VOl' Brabon seIten mit ihren Rangzahlen, na eb Brabon 
me. Also ist auch bier in den beiden letzten Zeilen keiu dem 
, Ca l' 0 I u s q u int u s' entsprechender A usdruck zu erwarten, wie die 
lateinische Chronik hat., Wenn wir das besonders von Johannes 
Clericus genannte 'Carolus quintus' und die Undeutlicbkeit der 
entscheidenden zwei letzten Zeilen, sowie die Verschwommenheit 
des ganzen Passus beachten, so hat die Historia des Johannes 
Clericus ihre Mitteilung über dieses }'aktum nicht aus der Genealogie 
herübernehmen können. Hat sie entlebnt, so muss sie aus einer 
Quelle geschöpft haben, die sich in diesem Punkte klar aussprach. 

4. Am wichtigsten ist abel' die vierte Stelle. Sie verrät, dass 
die QueUe, aus welcher die Genealogie ihr Wissen bezog, eine 
lateinische war. 

WB fol. 10 vo, RM S. 27: 'Carolus septimus, rex Agrippi
norum octavus, qui 3) secundum Johannem Clerièi dictus 
est Pulcher propter ipsius nimiam pulchritudinem. Hic regnare 
cepit anno Domini CCLXIII et reguavit quadraginta duobus annis 4). 
Job a n nes C 1 e r i c i a 11 ega t magistrum Elynandum 5) dicentem, 

1) Vielleicht ist nach 'quamen' ein Komma zu setzen. 
') Hs. Der wisselt. 
') Hs. cui. 
') Er regierte 62 Jahre, wie sich aus dem Zusammenhang ergibt. Die Genealogie 

hat LXII, die Alderexcelleuste Chronik (1497) gleichfalls, anch die in Abschn . XIII 
zu besprechtmde handschriftliche Chronik von ca. 1468. Chronik RM hat zwei fehler
hafte Zahlen, sowohl die für den Regierungsantritt als die für die Regierungsdauer ist 
nicht richtig: CCXLIII und XLII. 

5) In der , geldrischen Chronik 'nennt Berchen ihn, ed. SLOET VAN Dr. BEELE p. 13: 
'Hely,'nandus historiog'mpltus, mmachus Fre [gidi] monlis, ol'dinis Cistei'ciensis, Velua· 
censis cliocesis' . 
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qnod is te Carolus Pulcher homo erat multulll bellicosus et plures 
terras sihi subjugavit, scilicet Sweciam, N orwegiam, Daci
a m et H y bel' n i a m. Hic genuit duos filios, Brabonem et Eneam, 
q u os nominibus in signum T'royanorum nominavit, eo quod ab 
eisdem sUam traxerat generationem.' 

In der Genealogie findet sich fol 5 1'0 col. 2 folgendes: 

'Karle die Bcone hiet S~ill sone, 
Die bouen alle mannen scheen scone. 
Dese wan Zw ede n end e Y e I' 1 a n t, 
Dus doet te weten Elinant. 
Dat dese Karle, dese heere , 
Was in strijde geluckich zeere, 
Dit 1) wan hi vele andere lande. 
Dese hadde trijck inde hande 
LX iaer ende twee dair mede. 
Dese hadde groete mogenthede. 
Braboene liet hi na hem doe 
Ende eenen anderen dair toe, 
Die hi hiet Eneas, 
Teenen teekene ', dat hi was 
Van Troyen comen vuter stat.' 

Wiederum stimmt nicht, dass nach der lateinischen Chronik 
Braboll und Eneas bei d e infolge des trojanischen Ul'spl'l~ngs ihre 
Namen erhalten, in der Genealogie nur Eneas. Wichtiger wegen 
der Folgerungen ist anderes. 

Nach der lateinischen Chl'onik findet sich bei Helinand, wie 
Johannes Clericus angibt, dass Karl der 8chöne ein sehr kriege
rischer Mann war und sich viele Länder untel'warf, nämlich 
Schwedell, Norwegen, Dacien und Hib e rnien. Nach 
der Genealogie solI Helinand gesagt haben, dass Kar! im Kampfe 
sehr glücklich war, nnd vielleicht auch, deutlich ist es nicht in 
unserem Passus, dass er viele andere d. h. fremde Länder gewanll . 
Dass Helinand von Norwegen und Dacien gesprochen haben soUte, 
steht nicht da. Beim Abschreiben der Genealogie kann kein Nàrwegen 
und Dacien ausgefallen sein: die Wörter hätten stehen mÜSSCll in 
den beiden Zeilen 'De8e wall Zweden ende Yedant', 'Du8 doet te 
weten Elinant' , und diese sind ulltrennbal' dUl'ch ihren Reill1. VOl' und 
nach den beiden Zeilen sind sie gleichfalls unmöglieh, sDwohl dUl'ch 
den Inhalt als durch die Gehundenheit del' Reimpaare . N un kann 

') Hs. Die, V gl. für dit oben S, G9 Zl. 3 v. u. 
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Helinand 1) selbst weder von diesem Karl dem Schönen nochvon 
diesen fabelhaften Königen überhaupt gesprochen ha ben , sonst hät
ten sieh Spuren von diesen Agl'ippinel'fürsten bei Vincenz von 
Beauvais und anderen erhaltell, sogar bei Chronisten vor ihm, denn 
Helilland arbeitete nichts weniger als selbständig. A bel' wir wissen 
schon aus unserer bisherigen Betraehtung, dass die ganze Eroberungs
tätigkeit dieses Karl eine Erfindnng ist aus der ersten Hälfte des 
14. Jhds. Dass Johannes Clericus vier Länder genannt hat, ist 
ausser allem Zweifel. Dafür bürgt Berchens mechanische Arbeit, 
des Verfassers der Vorlage besondere Bernfung auf Clericus, der 
gellaue Wortlallt der Stellen anderer lateinisch schreibender Autoren. 
N un lässt sieh bei der Genealogie die Beobachtung machen, dass 
sie weit weniger Eigennamen bietet als die ChroniIc Berchens 2), 
eiue Erscheinung, die ihren Grund findet in der Schwierigkeit, die 
der Autor hat, derartige Wörter in seiner Reimerei zu verwenden. 
'Irland ' und 'H elinand' reimten hier ohne weiteres, indem er 
'Hybernia' in 'Irland' umsetzte. Abel' 'Daeiell' und 'Norwegen' 
hätten ihn zu Verbindungen führen müssen, fur welche neue Reime 
und ueue Zeilen nötig waren. Er liess die Namen also aus, wie er so 
manches fallen liess, was ihn bei der Arbeit hinderte. Und indem 
wir dies feststellen, haben wir auch den Beweis, dass die QueUe 
der Genealogie kei ne Rei m c h I' 0 n i Ic in der V 0 I Ic s sp r ach e 
war, denn in diesem Falie wären der Genealogie die Namen vor
gedichtet gewesen . Eine b I' a ban ti sc h e eh I' 0 nik i n u n g e
b u n den er Red e in der Volkssprache lag nicht in dem Charakter 
der ersten Hälfte des 14. Jhds. und namentlich nicht mit diesem 
Stoffvon Noah an. Eine Chronik in französischer Sprache 
hat um diese Zeit gewiss von keinen Vorfahl'en des Karleman 
el'zählt, mit dem Zweck das braballtische Hans zu verherrlichen, 
die Spuren einer solehen Chronik würden UIlS iibrigens u. a. begegnen 
bei Jacob von Guyse 3) am Ende des .lahrhunderts. Daraus folgt 

1) Die 44 ersten Büeher von Helinands Weltgesehichte waren bekanntlieh fchon 
um 12400 vèrsehollen, vgl. Vinc. Bellov. Spec. Hist. 29, 108. Dennoch hat si eh einzelnes 
dIlraus bei Vincenz und anderen erbalten. 

') lch besehränke mieh auf ein Beispiel. WB fol. 4 rO, RrrI S. 9: 'Pl'imus filius 
Wandalus cum populo suo na.vi!Javit int"a Albiam et Danubiurn sibi obtinens illic 
magnam p)'ovinciam, de qua vene)'unt Wandal'i sic nominati, qui postea ab 
Ju.stiniano impel'atore el'ant destl·ucti .' 

Genealogie fol. 3 VO col. 1: 'Waidalus hi.et die oudste sone. Met Riinen lieden voer 
die gone Tusschen del' Elven ende del' Denouwen vloet Ende wan daer een lanfscap 
goet, Dael' die Wandelen vut quamen, Daer die Roemsche keyseren scade 
bij namen.' Die Genealogie vermeidet also das ganze Gebilde mit Justinian, setzt für 
den einzelnen Kaiser die römischen Kaiser im allgemeinen ein und gibt ausserdem 
noch das umgekehrte Verhältnis. 

') S. unten Abschn. XV. 
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denn mit unerbittlicher Consequenz) dass die Genealogie eine I a t e i
u i s c h e Chronik benutzte. 

Wir fin den also bestátigt, was wir schon auf andere Weise ermit
telt haben. Es bestand bereits VOl' der Genealogie, d. h. in der 
ersten Hälfte des 14. Jhds., eine 1 a t e i nis c h e Chrollik, die den 
sagenhaftell 'reil von N oalt bis Karleman enthielt und aus welcher 
die Genealogie schöpfte. Blickt man auf das nahe Verhältnis zwischen 
der Genealogie und der Historia des Pseudo-Clericus, beachtet 
man) dass die beiden höchstens drei Jahrzehnte aus einander liegen 
und dass sich in der Genealogie keine Berufung auf Johannes 
Clericus filldet) so kann die Vorlage der Genealogie keine TI e a r b e i
tu n g der Historia gewesen sein: die V orlage der Genealogie war 
die HistOl'ia des Pseudo-Clericus selbst. 

XII . 

Pseudo-Clericus und die Sage m semel' Historia, 

Die lat,einische HistOl'ia des Pseudo-Clericus ging nach der Angabe 
der Chronik Berchens von N oah bis auf Johann lIl.) und diesel' 
regierte von 1312 his 1355. Auch ohlle diese Angabe wissen wir 
aus den Stellen, wo die Chronik Berchens sich auf Johannes Cle
ricus beruft, und aus der Übereillstimmung der Genealogie mit der 
Chronik Berchens rnit Bestimrntheit, class die HistOJ'ia wenigstells 
den Zeitrautll von Noahs Söhnen bis auf Karlemall umfasste. Ob 
auch bis auf JohmlIl lIl., miissen wir ullentschieden lassen) abel' es 
spricht dafiir die Zeit ihrer Entstehung während der Regierung eben 
dieses Joha11l1 lIl. und die Glaubwiirdigkeit der sonstigen Angaben 
von Berchens Chronik in ' Bezng auf ihren Clericus. Die HistOl'ia unter
schied sich von allen anderen heimischeIl und fremden 1) Chroniken 
durch ihre ausfiihrliche Geschichte der :Fiirsten, die iiber Sycambria 
geherrscht haben sollten, und durch die direkte Ableitung der 
brabantischen Herzöge von 'ü'oja 0 h n e fr ä n kis c h e V ermittlung. 
Sie erkannte als den Stammvater des brabantischen Hauses einen 
jiingeren sycambrischen Königssohn an , der im 2. Jhd. VOl' Christus 
nach Griechenland auswanderte und dort den Brabon , den treuen 

') S. unten Abschnitt XIV und XV. 
Vel'hand . Kon . Ak ad. v. Weten8ch, (Afd . Lettel'k.) N. R. DI. V. N°. 4. G 
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Genossen Cäsars, erzeugte. In Karl, dem Sohn und Nachfolger 
dieses Brabon , der nach seinem Vater über das Land von der 
Schelde bis über den Rhein als König herrscbte von 48? VOl' 

Christus bis 39 nach Christus, mischte sich trojunisch-sycambrisches 
und cäsarisch-einheimisches Blut, das eine vom Vater, das andere 
von der Mutter. Nach der Historia ward Kaiser Octavian auf dem 
Felde geboren, als Swane, die Schwester Cäsars, aus Griechenland 
mit ihrem Gemahl Karl von Nimwegen nach dessen Heimat Hoh. 
Zweimal schenkten urn diese Zeit die Vorfahren der brabantisehen .... 
Herzöge dem beriihmten Rom einen Kaiser, in Octavian und in 
Vespasian. Kurz, in der Historia ' des Pseudo-Clericus feierte del' 
braballtische LokalpatriotislllUS seinen höchsten 'friumph: verherrlicht 
wurde das regierende hel'zogliche Haus durch Aufführung des 
Stammbaums bis auf 'froja und Noah, nicht mehr für seinen tro
janischen Ursprung wie früher vou }<1rankreich abhäugig 1), gehoben 
wurde es weit über die auderen Familien hinaus durch engste 
Verbindung mit den lenchtendsten l!'iirstennamen des Altertums. Es 
war ein Glanz und ein genealogischer Zusarnmenhang, wie sie sogar 
die französischen Könige nicht aufzuweisen vermochten, wohl ge
eignet das Stalmen und Selbstgefühl des Volkes zu erregen, dem 
Stolz ei nes Herzogs zu schmeicheln, 

Aberull1 die Glaubwürdigkeit der Nachrichten dieses Pseudo
Clericus ist es schlimm beste Ut. ZUl' Beglaubigung der Sycamber
geschichte beruft er sich auf gefeierte Schriftsteller der alten Welt, 
wie Pythagoras, Plato und Cicero, hei denen sich von dem Stoft' 
uichts finden kann, oder auf Autoren des Mittelalters, wie Isidor, 
Peter Damian und Helinand, die davon gewiss nichts geschrieben 
haben, oder er stiltzt sich ·auf andere Namen, wie Sabu, Diogenes 
von Micenis und Archanus 2), die unnachweisbar zu sein scheinen 
und doch in die Zeit VOl' ChristuR gehören müssen und infolge
dessen keinen Aufschluss geben könnten, auch wenD. sie entdeckt 
würden 3). Ond der Autor von Berchens Vorlage, der hie und da 

J) Dies e1'klärt die Chronik Barchens ausdrücklich, ohne Zweifel nach ihre1' Vorlage 
nnd deren QueJle. WB fol. 7 1'0, RM S. 17, nachdem Francio lIl. abgehandelt ist: 
'Jam cessabo plus dicere de istis Sycambl"Înis et Pannoniensibus, quia ad malel'iam 
meun! mnplius non deservit. Manserunt tarnen dic/i Sycamlwini uc Pannonienses 
usq ue ael tempus Gj'aciani impm'ulol'i.s, et e.v eis ol'ti sunt multi aelhuc nobi les )31'in
C'Î)3es, scilicet I' eg es Rom an 0 I' U 111 et Fj'un .c o j ' um, ac Sanctus MUl'l'inus Tw'onensis 
w'chiepiscopus de nobilibus Pannoniensibus natus est.' 

') S. für diese Namen oben S. 52. 74 f. 
') Ich wiederhole hier eine schon oben S. 52 Anm. 3 gemachte Bemerkung. Wie wenig die 

Pseudo-Clerici danach strebten, wirkliche sycambrische Ve1'hältnisse und Namen in ihrel' 
Darstellung zu verwenden, el'sieht man daraus, dass hei ihnen von dem, was die alten 
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eine kritische Regung offenbart, vermochte sich bei diesen Namen 
nicht anders zu helfen als durch ein eiufaches 'wie Johannes Cle
ricus sagt', vielleicht zugleich Aine Andeutung, dass er mit Ver
weisul1gün zu tun hatte, deren Nachprüfung auch im 14. oder 15. 
Jhd. nicht auf der Hand lag. 

Dies alles lehrt eine einfache Vergleichung zwischen del' Genea
logie und der Chronik Berchens. U nser Ziel ist a ber ein engeres. 

Erzählte die Historia auch schon die Episoden von dem schwanja
genden Brabon und von dem Antwerpner Riesen, in der abgerun
deten Form etwa, wie wir denselben in Berchens Chronik und deren 
Vorlage begegnen? Die Genealogie schweigt vollständig von diesen 
Abènteuern, und die HistOl'ia des Pseudo-Clericus kennen wir ja 
nUl' in überarbeiteter GestaIt. Abel' andrerseits: wir erkannten in 
der Genealogie den fJ.'rieb zu kürzen , bei Berchen und dem Ver
fasser von dessen Vorlage dagegen das Bestrehen , die ihnen vor
liegende Arbeit so zu geben, wie sie sie fan den. 

Gewiss enthielt die HistOl'ia die Namen, die wir nachher mit der 
Sage von Brabon verbunden finden, wie sichaus der Genealogie ergibt. 
Fernel' Brabon als den Genossen Cäsars und sein Königtul1l an 
Schelde und Rhein und darüber hinaus, - Karl \'on Nimwegen , Vater 
llnd Sohn, - den Aufenthalt Karls von Nimwegen bei Cäsars Vater 
in Griechenland, seine Flucht mit del' Swane, Cäsars Schwester,
die Geburt des späteren Kaisers Octavian auf der Flucht, -
Swane die Mutter mit ihl'en beiden rröchtern Swane und Octa
viane, - das Eingreifen Cäsars in die Geschicke des Landes, -
die Vermählung Brabons mit der jungen Swane, - den Sohn Kar! 
aus diesel' Ehe, - Brabons gewalttätigen Tod. Abel' auch die 
Schwanenjagd? aueh den Kampf mit dem Riesen? Die Entstehllng 
diesel' Abenteuer gehört noch in das 14. Jhd., wie Hennen zeigt, 
bei dem sie sich 1414 schon in sehr abweichender GestaIt finden . 
Abel' hatte sie auch Pseudo-Clericus VOl' der Mitte des Jhds.? 

lch beschl'änke mich vorläufig auf Brabons Schwanenfahrt. 
Die Zeit, die die Brabonsage zu Tage förderte, hat ihr eine 

unzweideutige Signatur aufgeprägt. Sie verrät eine geistige Atmo
sphäre, in welcher geschichtlicheFabeleien nach wie VOl' grossen 
Glauben fanden, lIur rnussten sie im Bereich der Möglichkeit lie
gen. Was sich in das Übernatürliche verstieg und nicht dnrch 
anerkannte Autorität verbürgt war, ward entweder geleugnet oder 

Autoren über die Kämpfe zwischen Sycambern und Römern berichten , gal' nicht die 
Rede istj es passt übrigens gal' nicht in die Darstellung. Û berlieferte Namen von sycam
brischeu Anführern wie Melo, DeudOl'ix, Bätorix (nach Strabo VII, 1 , 4) werden nicht 
einmal envähllt. 

6* 
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in das Joch del' Möglichkeit gezwängt. Hält man die strengen 
FOl'derungen eines Maerla nt uIId eines Boendale, die - von dem 
Chl'Onisten Wahrheit verlangten , nebelI die Erzeugnisse der Auto
ren, die Geschichte nnd eignc Erfindung harmlos vereinen, so sieht 
man, wie sehr eine mahllellde Stimme nötig wal', abel' auch, wie 
\Venig eine solche Stil1lme vermochte. Es waren ebell Impulse, die 
seit lange wirkten, deren Resultate Maerlant und Boendale selbst 
manchmal lcritiklos aufnahmen. Es waren 'l'riebe, die den frä.n
kiscben StammessageIl Ilnd so mancher Klostel'legende zu ibl'em 
Daseill vel'halfen, so mallche Stadt I:lll' Dentung ihl'es Namens 
brachten: nllmäblicbe oder schnell-verwegene A lIssehmückung irgend 
eilles wirklichen oder venneilltlichen V erhä.ltllisses, damit dieses 
Verbältnis klar und möglichst ullzweifelhaft hervortrete. Wie unend
lich eintönig hahen (hese 'l'riebe ibl'e Ablagel'llllgen in dem sagen
haftelI 'l'eil des Pseudo-Clericus und ä lll1liehen Machwerken andere]' 
Autoren hillterlassen! Ein vollständiges Geschlechtsregister, die Jahre 
der Regierung del' FÜl'stell, die jijahl ihrcr Kinder , ihre etwaigen 
Taten uno, wenn es hoch kOlllmt, ihre Cbaraktel'eigellschaften. Städ
ten amen werden gedelltet: Cassel in Belgieu llach einem Verwand
ten Cäsars, del' Cassius hiess, Gent gl'i:indete Cäsar ulld llieser hiess 
ja Gaj us, . J ülich Jlach J nlius (Cäsal'), Aarschot Hach dem Schuss 
auf eillell Adler durch Cäsar oder dUl'ch Octavian; Valenciennes = 

Schwanelltal u. a. :Es ist die glückliche Zcit, die rasch entsclilossen 
ZUl' Phantasie greife ll dart', die keine Liicken in ihrem 'Wissen ein
zllgestehen brancht. 

Diese Sncht I:U erklärell und Lii.ckell HlISZlIfü.lIell fand in der ersten 
Hälfte des 14. Jhds. in Braballt einen fruchtbal'en Gegenstand an 
der 'l'mditioll VOll der Herkullft del' Landesfii.l'sten. Seit Alters stand 
es unerschütterlich fest, dass die Hel'7.öge aus 'l'l'oja stammten, 
abel' nur durch fl'änkische Vermittlung, indelll Begga, die Enkelill 
Karlelllans, die Gemahlin des Ansgisus ward, del' seinerseits eill 
SohIi des h. Al'l1nlf wal'. So lehl'ten lIoch das ganze 13. Jhd., die 
brabantischen Genealogien von ca. 1270 1), Maerlant, so lehrten 
die Chl'onik von 1304 2) ~nd ausführlich Boendales Yeesten nnd 
andere Werke, die diese zu führenden Autoritätell nahmen. Von 
Vorfahren Karlemans wussten sie nichts. Abel' noch VOl' del' Mitte 
des 14. Jhds. gehOl'cht ein phantastischer Kopf aus irgend welchem 
- vermutlich adulatorischen - Grunde dem Impulse der Zeit und 
schafft eine nene Verbindung llIit 'L'l'oja, die die Herzöge auch 

' ) Mon. Germ. ss. Bd. XXV, 337 ff. 392 ff. 400 ff.; vgl. oben S. 69 AllIn. 3. 
') S. oben S. 69. 
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nnabhängig VOll den Mel'owillgerll VOIl Troja stammen lässt und so 
in doppelter Weise die Herzöge an Troja heftet. Es war eine 
Neuerung, die Boendale weder 1316 noch 1322, noch 1330 zu 
tadeln fand, wohl weil sie ihm un bekallnt war. Vnd wohl mag 
es eine Ironie des Schicksals heissell, dass die Späterell eillstimmig 
den noch ihll als Johannes Clericus flil' die Ernndung verantwort
lich machten ulld so Anlass gaben, dass malt BoeJldale auch 
fernerhin nicht von seiJlem lateinisch schreibenden ZeitgeJlossen 
uJlterschied. 

U nd noch ein anderer Trieb, dessen Existenz si eh seit dem 
grauesten Altertnm bemerklich macht, wirkte fort in der Periode, 
die llllS beschä.ftigt, nJld noch lange darliber hinalls: die N eigllng, 
dell Namen eines Landes oder eines Volkes zu erklären aus dem 
Namen irgend welchell Stammvaters. So stanlluten nach den QueUen 
Jacobs von Gnyse die Tungern von eillem 'furgontus 1); so grün
dete Jlach den Gesta 'jlreverm'um 'frebeta, der Stiefsohn der Semi
ramis, die Stadt 'frier , 'quam e,v suo n01lline Treberim appellavit' 2); 

nach Pseudo-Clericus kamen die Wandalen von einem Wandalus, 
die Hunnen von einem Hnnllus usw. 3) " Tas WUllder, dass man 
für Brabant eillen Braboll erfand, der Zllerst Herzag über das 
LaJld war. Es war ein '!\'iBb, der fast zwei JahrhuJlderte später 
seine verbllifi'endste Maehtentfaltung zeigte in Lemaires Illustrrt
tions de Gaule. 4) 

In einer Zeit, da die 'fendenzen diesel' Art Boeh immer fo1't
wirkten und einen frnchtbaren Boden fanden in der Nüehternheit 
des aufstrebenden BilrgertllIl1s und der Volksart der südlichen 
Niederlande, konnte die He1'knnft der He1'zöge von eillem Schwan
ritter nicht auf der ursprünglichen Stllfe stehen bleibell: auch all 

sie machte sich die aufklärerische 'rendellz der Zeit. 
Maerlant hatte 1286 in scharfen Worten die Vo1'stelluilg getadelt, 

1) L. I cap. 17, ed. FOft'lU t. I p. 251. 
') Geslet TI·cv. cap. 1. 
') Ein interessantes Beispiel dieser Art bietet Nennius, lIistol'ia BI'ilonum, cap. 

17, s. K. MÜLL),;NHOI'l", Die (I'änkiscl!e Völkel'let{el in Phi). und hist. Abh. d. Kgl. Akad. 
d. Wiss. zu Berlin v. J. 1862, S. 532-534: 'Pl'Ïrll1lS homo venit etd Europeam de 
yenel'e Jet{ell! A letnlls cum ll"ibus {Wis suis, rIominet quol"tlm sunt Hessitio A"meno 
Negue (Diese drei Namen gehen zurück auf Istio, Erminns, Inguo, Namen die erinnern 
an die Stammväter der Istaevonen, Iuguaeonen und ' Berminonen der Germania des 
TacHus). lJissi /io nulem !lab uit {ilios quaUw)/': !ti sunl F1'Ctnctls lIomanus Bl'iuo Alba
nlts. Al'menon !tutem ha buit qLtÎnque {ilias: Goilws Va/ago/hus Gebidus B Vl'gtmdus 
Langobw·dus. Ncngo /l utcm /wbuit {j'es {ilias: l-f'andalus Saxo Bogual'us' (letzterer 
Stammvater der Bajuvarier). Hugo von Flavigny (Weltchronik angefangen 1090, fort
geführt bis 1102) hat dafür: 'Fmneum a quo Fmnci, Romanum a quo 1I0malli' 'etc. 

') S. tinten Abschnitt XVI. 
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als selen die Herzöge von einem Mensehen gekommell, del' einst
mals ein Sehwan war. Diesel" 'radel fand 1316 nnd 1322 elllen 
kräftigen Wiederhall bei Roendale. Sogar Haeh einem Jahrhnndert 
nimmt ein Reimer wie Hennen den 'fadel noch einmal auf 1). 
Abel' solche Vorstellungen lassen sich dm'eh keine Maehtworte 
untel'drücken. Seit dem 13. Jhd. bestand bei den Herzögen nnd 
ihrer U mgebullg die Ansicht von einer solehen Abstammung, nnd 
laut verkündeten in eben dem Jhd. poetische Werke iu Deutseh
land die wunderhare Herkunft der Herzöge von Brabant. Für 
diesen Widerstreit fand Boendale 1316 die FOl'mel 'dt'e hedoghelt 
8ij1Z voerma'! 18 dicke beloghen, al8e dat 8i quamen metten 8wane'. 
Abel" sie befriedigte seine Zeit oft'en bar nicht. Diese verlangte eille 
Lösnng, bei weleher die Herkunft von einem Schwanritter bewahrt 
blieb. Vnd es fand sieh eille Lösung. Rationalistisch, wie es die 
Zeit woU te , die d ie alten 'l'riebe lebendig in sich nachwirken 
fii.hlte, kOllservativ, wie man es in Brabant. vedangte, wirklich 
seharfsinnig, wenn man Zeit, Zweek nnd Stoft' in Betracht zieht. 
Nicht VOll einem Menschen, der einst ein Schwau war, stammten 
die Herzöge, sOlldern von einem Mensehen, der einst Schwan 
h ie s s. Nul' in solcherWeise lässt sieh das Aufkomrnen eines 
Namens Swane erklärell, eines . Namens, für den sich sonst kein 
Anschluss findet in der brabantischen Gesehichte. Abel' damit war 
das Geheimnisvolle der Herknnft nicht gelöst, denn bei den Herzögen, 
so sahen wir im Abschn. III nnd IV, herrsehte eine der boulogni
sehen Sage ähllliehe Vorstelltmg von der Herkunft, und auch die 
deutsehen Dichter sangen von dem Ritter , del' mit dem Seh wall 
nach Brabant kam. Es galt also, die Sage nach dem Geist der 
Zeit zu deuten. Nun stossen wir in der Brabonsage auf Schritt 
unel 'l\'itt auf Züge, die sich nul' aus der fl'anzösischen Gestalt der 
Sage entwiekelt haben können. Die Verwandlung von Schwan in 
Menseh ist weggefallen. Dafür findet si eh jetzt diePersönliehkeit 
del' Swane. In der übliehsten Fassung, in der Helyassage, wie im 
späteren Volksbueh 2), geht del' Seh wanritter von Lillefort aus, das 
irgendwo in Nordfrankreich oder Südbelgiell an einem }'luss zu 
suehen ist: wir finden in der brabantischen Gestalt d~r Sflge die 
Riehtung festgehalten, nur steht jetzt an del' Stelle des hypothe-

1) Vs. 168 ff. 'hets (ti g ee/ Il as , Die meynen, dat wilen Elijlts Eene SIl'ane 1ms 
ene/e dael' mte man. Hets dingen, die ie niet en can Gfteloven. · Hets seuen natw·e·, 
Ende oec vi.n t ment te gene/Cl' ?Ieren In Spiegel noch in . Cornike.' 

' ) Een/! schoone ft istol'ie en mimet/let/se Geschiedenis Van den Rie/del' met de Zwaan, 
Das Datum der Approbatio ist 1543, den 2 Febryary. . 
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tischen Lillefort 1) Cambrai, d. h. Brabon - denn so wird der 
brabantische Schwanritter genannt mit Rücksieht auf die Erklä
rnng des Namens 'Brabant', die gleichfalls mit der Sage verbunden 
wird, - begin nt seinen Zug bei der ersten bedeutenden Stadt an 
<lem Lauf der Schelde 2), und so wird das angeblich einstige Ge
biet der Herzöge im Auge hehalten, das bis Vermandois gereicht 
und zwischen Schelde und Rhein unel weiter hillaus sich ausge
dehnt haben soUte 3). Eill Schwan, der in cinem Schift' cinen Rit
tel' nach Nimwegen geleitete, ward für unmöglich gehalten, und 
nicht ohne Geschick ward daraus ein Schwan , del' dnrch sein Ent
fliehen den Verfolgel' reizt, so dass diesel' ihm durch Schelde und 
andere Flüsse nachsetzte bis VOl' Nimwegen, d. h. aus der Fahrt 
\Vard eine Jagd. Nimwcgen blieb als Ort der Ankunftbeibehnlten, 
teils weil dafür als cine wirklich bestehende Stadt keine Ände-
1'I111g nötig war, teils weil diese Stadt, auf welche die Herzöge 
dann und wann ihre Ansprüche erhoben, als Beweis aufgefasst 
werden konnte, wie weit · sich dereinst Brabant nach Norden 
erstreckte, teils auch wohl, weil Nimwegen schon mit Cäsar ver
bunden vorkam 40). Wie in del' sonstigen Sage filldet Brabon in N im
wegen die Witwe und heiratet die 'rochter: einer Änderung be
durfte es hier nicht, Witwe und 'roehter lagen ja im Bereidl 
der Moglichkeit 5). Abel' auch hier geht es ohne Kaiserspruch nicht 
ab . . AUerdings wal' mit einem Kaiser Otto der Helyassage und 
überhaupt mit den Kaisel'l1 von Kar! dem Grossen an nicht viel 
anzufallgen, aber Cäsar, del' viel bewunderte, nach SuetolJ der el'ste 
Kaiser des römischen Reiclles, der in Gel'manien nIld Gallien nnd 
am RIlCin gewesen · war, von dcm man in Brabant in Namenge
bUil gen die greifbarell SpUJ'en fand, musste auch hier herhaltelI. 
Und zugleich ergab sich daraus del' Vorteil, dass der Ursprung in 
die fernste Zeit gerückt wurde, so dass die 'rradition nicht in 
Konflikt geriet met den Historien, die erst mit Karleman anfingen. 
Ob wir die Einflihnwg des Kampfes zwischen Brabon und dem 
Riesen nicht auch aus dem Gefecht zwischen dem Schwanritter 
unel dem HerzogvoJl Sachsen ableiten dürfen, wage ich nicht zu 

1) Das Volksbuch sucht Lillefort bei Lille, Douai und Orchies. 
' ) Bei Berchen von Antwerpen au~. Dariiber nachher im Abschnitt XIV. 
3) In del' Hs. B der YeestenBoendales, beendet 14H, heisst es von Gottfrieu mit 

dem Bart: Seine Gewalt erstrecki e sich 'Van del' M(t~en [otel' Scelt ElIde van C ct m e
l' i k e cl e l ' st e ti e Tot bi Utl'echt m ede'. Ed. WILLEMS a. a. O. Bd. I S. 353. 

'.) Maerlant berichtet, dass man glaubte, Cäsar habe Nimwegen, Gent und Thorout 
gegründet. Sp. Hist. I, 6 cap. 3. 4. 

5) Über die zwei Töchter bei Berchen s. Abschnitt XIV. 
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entscheiden. Abel' schliesslich verschwindet Brabon , nicht wegge
fahren mit einem Schwan, nicht hinweggescheucht dUfch eine 
vei'botene Frage, sondel'll hillausgezogen in den Krieg, um bald 
darauf ermordet Zll werden. Jeder übernatürliche Zug ist abgetan, 
die Herkunft del' Herzöge bestätigt, del' aufklärerischen Zweifel
sücht eine in ihrelll Sinne geschaft'ene Lösung gcboten , 

Es war eill geschicktel' und kühnel' Geist, der sich an eine solche 
Urngestaltung wagte , Denn die Pcrsönlichkeit der Swane und die 
Sage von der Sch wUllenjagd sind !licht die Produkte verschiedener 
Deutel' , sondel'll eines einzigen. Die Swane als weibliches Wesen 
weist darànf. Wel' eine Persönlichkeit. erfmld rnit dem Namen Swa.lle 
als Ersatz für die Herkullft von einem Schwan und femel' nichts, 
konnte nicht anf eia wei b I i c hes Wesen geraten. Denn einmal 
wies die Sage anf eine m ä n 11 I i c h e Persönlichkeit, und sodann 
ist das Streben del' Erfindel' von Vorfahren auf m ä n nli c h e 
Almen gerichtet. N ut' der Deutel', der all e Fäden in der Hand 
hatte, der die ga n z e Sage vornahm, konnte es wagen, die Swane 
als weibliches Wesen zu geben. Die Swane ist zugleich mit der 
ratiollalistischell U mdeutung der ganze!l Sage entstallden. 

Jetzt können wil' die Fmge beantworten, ob die HistOl'ia des 
Pseudo-Clericus die Sage von dem schwalljagenden Brabon enthielt, 
und ob die Genealogie also auch wieder von diesem Stoft' ausliess. 
Alle Züge, die wir oben anführten, haben die rationalistische U m
gestaltung der Schwanrittersage ZUl' Voraussetzung: del' Name Swane 
ist in dem Zusammenhang undenkbar ohne Rücksicht auf die Sage 
von den Sch wallkinclern; die M utter a.ls vVitwe, die 'roehter, welche 
den Brabon heiratet, der Ort der Randlung Nilllwegen, trotz der grös
seren Bedelltullg, welche Brüssel und Löwen für die Herzöge hatten, 
das Wegziehen Brabons ohne je mehr znrückzukèhrell, - weisen 
auf Namen UIJd Verhältnisse, die entstanden oder beibehalten Wlir

den infolge der Umgestaltung del' Sage vom Sehwanritter zu del' 
Sage von Brabon . U nd del' Mann, del' zuerst das Resultat bot, 
das aW'; dem umschmelzenden Prozess hervorging, kann sich nicht 
auf die Namen bescbränkt habell. Er hat el'zählt. Das alles erlaubt 
keinen anderen Schluss, als dass die Historia des Pseudo-Clericus, 
d . h . die QueUe der Genealogie von VOl' ] 355 nnd der Vorlage 
von Berchens Chronik, diè Sage voli dem schwanjagenden Brabon 
enthielt , und dass die Genealogie, die ·schon so manches atlsge
lassen hatte, bei ihrer Bearbeitungauch diese Punkte wegfallen 
liess, vennutlich weil es ihr nur anf die Namen der Vorfahren 
ihres Gottfl'ied mit dem Bart ankam. 

Ratte bei Pseudo-Clericus die Sage schon die reicllere GestaIt, 
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die wir in der Chronik Berchens ca. 1472 finden , Hnd die wir 
auch in Berchens Vorlage erkannteu, oder war sie in der Historia 
noch nicht so weit gediehen ? Rührt die U rüwandlung der Schwan
rittel'tradition iu die Brabol1sage von demselben Manne her, der 
die Sycamberfürsten, die Geburt Octavians in Belgien erfand? War 
Pseudo-Clericus diesel' Mann? Oder war diesel' nur der Sammler 
von dcm, was andere VOl' ihm erdachten? 

Auch diese Fragen lassen sich beantwol'ten. El'st lllUSS ich abel' 
die schon früher angeneutete Chronik von ca. 1468 zur Sprache 
bringen. Wir hllben dann das wichtigste Material vor nns llnd 
gewinnen so nach und uach einen überraschendell Ein blick in die 
Entwicklung diesel' sagen haften Gebilde, eine Entwicklung, die 
sich in einem verhältnismässig kleinen Zeitraum abgespielt hat. 

XIII. 

Die In der V olksspl'ache abgefassten brabantischen 
Chl'oniken von ca. 1468 und /1497, 

Zwei brabantische Chroniken aus der 2tcn Hälfte des 15. Jhds. 
haben in dem sagen haften 'feil eine grosse Ähnlichkeit mit der 
Chronik Berchens, weichen aber von Karleman au fast ganz von 
diesel' ab . Die eine ist ei ne ungedruckte, historisch wel'tlose und 
daher weiter wohl kaum eingehender bekanntc Cm'nijke van Bra
bant 1) aus der Zeit des 'Kaerle van BO?f1oendz'en, Phylips sone, 
'nu ter t{jt hedo.r;he van Brabant'. Sie heginnt 'van Noeye tide op 
Jafet, Noeys sone, dae?' Jan de Kle1'c op beghint, die scr&ft atle 
die gfneracien nederdalende van vade1' ten hnde' (fol. 1), und hat 
als letzte Jahreszahl 1468, so dass ihl'e Entstehnngszeit durch die 
Jahl'e 1468 nnd 1477 begrenzt ist. lch bezeichile sie als Chr. 1468. 
1hr Wissen hezieht sie, wie sie sagt, aus alten Chronikell und aus 
dem Spiegel Histol'iael des Vincenz von Beauvais. Sie nennt Russel'
dem als Gewährsmännet' St. Ciemens, St. Hieronym us, Ovidius 

1) Mir bis jetzt nur in zwei Exemplaren be1<annt: Hs. der Stadtbibliothek zu Aut
werpen Nr. 15462 , aus dem 15. Jhd., mit dem Titel Die cOl'nyh'e van bmbant int p"ose 

int cor/e , und Hs. der Kg!. Bibliothek im Haag T 74, aus dem 17. Jhd., aus der 
Collection Gérard stammand. leh eitiere naeh der Antwerpner Hs., die etwas ältel'e 
Spraehformen aufweist, im übrigen gleiehlautend ist mit der Haager Hs. leh habe 
alle Eigennamenmit grossem Anfangsbuehstaben gegeben , da die Hs . in diesel' Bezie
hung sehr willkürlieh verfährt. 
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und Sta ti us 1) (beide Hss. fol. 1 1'0), ohne dass man den Eindruck 
gewinnt, dass del' Autor die Werke diesel' Autoren je unter den 
Angen gehabt hätte. - Die andere, 1497 (a. St.) zum ersten Mal 
gedruckte und kanm fl'üher entstandene 2), ist die raschznr Be
riihmtheit gelangte Aldem7Jcellen8te Cronyke van BTabant, die ich 
klll'Zweg als AChr. anführen werde. Sie zählt eine stattliche Reihe 
von QueUen auf, abel' doch hat sie, wie sie angibt, ihren Stoff 
namentlich 'uten croniken van BTabant, die ten eynde verfJaded 8ijrt 
'ljer8t van mee8ter Janne de Clerc van Antwerpen, ende dail' na van 
den eerwerdifJ hen heere mee8terPeetel' vandel' Heyden, t1'e8ort'el' 
van dei' kei'cken 8inte Goedelen iu Brue88el, die de latijn8che Oronike 
i/tt lanfJe 8telde [= fortsetzte], ende tiel8e voortmaken in d1'et8chel' 
j'ijmen, in VIJ boecken tot hertofJen Kal'el8 van Boul'fJoifJnen ende 
BTabant tijdert' 3). Und ge rade diese Angabe ihrel' QueUen mahnt 
ZUl' Vorsicht. Denn die Fortsetznngen dcr Yeesten vom Jahre 1432 
und 1440 berühren kaum Philipp den Guten, del' seit 1430 
Herzog von Brabant war, gesch weige . denn, dass die J.'ol'tsetzungen 
bis nach dessen 'rod reichen soUten. Keine einzige Handschrift weist 
darauf. Ausserdem ist die QueUe der AChr. für die spätere Zeit 
nur zu deutlich: es ist fast ausschliesslich die soeben in der Notc 
a ngegebenc Bearbeitung del' lateinischen Übersetzung der Yeestell. 
Boendale und desgen FortsetzeI' kann sie nUl' hier und da direkt 
benutzt haben. 

Wil' brauchcn llns nUl' mit dcm Teil dieser Chroniken zu be
schäftigen, der VOll N oah bis Karleman reicht. IJ iel' bietelI in del' 
Regel beide fast wörtlich dasselbe, so dass ich bei der weiteren 
A useillandersetzullg meist nur eine der beiden anzuführen babe. 
Es zeigt sich ferner eine allffaUende Ähnlichkeit mit Berchens Chro
nik und der Genealogie . Zunächst in der Anordnung des Stoffes: 
wie bei diesen geht auch bei ihrien die Ei'zilhlung von Noah auf 
Troja ij bel', von 'rl'oja auf die Gründung Sycambrias, von dort auf 

') Die Genealogie hat fol. 1 \,0 col. 2, WIT.I.EMS a. n. O. S. 601, ähnliche Gewährs
männer: ' .... zo ic U StIl Noemen sine [sc. Gottfrieds des Bärtigen 1 vVI'del'en al Bi 
gCI·er.lttel· flenalesien, Als ons die poeten lien, Ende S ·inte Clement, die heilige 
man, Diel'e wel af spl'eken can, Ende Dil'odius, die mw·te/w·e, Ende Sin te 
JCI'oni.mus seit my dww'e, Lucaen ende Ovidius Diet ons oie bescl'iven dus .. . ' 

') Sie benutzte in den letztell Partiell fast wörtlich eille Bearbeitung der lateinischen 
Übersetzung der brabantisehen Yeesten ruit einer Fortsetzung bis 1485. Die Bearbeitung 
und Fortsetznng der Yeesten wnrde kurz . naeh 20 Oct. 1496 beendet. A. }!ATTIIAEUS 

gab Rie 1707 herans, s. oben S. 70 .Anm. 1. Anf dem letzten Blatt der AChr. steht, 
<lass diese aru letzten Tag des Febr. 14!)7 (a. St.) gedrnckt wnrde. S. über diese Pnnkte 
Verf., De Latijnsehe belt'el'king del' BI'abanlsehe Yeeslen a. a. O. 

3) Aus dem Prolog. - Peter de Thymo slarb 26 Febr. 1474. - S. über diesen Passus 
Verf. a. a. O. S. 217 fr. 
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die Fiirsten der Sycambel'll und Brabon; danll folgen die Brabon
sage und die Nachkommen Brabons bis auf Karleman. Von Noah 
bis auf Brabon ist die Behandlung allerdings nur kurz und flüch
tig, abel' sie bietet doch genug, um den Zusammenhang mit der 
Chronik Berchens deutlich erkennen zu lassen; von da an ist sie 
ausführlicher. Sodann zeigt sich die Verwandtschaft in einzelnen Be
merkungen und Wendungen , wie aus folgenden Vergleichungen 
ersichtlich ist. 

Aus der Partie v 0 l' der Rrabonsage. 

Alderexce 11 ens te 
Chronik,ed.1497(a.St.), 
Buch 2 cap. 1: 

'En(te Siluius llrabon 1) 
hadde .VI. sonen, die hi 
niet al en conste ghe
goeclen. . .. Die .VI. hiet 
Siluius Brobon ende wa.rt 
alsoe ghenaemt, omdat die 
Latijnsche heeren, die wt 
Troyen geboren waren, 
also' [1468 fiigt hinzu 
'!tee/en', welclles in der 
AChr. fe hit , wenigstens in 
der ed. princ.] 

a. a.. 0.: 
'Francio Brabon had de 

eenen sone, die hyet 'froy
lus , ende een dochter, die 
hiet Y!ia, (laer Mars aen 
wan Romulus ende Remus. 
Ende in dien 'froylus 
tijtlen so wart Rome ghe
maect "an sijnder voer
seyder suster kinderen 
llomulus ende Remus. Daer 
sijn die Romeynen af 
comen.' 

Chronik Berchens fol. 
3 vo

, RM S. 9: 

'Hic Silvius 2) Brabon 
genuit ex uxore sua sex 
filios, quibus omnibus de 
propriis bonis non potuit 
providere. .... .. ~extus 

vero filius Brabon Silvius 
est vocitatus, propterea" 
quia reges Latinorum Sil vii 
voeabantnr.' 

fol. 4 vA RM S. 10: 
'Fralleio Brabon ... ge

nuit filium Troylum nomine 
et filiam nnRm mire pnl
ehritudinis, que Ylia yoca· 
batur, quam Mars miles 
fortis et mllgnus duxit in 
uxorem, ex quibus nati 
erant l~emus et Romulus , 
<tui }Jostea RomRm funda.
verunt . . .. Anno XXVIIa 
huius 'l'royli Remus et 
Romulus, filii sororis eius 
Ylie, Romam condiderunt 
et perfeeerunt.' 

Genealogie fol. 3 ra 
col. 2: 

'Dese Filinus I) [soJ Bra
boen Hleeft' heere in 1'a.
vonien [lies: PannonienJ 
doen, Dair hi zesse sonen 
wan, Die al niet die 
edele man Gegoeden int 
land en conste daer . ... . 
Die zeste hiet Braboen 
SalYinus, Enne hi was 
geheeten dns, Omdat dIe 
heeren van Latijnen land 
Waren Salinns genan(lt.' 

fol. 3 V
O col. 1 : 

, ... Franeio Braboen .. . 
~:enen sone hadde hi, die 
Tulius [Versehreiben frll: 
'Tl'o!Jlus' , denn so winL er 
nachher (\reimal genannt] 
hiet, Ende een dochter, 
die sehoender niet En 
moehte wesen en<le hiet 
Ylia. Het nam se te wille 
daer na Een vroem rÎ!L(Ler 
ende hiet Maers . _. Doch 
werdt van hem [sc. Mars] 
te voren Remus ende 
Uemnlus geboren, Die 
beüle stichten Rome, <lie 
stadt. ... . .. In Troyhls 
X X V lIste iaer Soe stiéh
ten die broe(leren heyde 
Romen, dair ie vore.n aft' 
seyde . .... ' 

') Ich habe alle .Ei.c:ennamcn mit grossem Anfangsbuchstaben geschrieben, die Aldcr
excellenste Chronik und die Genealogie sind in diesel' Beziehung sehr inkonscquent. 

') i und j, tf uu,l v iUl la,teinischen l'ext Ilach del' jetzt Ublichen Weise, 



92 DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON BRABON SILVIUS, 

Alderexcellenste 
Chronik a. a. 0 .: 

'Ende die l?rancio hadde 
.XIIIJ. sonim ende vijf 
dochteren, die hi niet al 
ghegoeden en konste, en 
claerom gaf hi sin en sonen 
scat encle beual hemlieden 
lant te soecken om te wonen, 
also sy daden. Die oudMe 
bleef heer in Sicambrien. 
Ende dair was een van
clengebroeders, die ioncste, 
die Brabon hiet, ende die 
track wonen in Griecken 
biden hertoghe van Archa 
clen, omdat sijn vader met 
kinderen verladen was. 
[Cap. 2:] Dese Brabon was 
een se er wijs, sterck ende 
\'Toem rilltlere, enlle was 
zeer liefgetal metten her
toghe Hus nn Archadien. 
Ende daer om dede hi hem 
hebben in huwelike een 
van sinen alder edelsten 
vrouwen, claer Brabon aen 
wan eenen sone, gheheeten 
l\rabon Siluius, ende noch 
eenen anderen sone, die 
.Eneas biet. Encle int seluc 
iair, als Brabon was ghe
boren, so crcech die hcr
toghe van Archadien oeck 
eenen sone, clie ghenoemt 
was Julius.' 

Aus der Brahonsage. 

C hron ik Berc hensfoL 
7 r O

, Rl\{ S. 17 , s. oben 
S. 41. 57 f . 

'Francio tcrcius .. _ ge
nuit quatuordecim tilios et 
quinque tilins, quibus non 
omnibus de propriis here
clitariis bonis comIllode 
potuit providere. Mcirco 
dedit eis thesaurium, ut 
sibi terras aptns capt:l' 
rent. _. Sic junior tilius , 
nomine Brabon , pergebat 
in Grecimll, illic dnci Ar
chadii serviens. .. Brabon 
junior . .. \ ir magni con
silii , miles fortis et sapiens, 
sepins adjuyit dncem Ar
cimdie terram suam acher
sus RoIIH\nos defendere, 
qui sibi eam suhjugare co
nabantur_ Quapropter clux 
Archadie Brabonem pluri
mum diligens sibi [= ei] 
Iie una nobili proyidit 
uxore. Brabon yero decem 
annis post mortem patris 
sui reyolutis gen uit ex 
uxore sua tilium llomine 
Brabonem Silvium. Et eo· 
dem anno Julitls Cezar, 
filius c1ucis Archadic, in eo -
dem loco l'atus est . .. Bra
bon genuit adhuc filium 
nomine Eneam, fratrem 
Brahonis Silyii .. .. ' 

Genealogie foL 41'° 
coL 1 , s. oben S. 57 f. 

'Dese Francio, als ie la.s, 
Hadde XI [I.J sonen . hi 
sinen wiue Eude dair toe 
dochteren viue. Ende om
datti was verladen Van 
kync1eren, en wist hi hem 
hoe beraden Van lande, 
endc gaff hem haue. 1 'aer 
met schiet hyse som aue. 
Ende voeren, c1 aert hen 
werden mochte . Menich 
lanll hem selc doe besochte, 
Eer hi te gelagen quam _ 
Die ioncste sone·, als ic 
vernam, Die llrabon hiet, 
is genaren Ouer tot in 
Grieken twaren, Entle 
diende den hertoge van 
A rcllade. Dese Braboen was 
wijs van rade Ende vro
mich riclder metter hand. 
Ende halp den hertogc 
dicke sijn land Jegen die 
Romeyne Venyeel:en, llie 
hem dicke wouden deerel!. 
Dies huwedene clie her
toge rike In .A rchaclien 
hoegelike. Thien iaer na 
sijns vaders doot Wan in 
Arclmden die stoute ge
noot Eenen sone, hiet 
Braboen Salinus. Int selue 
iacr werdt Julius Gebo
ren .. .. ' 

Aus der Part ie 11 ach der Braho11sage. 

A lclerexeell p ns t e 
Chronik Buch 2 ca.p.3: 

'Dese Kaerle was seer 
8choone van persone ende 
sterck encle vrome int 
striden. Hi wa.n metten 
sweerde yele Ia.ndell, als 
!llant yan Noorweghen , 
van Denemercken entlc 
Zweed en ... _ H i liet Uit 

Chro 11 ik Berchens 
foL 10 ,,0, RM S. 27, s. 
oben S. 79: 

'Carolus scptiInus. _ . _ , 
l[ui secnmlulll Johallnem 
Clerici clictus est ·Pulcher, 
propter ipsius nilllinm pul
chrituclinelll. Johannes Cie· 
rici allega.t magistrum Ely
nandum dicelltem, quod 
iste Carolus Pulcherhomo 

Genealogie fol. 5 rO 

col. 2, s. ohen S. 7V: 

'KarIc die Scol1e . .. Die 
bouen alle mannen scheen 
sconc. Dese wan Zweclen 
ende Yerlnnt, Dus doet 
tc weten Elinrmt. }lat 
clese Karle, dese heere, 
Was in strijde geluckich 
~ecre , Dit wan hi vele 
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hem twee sonen; deen hiet 
Brabon , dander Eneas, dat 
sijn .IJ. troyssce namen I) 
tot eenèn teekene , dlLtse wt 
Troyell g-hesproten waren .' 

erat multum bellicosus et 
pillres terras si bi subju
ga vit, scilicet Sweciam , 
N orwegiam , l)nciam et 
Hyberniam. Hic gen uit 
duos tilios, l.l rabonem et 
Eneam , quos nominibns 
in signum 'froyanortlm no
mina vit , eo quod ab eis
dem suam traxerat gene
rationem. ' 

andere lande. .. Braboene 
liet hi na hem doe Ende 
eenen anderen dair " toe, 
Die hi hiet Eneas , Tee
nen teekene , dat hi was 
Vau 'froyen comen vuter 
stat.' 

Aus den obigen Pamllelstellell ergibt sich, dass die Übereinstim
mUJlg lUit der Chl'onik Berchells eine weit engere ist als die mit 
der Genealogie. A bel' tmtzdem: wie ähnlich der lateinischen 
Chronik die Chl'. 14GS und die AChr. den Stoff behandeln 2), 

so weichell sie doch in bedeutenden PunkteIl so sehr von ihl' ab, 
dass sie die Chl"Ouik Berchells oder deren Vodage llicht benutzt 
haben können. So fällt schon in der Anordnung der Brabonsage 
auf, dass die Geschichte VOII Karl von NimwegelI und der SWHlle 
erst erzählt wird, nachdem wir erfahren ha ben, dass Cilsar nach 
Boulogne gekOl1lmell ist, während die Chronik Berchens sie direkt 
an die .Erobel"Ullg Köllls allschliesst. Wichtiger aber sind folgende 
Abweichungen . 1 . Nicht alle 32 KÖllige von Sycambrien werden 
genallllt, obgleich doch die Gellerationen VOII Vater auf Sohn in 
der AChr. ulld in der Chr. L468 fast übereinstimmend mit der 
Chronik Berchells allgegeben werden. 2. Vergreift sich der junge 
Karl von Nimwegen nach Berchell Zll Hause bei seinem Vat.er au den 
"Fl'auen, so berichten die beiden niederländischen Chroniken, dass 
er so\ches zn Agrippina tat, wo der jUllge Kar! sich eine Zeit lang 
aufhielt. 3. In der lateinischen Chrouik hei sst der Ort der Nieder
kunft der Swane einfach 'in via', in der Genealogie findet sich 
dafür gleichfalls keine genaum·e Alldeutung, abel' in den beiden 
Chroniken ist die Stelle ausdriicklich bezeichllet: 'an einem Ort, 
del' jetzt Sieben l 'ol11ll1en heisst, zwischen Löwen und Brjissel, wo 
damals a.ber acht Tomrnen standen von acht. heidllischen Herren, 
die dort erschlagen und begraben wurden', wobei Zll beachten ist, 
dass auch Boendale in dem LaieJlspiegel nnd Henuen von Merch
tenen die Sieben 'rolllmen als Gebur'tsort Octavialls angeben. Chr. 
1468 hat hier sogar den Znsatz, dass Octavian seinen Namen erhielt, 

') Man beachte, wie hier die Alderexcellenste Chronik und die ChroDik von 1468 zu 
Bercheil stimmen, nicht zur Genealogie. - Die Berufnng auf Johannes Clericus feblt, 
wie übrigens auch in den anderen in Abschn. XI besprochenen Stellen. 

' ) Die Alderexeellenstc Chronik Buelt n eup. 1-8 , d. h., wie tlie Chr. 1468 , bis 
KarleJ;llun. 
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'weil acht von octave ist, 80 wurde das Kind genannt nach den acht 
rrommen' . 4. In der Chronik Berchens und der Genealogie be
kommt das Ehepaar zu dem Sohn Octavian noch zwei 'föchter, 
Octaviane und Swane, in den beiden Chroniken wie bei Hennen 
nul' eine, die Swane. 5. Antwerpen ist del' A llsgangspllnkt del' Jagd 
Bmbons in der lateinischen Chronik Berchens ; in den Chroniken 
von 1468 und 1497 wie bei Hennen Cambrai. Ö. Die lateinisehe 
Chronik lässt Brabon und die Swane bei der ersten Begegnung in 
Nimwegen fremd aus einander gehen , während die beiden Chroni
ken el'klären, dass sie sich wieder erkannten, denn sie waren zum 
Teil rnit einander aufgewachsen, sie sei abel' viel älter gewesen als 
er. 7. Die Berufungen auf Johannes Clericus an den in Abschn. XI 
besprochenen Stellen fehlen. 8. Von Karleman an hört jegliche 
Übereinstimmung auf. 

Durch diese Übereinstimmung unter sich unel ihre gemeinschaft
licllell Abweiehungen von der Chronik Berchens stellen die Chro
niken von 1468 und 1497 sich diesel', wie aueh der Chronik 
Hennens, als eine eigne Gruppe gegenüber. Und doch gehen beide 
hie und d2~ in Einzelheiten wieder urn merkwürdig aus einander, 80 

dass es umlweifelhaft ist, dass die Alderexcellenste Chronik von 1497 
die Chronik von 1468 nicht benutzt hat. Man vergleiche folgende 
bis auf éin Beispiel nur der Sage entnommenen Zusammenstellungen: 

Ohronik 1468 (Hs. 15462 der Ant
werpner Stadebib!. , 1I s. T 74 der Kg!. 
Bibl. im Haag): 

1. Antw. Hs. fol. 2 vo: 'Hertoghe van 
Erkade.' 

2. ebd. fol. 3 rO ; (Juli us Oäsar) 'wan 
al onder hem Zassen , Zsauen, Bey ere n , 
Doeringhen' 2). 

3. ebd.: 'Encle voert quam Julius ouer 
die Mase reysende tot in Vlaenderen , 
dat hiet tfelle wout soncler ghenaede, 
enighe heetent elen oever van 
Ruu ss ch e n S), ende hi quam, elaer 4) 
die Leye int Schelt valt.' 

4. ebd. fol. 3 VO : 'Ende daerquamSwanen 
den arbeit van kynde ende d aer liep 

Aldèrexcellenste Ohronik, ed. 
von 1497, Buch II cap. 2: 

1. 'Hertoghe H ns van Archadien' I). 

2. 'Julius conquestcer Almani e n, Sas
sen, Zwauen, Doringen ende des e n e
dere landen' 2). 

3. 'Juli us trac'k ouer die Maze tot in 
Vlaenrleren, dwelck doen hiet tfelle wout 
somier ghenaden, ende hy quam, daer 
die Leye in die ~chelde valt. ' 

4. 'Ende sorumighe scri l'en, dut daer 
der edelder Zwanen deu arbeyt aen quam 

'j Die Chronik Berchens, die Ausgabe RETHAA!'I MACARÉS, die Genealogie, Hennen 
von Merchtenen haben keinen Namen für den Herzog von Arkadien. 

') Bel'chen: 'Alemannos et Gallos'. 
3) Haagel' Hs. : 'llttssen'. Wenn die Aldel'excellenste Chl'onik diese Einzelheit nicht 

hat, so fällt d~,s auf , deun sie liebt für diese Partie , wie übrigens ihre Vorlage, solche 
Einzelheiten. 

' ) Antwerpnel' Hs.: 'ende qual1l rlae1'l1.i'; in der Haager Hs. fehlt '!ti ' . 
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Kaerle in eene valleye. Daer vant 
hi twe ghesusieren, deen hiet Le
ve Ile ende dunder Beerte; van (lien 
twe vrouwen es Leef<laele ende 
Beertem comen. Dese twe vrouwen 
quamen beide ten arbeyde 1). daer 
Swalle, Julius suster , ghelach vau eenen 
soene, gheheeten Octa I'iaan; 0 In ti a tV IIJ 
e.en octaue es, soe wart t kint ghe
naemt nae die VIU tom men Octa
uiaen.' 

5. ebd. fol. 4 vo: 'Ende onder weghen I'ant 
hi een dal, daer vele zwanen rusten. Ende 
Braboen meynde, hi soude eenen scieten 
ende Julius voer een pre se nt scen
ken 2), maer die zwaelle' ontllroecht hem.' 

6. fehlt. 

7. ebd. fol. 8 1'0: 'Nu wort prinse 0 pIl a s
pegouwe ende in Brabant 3) Kaerle
man, die vierde prinse ende (lierste van 
dien namen. Ende op hem beg hint die 
kornike 4) van. M ae r Jannes die Clerc 
beghint van Noeys tyden op Jal)het ö), 
ghelijck dit boeck beghint. Dese Karle
lllan began te regneeren int jaer Vc enrIe 
LX . .. . ' 6) . 

vau kiude. Ende dat sy daer ghelach 
nm eenen sone, die gheheeten wert Octa
viaen.' 

5. 'Ende onderweghen vant hi een 
(lal, (laer vele zwanen waren. Ende 
Bmbon ghinck na een en zwane schieten, 
mller die zwnne ontvloot hem.' 

6. l~uch Il cap. 3 fiihrt bei Titus, clem 
Vater cles Kaisers Vespasian, <lem Enkel 
Brabons , Peter Damian an als Gewährs
mann. ~o auch, wie wir früher (oben 
S. 71) f.) sahen; die Genealogie uncl 
llerchens Chronik, die sich dafür auf 
Johannes Clericus beriefen. Diese Be
rufung auf Johannes Clericus fehit in 
<lel' AChr. s. S. 93 Anm. l. 

7. Buclt Il cap. 9: 'Karleman was die 
vierde kersten prince in llrabant op 
11 aspengouwe 3). Ende op desen Karle
man so beginner. ghemeynliken die bra· 
bantsche croni lien 4) , sonder[=allsge
nommenJ die bescreuen siju ran meester 
Jan de Clerc, te weten van Noes tide, 
die voor die diluuie was, also vorege
seyt is 6). Deze Karleman began te regne
ren op Haspegouwe in Brabant., als 
men screef ons Heeren iaer vijf homlert 
ende LX' 6). 

' ) Ähnlich Hennen vs. 253 ff.: 'In een hof tmeh Ka/'le, die joneheel'e, Dael' bene
den in een valeye. Twee mechden die jonghelinc V)'ije Met hem brachte, verstaet 
bediet , Deen Bee!'te ende dandel' Lefde hiel ; Ende van hem beiden, vel'staet mij 
wct/e, Es comen Bulhem ende Leefdale'. Bei Hennen heisst das Kind J ulius Cäsar, 
so dass das Wortspiel mit 'octaue' wegfällt. Ob aueh in seiner QueUe? 

2) Ähnlic.h hei sst es in Berchens Chronik, s. oben S. 47: Brabon 'peI'ven'iens in 
Cjuada11l va lid oloribHs plena Hnum ex Wis elegit, quem liber/tel' sagitasset, ipsul1l 
Cezal'i eupiens ]11'opinal'e; sed 0101' siue ci.gnus pel' diversas aquas auft/git et ctpud 
castellum na mine Nouimagium pel:venit. Hier stimmt Chr. 1468 zu Berchens Chronik, 
in Nr. 6 dagegen entspricht die Alderexcellenste Chronik teilweise den Angaben Berchens. 

3) Berchens Chronik: 'princeps Bmbctneie'. Sie sp richt nicht von Haspengau oder von 
Hasbannia. 

') ebd .. 'omnes historie BI·abrtneie'. Die Alderexc. Chronik hat hier Übereinstimmnng 
mit der Chronik Berchens, nicht mit der Chr. 1468 . 

• ) ebd.: 'pl'etei' Johànnem Clerici, qui incepit rt doiluvio tempOI'e Noe et Japhet'. In 
dem 'sondei" stimmt die AChT. zur Chr. WB., in dem 'Japhet' die Clll'. 1468. 

0) WB: ':;UJ'. 
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Einerseits also Übereinstimmullg in der Anordnung des Stoffes 
und in dem W ortlaut des 'rextes, welehe auf engste Zusammen
gehörigkeit weist zwisehen der Chronik von 146ti und der von 
1497. Audrerseits Abweiehungen von eümnder, die nicht als be
liebige Anderungen erklärt werden können, welehe die jüngere 
Chrollik von 1497 mit der von 1468 vorgenommen hätte, denn es 
fehlen Einr.elheiten , fih welche die Alderexcellenste Chronik SOlist 
ein scharfes Auge hatte (Nr. 3 und 5) ; oder sie entspricht der 
Chronik Berchens in bestimmten Wendungen, wo die Chr. 146S 

anderes hat, und llmgekehrt. Beide Chroniken weisen also auf eine 
gemeillsame V orlage mit eignen Zusätzell . Diese V orlage war in 
11 i e cl e r I ä n dis c her Spraehe abgefasst. Ich bezeichne sie · als 
AChr. 1. In Bezug auf unsere Sage hatte die AChr. I namentlich 
(liese Eigentümlichkeiten: 1. eine etwas andere Anordnung des 
Stoffes als Berchen ; 2. Karl von Nimwegen vergriff sich beirlem 
König von Agrippina all den Frauen; 3. Octavian wird geboren 
bei den Sieben 'rommen; 4. Karl von Nimwegen zeugt mit der 
Swane nul' ei n e 'rochter, die Swane; 5. die Schwanenjagd geht 
von Cambrai aus ; 6. Brabon und die Witwe Frau Swane erken
nen sich wieder bei der Begegnung in Nimwegen. Nr. 3 ulld 5 
stimmen Zll Hennen . Von diesen Zügell sind namentlicll wichtig 
die Si e be 11 '1' 0 m Hl e n und die ei ne 'rochter. Die Bemerkung 
über 'Jan de Cle1'c' erinllert daran, dass die AChr. I geraume Zeit 
lIach Jan Boendale entstand , als man dieselIl eine Arbeit 7.llschrieb, 
die er selbst verurteilt hatte. 1) Die AChr. I war fernel" unabhän
gig von Berchens Chrouik.-

Versuehen wir jetzt, ob sich in die ersten Entwicklungsphasen der 
Sage von Brabon eindrillgen lässt. 

XIV. 

ZUl' Entwicklung der Sage zwischen 1520 und 1555. 

Die Genealogie setzt die rationalistische Umgestaltung del" Sage 
vom Sehwanritter ZUl' Sage von Brabon Silvius voraus. Soniit ist die 
Genealogie, mag sie Hun die Jagd auf den Sch wan erzählt haben 

I) S. oben S. 36 ff. 
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oder nicht, ein bestimmtes Zeugnis dafür, dass die Sage von dem 
schwal1jagenden Bl'abon vorhanden war, bevor diese . Reimchronik 
der Vorfahrell Gottfrieds des Bärtigen abgefasst wurdt:i. Für die 
Namen und sonstigen Verhältnisse folgte die Genealogie, wie WIr 
sahen, der Historia des Pseudo-Clericus. 

Jetzt haben wir die l"ragen zu beantworten, VOl' welchen wir 
Rm Schluss des XII. Abschnittes stehen geblieben sind. Zunächst 
diese: 1. bot die Historia. des Pseudo-Clericus die Sage in dersel
ben oder ungefähr derselben Gestalt, wie wir sie in Berchens 
Chronik kennen lernen ? oder hatte sie sich noch nicht so weit 
entwickelt? 2. war die Gestalt der Sage, wie die Historia sie bot, 
die ursprüngliche oder gehört einer anderen Version die Priorität? 

Aus der Genealogie gewinnen wir darüber keinen Aufschluss. 
Wir ertappten sie ja überall auf Kürzungen. Ihr Programm war 
ehen nicht, eine Chronik Zll liefern. Sie wollte nur zeigen, von 
wie hoher Art die Vorfahren Gottfrieds des Bärtigen waren, des 
Fürsten, der zuerst wieder dem lange zllrückgesetzten Brabant sei
nen rechtmässigen Platz sicherte. Ihr Zweck war eine genealogische 
Eillieitung bis auf diesen Gottfried. Es lag also durchaus iIn Cha
rakter der Genealogie, dass sie zwar die Geburt Octavians, uicht 
abel' die Jagd Brabons behandelte. Genealogisch von Wel't waren 
für sie Octavian der Kaisel', Swane als die Schwester Cäsars, Bra
bon als trojanischer Nachkomme, Karl von Nimwegen und Brabon 
als Begründer der einheimischen Dynastie. Nicht abel' die Jagd, 
die keine neuen Vorfahren Gottfrieds des Bäl'tigen auftreten liess, 
obgleich es immerhin "\Vunder nimmt, dass das Abenteuer Brabons 
mit dem Riesen von Antwerpen keine Erwähnung fand. Dass die 
Genealogie auch in der Brabonsage von einigen 'feilen der Erzäh
lung nur die Namen übrig gel assen hat, zeigte schon die Verglei
ehung der Entstehnng diesel' Namen mit dem, was die Genealogie 
gibt. In einem ganz speziellen Fall lässt sich sogar noch nach
weisen , wie rücksichtslos sie kürzte. Brabon, sagt sie, wurde ermor
det vom Herzog J llnonia. 1) Sie erwähnt nur das Faktum und den 
Namen. Weiter erzählt sie uns nichts von diesem Herzog : keine 
Andeutung, was ihn zu einer so vel'ruchten Tat hatte verleiten 
können. Betrachtet man llUn in Berchens Chronik und in der 
A Chr. 1 die Rolle dieses J unonia, wie er von Al1fang an mit 
Brutus nnd Cassius den Vel'l'äter an Brabon spielt, mit welchen 
Hintergedanken er und die beiden anderen Brabon auf der Fahl't 
von Köln nach Boulogne begleiten, wie Brabon eine Art Siegfried-

' ) S. oben S. 59. 
Verhand. Kon. Akad. v. Wetenseh. (Afd. Letterk .) N. R. DJ. V. N°. 4. 7 



98 DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON BRABON SILVIUS, 

uatur ist, au welcher ihre Macht und ihre Ränke lange Zeit schei
tem , so begreift man aus dem einzigen Namen in der Genealogie, 
wie die Vorlage der letzteren, d. h. die Historia des Pseudo-Cleri
cus, weit mehr gegeben haben muss als einen blossen Namen, und 
wie der Autor der Genealogie mit seinem eigentlichen Ziel VOl" 

Augen nnd infolge seiner Unbeholfenheit 1) anch hiel', wie so oft, 
wieder ausliess, was ihm unnötig vork am oder für seine Reime 
zu sch wierig war. Es kümmert ihll nicht, dass ein som;t uu be
kannter Name '.Tuuonia' im Grunde den Leser irre führt. In 
Berchells Chronik heisst der Genosse des Bmtus nlld des Cassius 
'hèlipiu8 dux factu8 in Junoltia', in dei· AChr. list von einem 
Herzog .1unonia oder von einem Land Junonia nicht die Rede, 
wohl abel' voo Eclypeus, del' mit Bl'utus lllld Cassins den Brabon 
ermordet 2). Die Genealogie nimmt. also in Bezug auf die Deut
lichkeit und den Umfang ihrer Mitteilungell auch hier wieder -
und es gilt hier einen Pnnkt unserer Sage - den tiefsten Stand
punkt ein. Aus ihr erlangen WIr also keine Antwort auf unsere 
];'ragen. 

Wir sahen andrerseits, dass die Vorlage Berchens sich treu all 
ihl'e Qnellen hielt, dass sie nicht heliebig änderte nlld verschönerte, 
wie die verschiedenen Beruftlllgen anf Clericus und ihr genauer 
Anschluss all den \Vortla ut. Bedas und anderer in dell svnchronis
tischen 'feilen zeigell , - dass sie .Eignes, wodurch sie et wa in 
Widerspruch zu Pseudo-Clericus geraten wäre nnd wodurch sie 
ihn ergänr,en wollte , durch Hin weis auf einen anderen Autor ver
teidigte 3). VVenn sich also in del' Chronik Berchens eine Sage 
von dern sch wanjagendell Hrahon betindet, nicht abel' in der 
Genealogie, diese abel' die Sage voraussetzt, während sie femel' 
eine greifbare Andeutllng enthält, dass sie gekiirzt hat, so dürfen 
wil' schon daralls lUit hoher Wahrscheinlichkeit folgem, dass die 
Version der Sage von Braboll Si lvi us iu del' HistOl'ia des Pseudo
Clericus die gleiche oder fast die gleiche Gestalt hatte, wie in del' 
Chl'Ollik Berchells, dass also die Brabonsage in del' Histol'ia nicht 
embryonisch, sondern in voller Bntfaltung gebotell w nrde. 

') s. ob en S. 76 f. 
') In der Chronik Berchens werden nnr Brucus und Crassius als Mörder Hrabons 

genannt, obgleich Ecli pius vorher mit als.v erräter an Brabon bezeichnet '''ird. Aus der 
Genealogie lässt sich aber nicht folgern, dass auch Pseudo-Clericus ihn als Mörder angab, 
denn der Name 'Junonia' kann der Genealogie als Reim genehm gewesen sein. - Nach 
allem, was wi r über Berchens Chronik und ihre Vorlage ermitteln können, hat weder 
die eine noch die andere ausgelassen . Vermutlich liegt die Auslassung schon in der 
Vorlage des Pseudo-Clericus. ûber die se Vorlage s. weiter unten. 

') S. oben S. 72 Anm. 3. 
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Diese Folgerung wird in merkwürdigel' Weise bestätigt dm'ch 
eine sprachliche Eigentümlichkeit in del' Chl'Onik Berchens , die 
uns nicht nul' die Brabonsage als eiue einheitliche Al'beit von VOl' 
1355 erkennen lässt , sondern uns auch über den A~üeil aufklärt, 
den Pseudo-Clericus an der Bildung des ganzen Sagencomplexes 
von N oah bis Karleman hatte, einen Anteil, der sich, wie sieh 
herausstellen wird, nicht einmal über die Sage von Bl'aboll Silvius 
erstl'eckte. Es ist der uns schon bekallnte Gebraueh von sibi und 
ei 1), worauf jetzt näher einzugehen ist. 

In der Chronik Bei-chens begegnet von unsel'er Brabonsage an 
bis auf Karleman (fol. 7 1'0 unten - ] 2, rO unten , RM S. 17-32) 
der falsche Dativ sibi 10 mal für das richtige 'ei' gegen 2 mal das 
richtige ei; nnd von diesen ei komt eins nicht in Betracht, da der 
Passus dem Beda entnommen ist 2). Dieses siói = 'ei' würde iu 
einer Chronik aus diesel' Zeit (ca. l472) und von Berchen kaum 
auffallen, ',,"el111 es ausschliesslich vorkäme oder beliebig mit der 
anderen DatÎvform wechselte. Abel' in del' Partie von Noah bis 
auf J!'raneio 111. (fol. 2 1'°_7 1'0 unten, RM S. 3-17) koml1lt es 
für 'ei' nicht ein einziges Mal vor, ei (4 mal) nnd sibi (wiederholt) 
werden richtig unterschieden. Von Karleman bis Johann I. (RM 
S. 32-71 3), hauptsächlich die Chronik von 1304 4) umfassend, 
15 mal ei, 2 mal illi , gegen .nur 2 mal sibi (Berchen fol. 13 rO. 
14 vO, RM S. 34. 38), d . h . niemals ein sibi in einer Stelle der 
einverleibten Chronik van 1304. In del' Part ie von Johann 111. 
bis Ende RM. (S. 71-85) folgt Berchen der lnteinischen Über
setzung der brabantischen Yeesten in ei oder sibi = 'ei'. 

N un gehört das sibi = 'ei' zu den Eigentümlichkeiten Bercheus 
in seiner geldrisehen Chronik. 'l'ritt also siM = 'ei' gerade in der 
Brabonsage bis auf Karleman aussehliesslich auf (allerdings 1 mal 
ei) , setzt gerade dieses sibi glei eh heim Beginn unserel' Sage ein, 
so fragt man sieh, ob die Gestalt der Sage, wie sie die Chronik 
Berehens bietet, nicht etwa eille Überarheitullg erfahren haben 
könnte von Berchen selbst, ebensowie die beiden sibi in der Partie 

' ) S. obell S. 66 f. 71 11'. 
') Beda, Chrqnicon, bei Migne Patrol. lat. t. XC, 544: 'Caesa}' ubi Alexandriam 

'Veni.t, ipsi quoque Ptolemaeus parare 'Voluit insidias, unde bello ei illato victus in 
illo periit'. Das 'ipsi', welches in diesem Satz vorkommt, findet sich in der Chronik 
Berchens nicht. Es ist möglich, dass dieser Passus und ähnliche nicht direkt dem Beda 
entnommen wurden. Auch haben wir zu rechnen mit Berchen als Kopisten. 

' ) Meine Angaben beruhen hier auf der Ausgabe von RETHAAN MACARÉ. Es fehlte 
mir die Gelegenheit die Brüsseler Hs. 8038 nochmals ganz durchzusehen uud für diese 
Partie überall auf das 'sibi' hin zu vergleichen. 

' ) S. obell S. 69, auch ebd. Anm. 3. 
7* 
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von Karleman bis Johann 1. Zusätze Berchens sein können, da 
sie in der benutzten Chronik, jetzt Hs. 8046 der Kgl. Bibliothek 
in Brüssel, nicht vorkommen 1). 

VVenn nun auch für die eignen Zusätze Berchens geIten mag, 
dass er sibi branchte, so kann doch nicht dadurch das sibi in dem 
sagen haf ten 'reil erklärt werden. Berchen steht llämlich immer unter 
dem Einflusse seiner jedesmaligen Vorlage. Wo die se ei gebraucht, hat 
er es auch: dies zeigen die Partien N oab bis Francio 111., H ugo 
Capet bis Johann 1. mit ausschliesslichem ei, die Partie Johmm liJ. 
bis Wenceslas mit abwechselndem ei und sibi = 'ei', wie es die 
lateinische Bearbeitung der Yeesten eben bietet. Da fernel' in dem 
sagenhaften 'reil sicb Eigentümlichkeiten und Nachlässigkeiten fin
den 2), die auf eine rasche und wiederholt gedankenlose Abschrift 
weisen , und sich zweimal in diesem Teil dennoch das richtige ei 
findet (1 mal aus Beda) , und Berchen bei der Aufnahme der 
lateinischen Übersetzung der Yeesten nicht ein einziges Mal derelI 
ei in 'sibi' nmsetzte, obgleich sich ihm mehrmals dazu die 
Gelegenheit dar bot 3), Ulld endlich der sagenhafte Teil von N oah 
bis Karleman schon bei Pseudo-Clericus vorhanden war, wie die 
Genealogie ausweist, so rührt in der Part ie Brabon bis Karleman 
das falsche sibi nicht von unserem Kompilator her. Wir brauchen 
sornit seine ausgesprochene Neigung für sibi nicht zu berücksichtigen . . 

Zu einem ähnlichen Resultat gelangt lllan für den Verf asser von 
Berchens Vorlage. Änderungssiichtig wal' diesel' nicht, denn er be
wahrte das ei seiner QueUen, und sein Text stimmt, mit Ausnahme 
der synchl'onistischen Zusätze, zu der Genealogie und denmach ZUl' 

Historia des Pseudo-Clericus. Auch el' bewahl'te das ei des Beda 4) 
mitten unter den sibi = 'ei' von Brabon bis auf Karleman. Da 
nun das persönliche Fürwort 8ibi - und dies gilt auch fül' Ber
chens Text - sich zudem an Stellen findet, wo die Genealogie schon 
em persönliches Fürwort hat 5), so können die sibi = 'ei' nicht vom 

I) ' ... Ansgisum , qui .•. successit sibi (sc. patri suo) in clucatu et maj·chionatu.'-
. .. Alpaidem . . . , qlte pepm'it si b i (sc. Pippino 11.) (ilium nomine Km'olum MeI·tellum.' 

') S. oben S. 65 f. 
a) S. oben S. 99 Anm. 3. 
') Ebd. Anm. 2. 
0) A U s der Sa ge, s. oben S. 58: 'Die8 huwede ne die hel'loge I'ike 1n A rchadien hoe

gelike' = 'Quapl'oplel' dttx A,'chaclie Brabonem plw'imum diligens si b i de una nobili 
p,'ovidit uxore'. - Von Brabons Sohn, s, oben S. 59: ' Ende sijn oem Octauiaen, 
Die keyser, maecle hem ondel'daen Vele lants ende vete )'ijken' = 'Avunculus vel'O 
eius Octavianu,. ampliavit si bi ,'egnmn'. - Bei Ansgisus, einem Vorfahren K:arlemans , 
Gen. fol. 5 v 0 èo1. 1: 'Een kint hadde A nsijs, hiet BI'aboen, Dat VI jail' maep en 
hadde doen, Dien gatf Maxirninus in sijn gewelt Al dlant tusschen Maze ende Schelt' 
= 'VB fol. 11 v·, RM S. 29 (Maximus) '·invenit ... {ilium Ansgi~i sex (mnos habentem 
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Verfasser del' Vorlage Bel'chens stammell, ebensowenig abel' auch 
von anderen Autoren, die man sieh zwischen die Vorlage nnd 
den Pseudo-Clericus etwa hineindenken könute . Das sibi fand sich 
schon bei Pseudo-Clericus. 

Pseudo-Clericus behandelte den Stoft' von Noah an. Unwiderleg
lich ergibt sich dies aus der Genealogie und der Chronik Bel'chens 
in ihrer Ühereinstimmung, flir einell hedeutendcn Teil auch aus 
den BerufuIIgen auf Johannes Clericus ill Berchens Chronik, Pseudo
Clericus gaIt fernel' im 15 . Jhd. für den einzigen, dcr hei N oah 
anfing, wie Bel'chen und dic AChr. I hezeugen. Und diese 
Angahe ist richtig, de 11 Jl wel' die H istOl'ia des Pseudo-Clericus ilÎcht 
herilcksichtigte - wir sehen es an dem von Matthaeus heratls
gegehenen ChrO?ÛCOll Datum Brabantiae nllll der Arbeit Hennens 
VOlI Merchtenen, um mich nuf diese Zll heschränken -, der Wusste 
von ' keinel' Geschlechtsreihe der Hel'zöge von Noah an nnd von 
keinen SycalOherfürstell . Als Pseudo-Clericus also zwischen 1320 
nnd 1355 mit seiner HistOl'ia hervortrat , wa.r das Nene, was er 
der damaligell Zeit hot, wodurch sich seine Historia von anderen 
bestehenden Chl'oniken von Brabant ullterschied, nnd er selbst für 
den Verfasser der Geuealogie nnd fiir Spätere eil1e Autol'ität wurde, 
eben diesel' Anfang von Noah au. Nicht unrnöglich, dass er selbst 
diese N euerung hetonte, als er bei Kademan angelal1gt wal', da 
sowohl Berchell und seiue Vorlage als die AChr. I an der gleichen 
Stelle bei Kal'leman diese Eigentümlichkeit des Johannes Clericus 
hervorhehen. Abel' mel'kwül'digerweise hatte er in del' Partie VOll 

Noah bis Francio lIl. das richtige ei 1), von Brabon an das unrich-

deditque si b i tel'ras a Mosa ustjue ad Schaldam. - A us der Partie v 0 l' der 13 r ab 0 n
sage sei hier auf ein 'ei' aufmerksam gemacht, das einem 'hem' der Genealogie ent
spricht, Gen . fol. 4 rO col. 1: (Diomedes) ' bracl. t gelt ende schat .. .. , dat hem Pl·ia 
mus sijn broeder gaf' = WB fol. 51'°, RM S. 12: ... 'thesaurulllseclIm de/ulit, quem 
(I'alci' suus Pl'ianltts ei dederal'. - S. ferner folgende Anm. 

' ) WB fol. 3 1'0, RM S. 7: 'P/·incp.ps Pannonie p'.lcem cum pj'iamo pepigit, dans 
ei {iliam suam in uxorem'. - WB fol. 5 r U

, RM S. 12: 'Dyomedeus .. .. rundavil 
civilatem, quod lhesattrum secmn delulil, quem (I'alel' StiUS Pr'iamus ei dederal'. -
Mitten in einem synchronistischen Passus aus Beda befindet sieh ein bei 13eda nicht 
vorkommendes 'ei', also vermutlich von dem Autor, bei WB fol. 7 rO, bei RM S. '17 
'Anthiochus in amiciciam PtllOlomei I'egresstts pacem cum eo pepigit et Cleopall'a, 
fil'ia Slta, tlxore ei tmd'ila clolis nomen lHs. datisl Syriam .... concedit'. - Vgl. zu 
diesen Stelhn eine andere aus dem Teile nach Brabon in gleicher Verbindung mit 
'dal'e', WB fol. 11 v O

, RM S. 29: 'Maximus invenit in(antem .... rlediiqtte sibt 
l= dem Kindel lel'ras ct Mosa tlsque Schaldam'. - Eine Stelle aus dem Teile vor 
Francio IIJ. ist aus der Vulgata, WB fol. 21'°, RM S. :::: 'Et vigi lans Noe, cum didi
cisset, que (ecerat ei Cham', vgl. Vulgata: 'Evigilans autem /I'oe ex vino, cum didi
cisset, quae (eceral ei {Wus suus minol' . ... ' Dass aber der Autor die Vulgata nicht 
direkt benutzte , geht aus dem folgenden in seinem 'Texte hervor. 



102 DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON BRABON SILVIUS, 

tige 8iái, ebensowie sie sieh in der Chronik Berehens finden . 
Nun rührt der Anfang der Partie gewiss von ihm her : das plötz
lich auftL'etende sibi = 'ei' nach dem vorherigen richtigen ei weist 
also darauf, dass das Neue, was von Pseudo-Clericus selbst war, 
nicht bis Karleman reichte, sondern nur bis Francio lIl., dass 
Pseudo-Clericus abel' von Brabon au schon bearbeitetes 'rerrain 
fand, wo er nur anzuschliessen brauehte. Kurz, die Kette von dem 
Vater des schwanjagenàen Brabon bis auf Karleman hatte schon 
ein anderer geschmiedet. Pseudo-Clericus machte nur eme Vorge
sehichte dazu. 

Und sieht man jetzt näher zu, so gewahrt man auch andere 
Kriterien, die diese Folgerung als richtig erweisen. 1. Im ersteIl 
Teil bis einschliesslieh Francio lIl. wird nie angegeben, dass die 
Fürsten starben : nur die Länge ihrer Regierung, Namen und Zahl 
ihrer Kin der, etwaige Wanderungen derselben. In dem 'reil nach der 
Brabonsage dagegen wird der Tod der Fürsten in stets weehselndem 
Ausdruck mitgeteilt Llnd nie der Zusatz vergessen , dass der jedes
malige Sohn in der Regierung folgte 1). 2. Die Ausdrücke für den 
Antritt der Regierullg sind in dem ersten 'feil 'regnavit' , 'praefuit 
populo suo' , 'terralll suam regeáat', 're,vit' etc., in dem Teil von 
Braboll all heisst es ausschliesslich 'cepit regnare anno. . . . et reg
navit . ... . annis' oder ähnlich, wobei das 'cepit' nie fehlt, eine 
Ausdrucksweise, die llaeh dem sagen haften Teil sieh nicht mehr 
findet. 3. Es begegnet der Wïderspruch, dass l1ach dem Bericht 
des ei-Teil es (WE fol. 3 va, RM S. 8) die Sycambern 346 I\. 

Chr. vertrieben wurden zur Zeit des Gratian, nach dem siM-'feil 
ab er erst im Jahre 377 (WB fol. 11 1'0, RM S. 28), ein "Vider
spruch, der auch in der Genealogie vorkommt, wo für die Jetzte 
Zahl übrigens 380 steht, während die AChl'. I, welche die erste 
Zahl 346 nieht gibt, hier gleichfalls 378 hat. (Alderexc. Chr. Buch 
Il cap. ö). 4. Francio lIl. ist der letzte Fürst der Sycambel'l1 und 
Pannonier , von dem in einem besondern Abschnitt gehandelt wil'd. 
Er schliesst die Reihe der 32 sycall1brischen I-Ierren. Und nun 

') Carolus I. ab hoe seeulo diseessit, eui I Hs. qui] in j'efJlw sueeessit C, Il., {ilius 
eius, -- C. 1I. rlwl'ilw', eui su.ecessit in l'erlno GW'olus lIl., {ilius eius. - C. lIl. ab 
hae luce subll'ahi.lw', quem seeutus est in l'eyno.... - C. IV. mundum dereliquil, 
eui {ilius.. .. - C. V. ab hoe seeulo discessit, cuius {ilias . ... - C. VI. diem suum 
clausit extremum, cui successit . . . -- C. VII. ab lwc luce j'eeessit, post quem Brabon, 
{ilius eius . ... - Brabon mundum relinquebat, cui successit . . " - C. VIlI. mifJl'avil 
a seculo , cui successit. ... - Ansgisus mifJl'Uvit ct seculo, cui {ilius .... - Brabon 1. 
ab hoc seeulo diseessit, post quem sHccessit. ... - Bflbon 11. mifJl'avit ad GlIdslum, 
cui successit.... - Brabon lIl. mundum l'eliquit, post quem incepit pl'incipw'i {ilius 
eius Cw'olomannus. -
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heisst es weiter (WB fol. 7 rO, RM S. ] 7 , fehlt in der Genealogie): 
'Jam cl:fssabo plus dicere de istis S!Jcambrinis et Pannoniensibus, quia 
ad materiam meam ampli1.ts non desermt. M anse1'unt tamen dicti 
SycalJlb?'ini ac Pannonienses usque ad tempus Graciani imperatO?ois, 
et ex eis orti sunt mltlti adhuc noóiles principes, scilicet re!Jes Roma
norum et Francor1.t1ll, ac 8anctltS J/llartinus TU?'onensis archiepiscopus 
de nobilibus Pannoniellsibus natus est'. Darauf folgt die Brabonsage, 
die gleich in den ersten Zeilen mit einem unrichtigen sibi 1) ein
setzt. Obgleich SOlist auf solche Bemerkungen nicht viel Wert zu 
legen ist, Hillt diese doch in diesem Zusammenhang auf, denn sie 
hildet den natürlichen Abschluss der eigenen Partie des Pseudo
Clericus. 

Die Part ie VOl' der Bl'abonsage ist also VOll einem anderen Autor 
als die Partie von Bmboll bis KademalI. Beide Partien kommen 
vereinigt bei Pseudo-Clericus VOl', das wissen wir aus der Genealogie. 
Die erste Partie rührt abel' vou eben diesem PSfludo-Clericus her: 
er wird für die Reihe del' Sycamberll verautwortlich gemacht , er 
ting VOII allell brahantischen Chronistell zuerst bei Noah an. Die 
Partie von Braboll bis auf Karlemall mit ihrem siM bestaud also 
SChOB VOl' ihrn llnd fand einen Platz in seiner Historia, die das 15 . 
.1hd. H istoria JohaJlnis Clerici l1fll1nte. Seine eigne Arbeit hatte als 
charakteristisehes Merkrna.l ein richtig angewandtes ei, del' VOl' ihm 
bestehende 'reil von Brabon bis Karlelllan ein falsche~ sibi. 

Die Bewahl'llng dieses sibi lehrt llllS für unsere Sage Wichtiges. 
Die Brabonsage war scholl bei Pseudo-Clericus Ilnd VOl' ihm eine 
einheitlicbe Arbeit, <1. h. nicht nUl' die GebUlt Octavians, nicht 
nur der Mord Brabolls nnd anderes, was wil' SChOB in der Genealogie 
fanden, war bel'eits in der HistOl'ia des Pseudo-Clericus und seiner 
Vorlage für die Brabonpartic der Sage eigentümlich, sondern auch 
Brabons Kampf mit dem R iesen von Antwerpen 2), seine Schwanen
jagd und die Auffindung der Swane in Nilllwegell. Und fast in 
der gleichen Gestalt und in demselben WortIaut, wie wir die Sage 
bei Berchen l1ndeu: das sibi = 'ei' weist darauf. 

Unter Pseudo-Clericus verbergen sich also :l.wei Persönlichkeiten. 

1) 'Du:r Al'chadie !J1"f/ûonem plul"im.um diliyens si bi. [sc. dem Brabonl de ttna 
nobih p,'ovidi t uxol·e'. 

') Damit soli hier und im folgenden nicht gesagt sein, dass der Riese von Antwerpen 
erst mit der Brabonsage aufkam. Dass der Kampf des Schwanritters mit dem Bedräuger 
der Frauen in der französischen Sage Anlass zu der Aufnahme des l\Iotivs von dem 
Antwerpner Unhold gegeben hat, ist möglich. So viel ich weiss, kommt übrigens der 
Riese von Antwerpen nicht obne Brabon vor. Y gl. ausserdem REIt"FENBERG a. a. O. 
Introd. p. LXVIII-LXXX , der mehrere Autoren anführt, die von dem Riesen gehan
delt haben. 



104 DAS AUFKOMMEN DER SAGE VON lmAHON SILVIUS, 

Ieh nenne den älteren, mit dem 8ibi-Teil, fortan Pseudo-Clericus I 
oder 8ibi-Clericus; den jüngeren, der bei Noah anfing und ei 
gebrauchte, bezeichne ich als Pseudo-Clericus Iloder ei-Clericus. 

Pseudo-Clericus II nahm die Sage in der GestaIt auf, wie er 
sie bei seinem Vorarbeiter Pseudo-Clericus I vorfand. War nun 
letzterer, der 8ibi-Clericus, der Urheber der Sage? 

Boendale p;ab 1330 in seinem Laienspiegel an 1) , dass einige 
den Kaiser Octavian an den Sieben 'rommen bei Löwen gebo
ren werden liessen. In der Historia des Pseudo-Clericus II fehlt 
merkwürdigerweise diese genaue Lokalisierung. Pséudo-Clericus I 
und II haben fÜT diese Ortsbestimmung nul' das allgemeine 'in via' 2) 

und die Genealogie 'opt velt' 3). Wir haben schon früher die Beob
achtung gemacht 4), dass die Sieben Tommen keine beliebige An
gabe Boendales ist, denn \Vil' fin den sie bei Hennen wieder und 
in del' AChr. I. Andrerseits fehlt in den Versionen mit den Sieben 
'rommen ein Zllg, del' sich bei Clericus 1 und II uud in ,del' 
Genealogie findet: bei Hennen und in der AChr. I mit deren Ablei
tungen von 14·68 und 14!)7 hat Karl von Nimwegen nur ei ne 
Tochter , die den gleichen Namen hat wie ihre Mutter Swane, bei 
den Pseudo-Clerici und in der Genealogie gibt es noch eine zwei te, 
Octaviane geheissen. 

In der Frage nun, welche Züge auf ein früheres Stadium weisen , 
ob die Sieben 'rommen bei Löwen oder das unbestimmte 'in via', 
ob eine oder zwei .'föchter, verhilft Hermen von Merchtenen uns 
mit ZUl' Lösung. 'frotz seiner Unbeholfellheit, trotz seiner unver
kennbaren Fehlerhaftigkeit haben für diese Fmge einigeseiller An
gaben Bedeutung. Hennen berief sich, wie wir im Abschnitt VI sahen, 
auf ein kleines Büchlein 'Clara8ien van Jacop vart JJ erlant'. Auch 
die Alderexcellenste Chronik vom Jahre 1497, nicht die von 1468, 
führt unter ihren QueUen die 'Declaracyen van Jacop van Merlant' 
auf und hat wie die Hennen,sche Version die Sieben 'rommen und 
nul' die eine Tochter. N nn kennt Hennen von Merchtenen die 
Ableitung von Noah vQn Vater auf Sohn bis auf die Herzöge von 
Brabant nicht. Auch die Reihe der Sycamberfürsten fehlt bei ihm, 

') S. oben S. 36. 
') S. oben S. 42. Woher mag die Hs. RETHAA N M"CAR~:S den Zusatz gehabt 

haben "in loco Brabclncie pl'ope Octavimn sive Tungl'i s? (RM S. 18) Ist es eill selbster
dachter Zusatz des Kopisten und sollte mit dem 'Octavia' ein nener Hinweis auf Octa
vian gegeben werden? Octavia = Tongern mit Andeutungen allf Octnvian begegnet 
schon früh, s. unten S. 107 f. 

3) S. ooen S. 59 . 
4) S. oben S. 93. 
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die Sage von Brabon steht nUl' in loser Verbindung mit den späteren 
Herzögen. Wohl setzt Hennen allerdings mit der Flucht der troja
nischen Fürsten nach der Zerstörung ihrer Stadt ein. Dann abel' 
steht er sofort hei der Reihe Priamus > Bercomeryus oder Mer
comeryus > Ferrall10ande oder Ferrall10nt > Clodione > Merro
winghe oder Morrowinc, . der 24 Söhne hatte, von denen einer 
Karl von Nimwegen war. Bei ihm steht also schon in del' v 0 1'

christlichen Zeit die bekannte fränkische Königsreihe Priamus > 
Marcomir > Faramund > Clodio > Merovech, deren Auf
tteten das Liber Historiae ji'rancorltlll cap. 1-5 1) und dessen 
N achfolger seit dem 8 . Jhd. sonst in die Zeit Kaiser Valentinians , 
d . h. in das 4. na c h christliche Jhd. verlegen, indell1 sie die Lücke 
von del' Zeit, da Sycall1bria gegründet wurde, bis auf diesen 
späteren Priamus nicht weiter ausfüllen. 1)ann folgt bei Hennen 
der Braboncomplex. Mit dell1 Enkel Brabons erlischt das Geschlecht. 
Darauf nachher eiu neuer Priall1us und, wie er sagt, 7 Könige 
bis auf Clovis, deren Namen er abcr nicht nennt , wahrscheinlich 
weil er die Priamus, Marcoll1ir usw. nicht wiederholen will. Die 
späteren Herzöge von Brabant stamll1ten demnach hei ihm nicht 
direkt von Brabon . 'rrotz alles Wirrwarrs bei Hennen liegt der 
Schluss auf der Hand, dass anch die Clarasien des Pseudo-Maerlant 
keine Sycamberreihe hattell, die auch !lUl" von ferne der des 
Pseudo-Clericus TI ähnlich sah. Hätten die Clarasien etwas der 
Art geboten, so miissten Sp uren davon bei Hennen begegllen, da 
diesel' das Sagenhafte JllHl was das regierende Haus besonders 
erhebt, mit Vorliebe behandelt 2). Ond den Rückschluss ll1achen 
wir ferner, dass der Mann, der wie der Verfasser der Clarasien 
Dentungen mI' die Namen Brabant, Antwerpen u. ä. bot, der die 
Schwanensage in extenso erzählt haben ll1USS, del' grossen Wert 
auf die trojanische Abstammung legte und es mit der Kritik seiner 
Angaben nicht zn genau nahm, gewiss die Sycamberreihe behandelt 
oder angedeutet hahen würde, hätte er selbst darum gewusst. Also 
die Sycamberreihe fehlte Ilicht nur zufällig in den Clarasien des 
Pseudo-Maerlant, das Fehlen hatte seinen Grund in del' Unbekannt
heit des Verfassers mit del' Existenz der Erfinding von den Sycam
berfürsten, als direkten Vorfahren Brabons. 

Jacobs Clarasien kannten auch weiter keinell trojanischen Ursprung 
Karlemans, wie aus Hennen vs. 890 ft'. hervorgeht. Von Begga, 
rrochter Pippins von landen, heisst es daselbst. 'Haer oltdervade?· 

') Ed. BR. KR USC H, Mon. Germ. Ser. Rer. Merovingicarum t. 1I, 238 tI'. 
') S. Hennens ausführlichenBericht über Gottfried mit dem Bart, wie er nach 

Worms zog, mit dem Fridolinmotiv (vs. U93 ff.), wie er in Palästina war (vs. 1875 ff.). 
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Kaerleman, in goeder trouwen, Hiet ende wa8 prince op Ha8jJe
.flouwe Jè Lande, dat h!) woenende wa8'. Keine Andclltullg sonst 
von Karleman. Abel' wir haben Sichereres darüber. Begga wil'd 
Gemahlin des Ansgisus nnd llun heisst es vs. 917 fi'.: 'An8aij8, 
ver8taet ?It~jn rede, Wa8 comen uut 1'ro!Jen ende uut Roellle; Bnde 
Begga, 8{jn vrouwe, wa8 comen Vut Lotrike ende uut Bmbant. 
Dit 8ijn die ii!J 8ijden, al8 t'c 'vant, Dae1' die bmban t8che her
toghen vrije Ave 8ijn comen, .r;elove8 mi:fe'. Deull1ach kannten die 
Clarasien des Pseudo-Maerlant nicht nul' die Sycambel'reihe nicht, 
sondern anch nicht die trojanische Herkunft Karlemans. Und 
somit ergibt sich, dass die Clarasien hinsiGhtlich del' trojanischen 
Abstammung noch auf dem Standpunkt der lateinisehen Chroniken 
von 1268-1271, von 1304, von Maerlant oder von Boendale 
standen, dass sie von der nnunterhrochenen Reihe von N oah bis auf 
die hrabantischen Herzöge nichts wussten. Abel' - UllIl dadlll'ch 
nnterschieden sie sich von den genalll1ten Chroniken - den Sagen
complex von Karl VOIl Nimwegen nnd Braboll hattell sie. 

}'ehlt Hun in den Clarasiell die trojanische Abstammul1g Karle
mans nnd ein klares genealogisch es Verhältnis zwischen Hector von 
Troja nnd Brabon oder Karl von Nimwegen , so dass Hennen 
- oder vielleicht die Clarasieu schon .- sich in der Weise mit 
del' trojal1ischen Herkunft KarIs VOII Nilllwegen abfand, dass er die 
bekanntc fl'änkische Reihe Ilm einige Jahrhundel'te fl'üher ansetzte 
nnd er die geordnetell Rcihen des Pseudo-Clericus 11 und I nicht 
benutzen kOllllte , so können weder die Clamsien noch deren etwaige 
Vorlage, in AnbetrRcht ihrer Neigung fili' das Sagenhafte und für 
die Verhel'rlichung Brabants ulld des Herrscherhauses, die Pseudo
Clerici U oder I gekanllt haben. Die Clarasien schöpften die Sage 
von Bl'abon also aus einer andel'en QueUe, die gleichfalls die 
Pseudo-Clerici nicht berücksichtigte, oder boten sie selbst zuerst. 

Und zugleich gelangen wil' Zll eiller lIeuen Bestätigung fül' die 
Richtigkeit unserer früherel' Beobachtung, dfi~S Pseudo-Clericus II, 
d. h. der Verfassel' del' ei-Partie N oah bis Francio UI., nicht Erfin
del' der Brabollsage gewesen ist. In seiner Historia liegt die Sage 
fe st in die Reihe von Noah bis Karleman eingefügt. Ein Benutzer 
der Historia, der Sinn für das Sagen haf te hatte, kOllnte sieh nicht 
mehl' von der Sycambei'reihe losmfichen, ohlle Spuren zu hinter
lassen , dass el' Pseudo-Clericus U gelesen hatte. Finden sich diese 
Spuren nicht, findet sich statt deren ein täppiscbes Snehen, so bat 
er Clericus nicht gekannt. Und ähnlich ll1üssen wil' urteilen über 
das Verhältnis ei nes solchen Antors zu Pseudo-Clericus I, dem Ver
fasser del' 8ibi-PaJ'tie von Brabon dem Schwanjäger bis Karleman. 
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Bei diesem hält gleichfalls ein festes genealogisch es Band von Vater 
auf Sohn Brabon mit den späteren Herzögen zusammen. Kein ein
ziger Name aus diesel' Reihe ist bei Hennen zu fillden . Die Clara
sien haben demnach auch den Pseudo-Clericus l nicht benutzt. Was 
Pseudo· Clericus I von dem schwanjagenden Brabon berichtet, beruht 
demnach in den Hauptzügen nicht auf eigner Erfindung. Die 
Gestalt der Sage bei Hennen, wie verworren auch wiedergegeben, 
weist folglich uuf ein älteres Stadium, die Ausführungen des Pseudo
Clericus l bekunden sogar schon eine Umarbeitung eines vorhan
denen Stoffes. Die Si eb e n 'r 0 mme n sind also älter als das 
allgemeine 'i n v i a', ei ne 'rochter Swane älter als die zwei 
Töchter, die 0 ct a v i a n eneben der Swane ist ein Zusatz, der 
aber schon vor 1355 bekannt war. 

Was mag wohl den Pseudo-Clericus l, den Autor des 8ibi
Teiles, dazu bestimmt haiJen, die ausdrückliche, schon VOl' 1330 
aufgekommene ' Rezeichnung der Sieben Tommen fallen zu lassen, 
und eine zweite 'rochter Octaviane eillzufügen? 

Die zweite 'rochter spielt in dem Sagencomplex durchaus keine 
Rolle. Sie bekommt keinen Gemahl, von ihr geht kein neues 
Geschlecht aus, wie sonst von den Kindern diesel' sagenhaften 
Fiirsten. Sie erscheint uns als ein ganz überflüssiger Zusatz. Auch 
aus der rationalistischen Umdeutung der französischen Helyassage 
konnte nul' ei ne 'rochter hervorgehen 1) . Gegen die Siebell 'rommen 
muss Pseudo-Clericus l (oder Pseudo-Clericus II?) Bedenken gehabt 
haben, da er gegen seine Gewohnheit Besonderheiten zu bieten, 
gerade diese eigentiimliche Lokalisierung unerwähnt lässt. 

lch glaube, dass die Erklärung in folgendem gesucht werden darf. 
Seit dem Ende des 10. Jhds. finden sich Berichte von Beziehun

gen, die zwischen dem Kaiser Octavian und Tongern bestanden 
haben solltell. Dieses 'rongern hiess auch Octavia. 'Et Octam·am earn 
ob honorem Octaviani Alt!!1t8ti vel Jllatri8 eiu8, 80ron·8 Julii Ce8ari8, 
qui JJ1·imu8 Galliam Romano 8ubegit imperio et Germaniam, fentnt 
fui88e nOlllinatalll', schrieb wohl schon VOl' 980 2) Heriger, der 
nachherige Abt von Lobbes (990-1007), in seinen Gesta der 
Lütticher Bischöfe 3). Ägidius von Orval (ca. 1250) hat in seinen 
Gesta der nämlichen Bischöfe denselben Passus fast wörtlich aus 
Heriger 4). Aus dem Leben des h. Gondulphus berichtet derselbe 

I) s. oben S. 87. 
' ) W. WATTENBACH, Deursel/lands Gescldchlsquellen im Mille/allel·, Bd. 1" S. 382. 
3) Der Passus in der ed. R. KÖPKE, Mon. Germ. SS. VII, 168 . 
') Aegidii AuraevalJensis Gesta episc. Leodiens ., ed. JOH. HELLER, 1I10n. Germ. SS. XXV, 

16: 'ct Octavia.. . Gallins... Ge,.rnnnia... florninata'. Also hier Tongern = Germania. 
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Ägidius ansserdem: in rrongern war 'palatiu'm, quod in honore 
Octaviani Cesa1'is constructlt1n emt, a quo · et 1psa civitas dicta est 
Octavia' 1). Und der h. Maternus, sagt del'selbe Autor in einer in 
das Autograph eingefügten und von ihm gebilligten Stelle, 'dedi
cavit palatiu1Jt Octaviani rnagna?Jl ecclesiam' 2). Zur Zeit der beiden 
Pseudo-Clerici bestand also in gelehl'ten Kl'eisen seit Jahrhunderten 
die VOl'stellung eirler engen Beziehullg zwischen Tongern, auch 
Octavia geheissen, und Octavian (oder dessen Mutter), nach wel
chem die Stadt Octavia hiess und eine al te Kil'che einstmals der 
Palast des Octavian war. Ob nun tlÏeses Octavia, ein Name für 
'rongern, der zuerst in einem Leben des h. Lupus, Bischofs von 
'rroyes (t 479), aus dem Ende des 8. oder aus dem 9. Jhd. be
gegnet 3), eine EntstellUlIg des ehemaligen 'Aduatica l'utl!}l'orum' ist, 
weiss ich nicht. Wirkliche historische Beziehungen zu Octavian 
haben nicht bestanden 4). Nun liegt es in der Natur von Männel'l1 
wie die beiden Clerici, die in den lateinisch schreibeilden Chronisten 
des Mittelalters nicht unbewandert waren, die durch ihre Beru
fungen auf · andere Autoren , sowie durch Aufnahme von ganzen 
Stellen aus solchen, ihren Mitteilungen das Gepräge des Wahr
haften verleihen woUten, dass sie nicht gern in Widerspruch ge
rieten mit schon längst BekalllJtem, dass sie a180 mit Rücksicht 
auf das Verhältnis zwischen Octaviau und Octavia (= Tongern) 
für die soeben erst aufgekomrnenen Sieben Tommen das allgemeine, 
weniger anfechtbare 'in via' einsetzten, und dem Octavian noch 
eine Schwester gaben, denn del' historische Octavian hatte in der 
'fat zwei Schwestern, beide mit dem Namen Octavia 5). Und mit 
diesem historisch en Verhältnis VOl' Angen, sehen wir wiederum, 

') ebd. 28. 
') ebd. 17. 
3) 'urbem Octaviam, quae Tungl'is l"ocata est'. Acta SS. Jul. t. VII, ed. noviss., 

Paris und Rom 1868, p. 88. Ûber die Datierung ebd. p. 69. W ohl ei nel' der ältesten 
Belege für 'Octavia'. Vgl. Man. Germ. SS. t. VII p. 168. 

') Ob die gelehrte Tradition von der B~ziehung zwischen Octavian unu Octavia auf 
das Aufkomruen der Ansicht von Octavians Geburt bei uen Sieben, früher acht ('oclava'), 
Tommen eingewirkt hat, ist bei del' phantastischen Deuterei jener Zeit wohl nicht mehr 
zu entscheiden. Vgl. den Passus aus der Chrono v. 1468 (Haager Hs. fol. 6 v· f.): Karl 
uud Swaue kamen 'lot an del' plaetsen, dael' aclll tommen slonden van achilleydensche 
.heeren, die daer verslaegen ende befll'aeven wael'enj .... dam' Swane, Julhts sustei', 
gelach van eenen soene geheeten Oc/aviaen , omdat acht ven octave es , soe wed t kint 
genaempt nael' cl' acht tommen. Sin I i.ssel' een tamme vel'g'len en " iet nu lel' Seven 
Tommen, gelegen tusschen Lovene ende BI·usse/e .... ' Die Ortsbestimmung zwischeu 
Löwen nud Brüssel ist falsch. S. oben S. 25 Aum. 1. 

' ) Suetonii Vitae XII bnpe/'atol'um, 1. II cap. 4: Der Vater Octavians starb plötz
lich 'supel'stitibus liberis, Octavia majore, quam ex Ancharia, et Octavin minol'e, item 
Augusto, quos ex A tia lule/·at'. 
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dass die Swane als Schwester Octavians nicht von Pseudo-Clericus 1 
oder II herrülu'en kann.Wären sie die Erfinder del' Sage gewesen, 
so hätten sie wohl keinen Namen Swane als Schwester Octavians 
eingeführt. Einer von ihnen muss die vorgefundene 'rradition nacb 
seiner Ansicht ergänzt haben, Wir dürfen annehmen: Pseudo
Clericus 1, da sein N achfolger und Ergänzer die 8ibi ganz uIiver
ändert liess ulld lIur fü!' den Anfang von Noah bis Brabon sorgte . . 

Anf Rechnung des Pseudo-Clericus 1 dürfte auch die Änderung 
zu stellen sein, die Antwerpen statt Cambrai (s. oben S. 86 f.) zum 
Ausgangspnnkt der Schwanenjagd machte. Vielleicht weist diese 
Änderung auf Antwerpen als Heimat des Pseudo-Clericus 1. 

lch setze also bis auf Pseudo-Clericus lIdrei Entwicklungs
stufen unserer Sage an: 

1. Erfindung der Brabonsage als rationalistische Umdeutung der 
märchel1haften Schwanenherkunft der Herzöge und als Erklärung 
des Namens Brabant, mlt Anschluss für Brabon und Kademan an 
die überlieferte Tradition von del' trojanischen Herkunft der frän
kischen Könige ; trojanischer Ursprung also noch im Sinne del' son
stigel1 brabantischen Chroniken, d. h. durch Idie Priamus-Marcomir
Reihe des Liber Historiae Fmncoru1It, und fiir die N achkommen 
Karlemans überhaupt erst durch Ansgisus, den Gemahl der Begga, 
der Enkelin Karlemans, im 7. Jhd. n. Chr, - Charakteristisch in 
der Sage war die Geburt Octavians· bei den Sieben Tommen in 
del' Nähe von Löwen und eine einzige 'rochter Karls von Nim
wegen. - Die Clarasien eines Pseudo-Maerlaut oder deren Vorlage 
brachten diese Ansicht auf zwischen 1320 und 1330. B06ndale 
kannte sie in seiner kleinen Chronik von 1322 noch nicht, abel' 
1330 tadelte er schon die Geburt Octavians in seinem Laiell
spiegel. Auf diesel' Stllfe steht · die Sage isoliert, denn der 
schwanjagende Brabon ward nicht als direkter VOl'fahr der späteren 
Herzöge eingeführt. Es sind Anzeichen vorhanden, dass die 
Sprache der Clarasien die lateinische war (s. Abschnitt VI, Ende). 

2 . Ein gleichfalls unbekannter Autor .- ich habe · ihn 'Pseudo
Clericus l' oder '87:bi-Clericus' genannt - erdichtet zu der Brabon
sage eine Reihe Nachkommen Brabons bis auf Karleman. Er macht 
also die Herzöge von Brabant zu direkten Nachkommen BrabolIs, 
ganz in Übereinstimmung mit der 'lhdition , dass die HCl:zöge von 
einem Schwanritter stammten. El' hob also die Isoliertheit der Sage 
auf. Er schrieb lateinisch und brauchte sibi statt 'ei', 

3. Ein anderer Historiograph, den die spätel'e Zeit ruit seinem 
grossen Zeitgenossell 'Jan gheheten Ulerc' verwechselte, und den 
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ich deshalb Pseudo-Clericus genannt habe, und zwar, zur Unter
scheidung von dem vorhergehenden, 'Pseudo-Clericus IJ' oder nach 
seinem Sprachgebrauch 'ei-Clericus', - ergänzte die Arbeit des 
Pseudo-Clericus I nach vom, indem er eine Genealogie von N oah 
bis auf Braboll zusammenstellte. Er nahm die Arbeit des Pseudo
Clericus 1 fast unverändert in die seine anf. Auch er schrieb latei
niseh: sein Teil charakterisiert sich durch das richtige ei. Das 15. 
Jhd. nallllte seine Chronik von Noah bis auf Johal111 IIl. 'Hist01'ia 
Johannis Clerici'. 

Die Arbeit des Pseudo-Clericus I fällt vennutlich erst nach 1330. 
Sie kanTl nm 1330 jedenfalls noch nicht sehr alt gewesen sein, 
da Boendale sie unherücksichtigt lässt, dem doch nach seiner gros
sen Chronik von ca. 1316 und seiner kleinen von 1322 lmum etwas 
der Art verborgelI geblieben sein kann. Die ergänzende Redaktion 
des Pseudo-Clericus II fällt VOl' eine Reimchronik in del' Landes
sprache, die ihren Stotf· aus der HistOl,ia des Pseudo-Clericus II 
bezog und VOl' J 355 ent.stand. Für die Sage eigentümlich wal' bei 
Pseudo-Clericus I (wohl kaum · erst bei Pseudo-Clericus 11) die 
Einfiigung einer zweiten Tochter Karls von Nimwegen und die 
Änderung del' speziellen Ortsbestimmung del' Sieben 'rommen in ein 
allgemeines 'in via'; auch wohl Antwerpen als Ausgangspunkt der 
Sch wanenjagd. 

Diese dl'ei Stufen erkennen wil' aus nur éinem Werk des 14, 
Jhds., sonst aus Werken des 15. Jhds. Hennen von Merchte
nens Chronik von 1414 bewahrt den Charaktel' des ersten Stadiums, 
die Genealogie von VOl' 1355 und die Chronik Wilheims von 
Berchen (ca. 1472) den des dritten. Die Chronik in niederländi
schel' Prosa, AChr. I, aus del' die Chronik von ca. 1468 und die 
Alderexcellenst.e Chronik von 1497 hervol'gingen, folgte für das 
Genealogische dem Pseudo-ClerÏèus 11, fül' die Brabonsage hielt 
sie sich teilweise an die Version der ersten Stufe, jedoch mit dem 
Vermerk, dass das, was sie von Rector bis Poiupejus mitteile, 
nicht sehr authentisch sei 1). 

Die Sage von der Geburt Octavians, die rationalistische Deutung 
del' Schwal11'ittersage, die fernere Entwicklung gleich darauf, ihre 

') 'Voert suldi welen: dat niet seer aUlentijck en is 1gene dat hier na volclit totten 
eyncle van den IJ. capittel, c/ail' gheseyt wo/·t van Pompeius die tegen Julhts cesal' guam 
te stl·ide'. Die Alde1'l!xcellensle Cronyke van B"aIJant ed. 1497, Buch II cap. 1. 
Ed. 1512 hat als Zusatz: 'nochtans vintment in zolllmige histor'ien'. - leh glaube, 
dass H. PIRENNE, Bibli.ogmphie de l'll'istoil'e de Belgigue', Bruxelles Gand 1902, Nr. 1935. 
1937 sich irrt, wenn er die ed. v. J . 1512 etc. der Alderexc. Chronik für ein von der 
ed. 1497 verschiedenes Werk hUt. 
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Einlagerung in phantastische Genealogien - sind keine Erzeugnisse 
des Volksgeistes mehr, sondern Vel'irrungen mittelalterlicher Schein
gelehrsamkeit. Sie entsprossen einel11 adulatorischen Lokalpatriotismus, 
dessen Ziel die Verherrlichung des l'egierenden Herzogshauses war. 
A uch wenn frühel' acht 'rOIl1l11€lIl bei Löwell Warel) , nicht sieben : 
das Volk schuf aus sich he raus zu diesem 'acht' oder zu einel11 'octavus' 
keinen Octavian, noch we niger cinen Cäsarcultus. Und angesichts 
eines solchen Zuges fi:i.hlt man so recht den Gegensatz zwischen diesel' 
brabantischen Sage des 14 . .Jhds. und der ursprünglichen 'rradition 
vom Schwanritter, wie sie sich an Gottfried von Bouillon und dessen 
Brüder anschloss. Diese, uns besonders aus del' französischen Dichtung 
bekannt, wllrde, wie naiv a uch sie sein mochte, anfänglich und noch 
manches .Tahrzehnt hinclurch gehegt ulld gepflegt durch eine be
geisterte , glaubensfreudige Menge, die in dem Erscheinen des Ritters 
rnit dem Schwan Zllerst nur das Wunderbare, dann die eingl'eifende 
'rat der Gottheit sah 1). Jene, die Brabonsage mit ihrem Nachwuchs, 
ist das anspl'llchsvolle, mit gelehrtem Plunder umhängte Produkt 
einjger weniger Aufklärer, die für das W ulldel' nul' die Möglich
keit, für die Regeisterung nur die N üchternheit einzusetzen hatten. 

Es war übl"Îgens ein reges Leben in del' brabantischen Historio
graphie der ersten Hälfte des 13. Jhds. Dass Chroniken schnell auf 
einallder folgten, dass die eine die andere ergänzte, davon haben 
wil' in derselhen Materie ein handgreifliches Beispiel in der Genea
logia ducltlJl Brabantiae und der Genealogia ampliata, die beide 
frühestens 1268, spätestens 1271 entstanden 2), und in der bra
bantischen Chrollik von 1304, die wiederllm die Arrtpliata zu 
Grunde legte und weiter ansarbeitete 3). Welche rasche Aufein
anderfolge seit dem Anfange des Jahrhunderts! Die lateinische 
Chronik 1304, Boendale 1316, 1322, 1350, zwei andere kleine 
Reimchronikeu, die sich au Boendales kurze Chronik anschlossen 4). 
Zwischen 1320 und 13;30 die Erfindung der Brabonsage, gleich 
darauf die Allsfiillung des Zwischenraums VOl! Brabon bis Karle
man durch Pseudo-Clericus I, die weitere Ergänzung durch die 
Historia des Pseudo~Clericus Il, nnd noch VOl' 1355 eine Bearbei
tung diesel' Historia in der hranantischen Reirnchronik von deu 
Vorfahren Gottfl'ieds des Bärtigell. Mit dem Tod Johanns lIl. 

1) S. Verf., Hist. Schwanl·. J[ a. a. O. 
' ) S. ohen S. 69 Anm. 3. 
' ) ebd. 
') Gelre, Wapengedichten, Hs. der Kgl. Bib!. in Brüssel NI". lfi653. Mir nur aus 

der Hs. bekannt die von diesel' Hs. bestehenden Ausgaben habe ich nicht einsehen 
können. - Chronik von Brabant, ed. Mr. B. J. L. DE GEER VAN JUTFAAS s. oben S. 23 
Anm.1. 
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(135 iJ) trat ein Stocken ein, wie es scheint. 0 bdamals erst die 
Ciarasien des Pseudo-Maerlant entstanden, ob knrz danach schon 
die Vorlage Berchens geschrieben wurde, wissen wir nicht. 

Abel' dann ist das 15 . Jhd. wiederum reich an brabantischer 
Chronistik. Hennen von Merchtenen eröffnet die Reihe 1414. In 
den Jahren 1432 und 1440 finden die Yeesten Boendales ihre 
.Fortsetzung uud werden mit diesen Fortsetzungen baid in mehre
ren Handschriften abgeschrieben. Edmund von Dynter Ct 1448) 
beschäftigte sich von ca. 1436 an mit der Überarbeitung seiner 
sorgfäitigen, durch ihre Dokumente wichtigen Chronik der Herzöge 
von Brabant, die er bis 1442 führte 1). Zur nämlichen Zeit fàngt 
del' 'pen8ionari8 advocatu8' der Stadt Brüssel Peter de 'fhimo Ct 1474) 
seine grossartige Ht"8tO?·t"a diplomatica an 2). Eine Chronik von dem 
Ul'sprung der Herzöge wurde in Brüssel fül' die Gudulakirche 
daselbst in sehr zuverlässiger Weise geschrieben ZUl' Zeit Philipps 
des Guten 3). Karls des Kühnell Regierung (}IJ.67---1477) sah 
die Chronik Wilheims von Berchen. Vor dieser eine Chronik in 
niederländischer Prosa, die wir in einer Chronik von ca. 1468 und 
in der Alderexcellensten Chronik von 1497 wiederfinden. Zwi
schen 144g und 1472 eine lateinische Bearbeitung der sieben 
Bücher der Yeesten Boendales und seines Fortsetzers. Und gegen 
das Ende des Jahrhunderts zwei von einander unabhängige Ver
kürzungen dieser Bearbeitung, eine mit ei nel' Forsetzung 4). Und 
gewiss ist rnit diesel' Aufzählung nicht alles genamlt 5). Wahrlich, 
es hat in der damaligen Zeit nicht an Männern gefehlt, die die 
Vergangenheit ihres Landes festzuhalten suchten. 

Abel' trotz der gesteigerten Regsamkeit des 15 .. Jhds. bieten die 
Arbeitell, die urlsere Sage erzählen, keine neuen Entwicklungs
stufen del' Brabontradition mehr. Die erstc Hälfte des 15. Jhds. 
schuf den Sagencomplex des Brabon mit einer Unverfrorenheit der 

' ) Ed. P . F. X. DE RAM, Bruxelles 1854-1860, t . I, Introduction p. XXVIII. 
') In seinem Testament nennt Peter de Thimo seine Lebensarbeit 'quato)" lib1"OS pel" 

'ipswrn testato)"em composilos, HislO1"illS dive)"sas, pl"rvUegia et slatuta B)'abancie et eius
dem opi.cli [sc. Brüssel] continentes'. J. F. KIECKE"S S. J. in Annales de l'académie 
d'archéologie de Belgique t. L (1897) p. 204. - Die Form 'a Thymo' kommt erst im 
17. Jhd. auf, ders. t. XLIX p. 443. 

3) S. oben S. 15 Anm. 4. S. 70 Aum. 2. 
') S. Verf., D e Latijnsrhe bewe1"king del' Brab. Yeesten a. a. O. 
') Ein Beispiel. Auf der Schlussseite der Alderexcellensten Chronik macht der Her

ausgeber die Bemerkung , dass der Leser manches nicht finden wird, besonders nicht 
'enig he dingen, die men leest in een boecxken, ghehieten die co)" l ee,' 0 wi k e van B 1" a
b a n t, die men Thantwel'pen ende 'in andel' sleden vctn Brabant gemeynlijcken userende 
es. Int welcke vele loghenen ende ijdele clappinghen staen'. Text nach ed. 1497. 
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Erfindung, die man genial nennen rnöchte, wenn sie nicht so 
grenzenlos nüchtern wäre. Das 15. Jhd. sammelt und erhält, der 
.Mut des Selbstschöpferischen ist dahin. Fast ängstlich wahrt es die 
Überlieferung der Sage. Kaum wagt es den W ortlallt zu ändern. 
Und wo die einzelnen Werke die Überlieferung verschieden bieten, 
da gehen sie auf die Verschiedenheit der Vorlage des 14. Jhds. 
zurück. 

Dennoch war der Brabonsage ein neuer Aufschwung vorbehalten. 
Wie die Kornbinationen in der Zeit von 1320-1355 jedesmal von 
einern einzelnen ausgingen, so sollte auch jetzt wiederum ein einzel
ner Mann die Sage umgestalten. Uild die Urngestaltung fand Bei
fall . Sie verdunkelte die früheren Erzählungen, sie ward die mass
gebende für die .Folgezeit. 

Zunächst rnüssen wir abel' noch einmal in die erste Zeit der 
Sage zurück. Es handelt sich nämlich urn die Frage, ob man recht 
hatte, während rnehr als zwei Jahrhunderte Lucius von 'l'ongern 
als Urheber oder Bearbeiter der Brabonsage zu betrachten. 

xv. 

Lucius von Tongern. 

Welchen Anteil hatte woh] der fast verschollene Lucius von 
'L'ongern an diesel' Sagenbildung? Ihm hat man ja die Behandlung 
der Brabonsage zugeschrieben 1). Und er kann ja in del' ersten 
Hälfte des 14. Jhds. gelebt ha ben 2). War er der Johannes Clericus 
der Historia oder dessen V orgänger? Verfasste er die Clarasien oder 
schöpften diese aus ihm? 

Entscheidend in diesen .f'ragen sind die Anna/e8 historiae illu8t1'ium 
p1'incipurtl Hannoniae 3) Jacobs von Guyse. 

Die lateinischell Chl'oniken der Pseudo-Clerici ulld die mit diesen 
verwandten Bearbeitungen der brabantischen Vorgeschichte Silld 

' ) Vgl. REIHENBER(; a. a. O. p. XXII und LXXVII. 
') 'Frühestens urn die Mitte des 13. Jhds.' 'Er weiss genau Bescheid mit der 

Heraldik'. R. WIL~IANS in Arcbiv f. ältere deutscbe Geschicbtkunde , Bd. IX (1847) 
S. 321. - S. 303-382 behandelt Wil mans die QueUen Guyses. 

3) Hrsg. vom MARQUI 5 "0)1 ]<' OI\TIA, Paris unu Brüsstl , 182(; ff . 
Verhand. Kon . Akad. v. We~ensch. (Afd. Letterk .) N. R. DI. V. N°. 4. 8 
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dem Historiographen Jacob von Guyse ct 1398) unbekannt geblie
ben. Unter seinen QueUen führt diesel' ebensowenig einen sonst 
unbekanntell Verfasser einer lateinisch oder in einer. anderen Spmche 
geschriebenen brabantischen Chronik an als einell Johannes Clericus, 
einen Boendale oder einen Maerlant. Nut' éine brabantische Chro
nik nennt er mit Namen: die des Abtes Wilhelm von St. 'l'rond, 
unter welchem wir wohl . Wilhelm IJ. zu verstehen haben, del' 
1277---1297 die Wiirde ei~es Abtes von St. 'rl'ond inne hatte 1). 
Aber was er aus dem 2 ten Buch des Abtes anfiihrt (1. XIV cap. 
40, t. IX p. 4ü2 f.), kann keinel' del' uns bekannten Chroniken 
entnommen sein, oder sich mit einer derselben auch nul' von ferue 
deckeIl. Ausserdem lebte der Abt Wilhelm VOl' der Entstehung 
del' Rrabonsage 2). Der Inhalt von Guyses Annalen zeigt auch 
keine SpUl' von der sycambrisehen Fiirstenreihe , von den V orfahren 
Karlemans oder von del' Sage Brabons. Kein Widersprueh, keine 
besondere Bemerkung, kein Vel'such zu einer Ausgleiehung zwisehen 
verschiedenen Meinungen, wie sie sonst in dem weitsehiehtigen 
Werke in Bezug auf andere Dillge vorkommen , verrät aueh nUl' 
eillen Augen bliek, dass Guyge irgend ein 'reil ullserer lateillischeu 
Chronik aus der Zeit Johanns IU. oder del' verwandten braban
tischen Chroniken vOI'gelegen oder auch nUl' vorgeschwebt hätte. 
Fiir Valenciennes und Brabant fillden sieh sogar auf einandel' fol
gende Namendeutungen, die zu del' Widerlegung anderer Erklä
rungen hätten reizen müssen. Und wenlL der sagenhafte Brabon
complex dem Guyse llnbekannt blieb, so sind wil' aueh sicher, 
dass dieser , der die Sagen der belgischen Vorzeit wit sichtlichem Beha
gen erzählt ulld mit l'ii.hrendel' Gewissenhaftigkeit seinen Gewährs
männern auf dem Fusse folgt mit genauer Angahe ihrer Namen, den 
Brabonstoff bei diesen seinelI Gewährsmännern nicht gefunden hat. 

N amentlich kommen hier die vier Autoren in Betracht, auf die 
sich Guyses Darstellung der ältesten belgischen Verhältnisse stützt: 
Lucius von ~10ngel'l1, Hugo von rroul, Nieolaus Rucleri und Cla
rembald, deren fiir uns verlorene 3) Chroniken iSpätestens kurz naeh 
1350 entstanden sein können. Und hier ist besondel's wichtig 

' ) Guyse sp richt dreimal von ihm : Prol. cap. 4 (t. I p. 34) , 1. VIII cap. 2 (t. VI, 
10), 1. XIV cap. 40 (t . IX, 402 f .). 

' ) In einer am Ende des 14. Jhds. entstandenen Fortsetzung der Gesta der .Ä.bte 
von St. Trond kannte der mit Guyse zeitgenössische Verfasser den Brabon : 'Hujus vero 
Pippini dltcatus dicebatw' dueatus A t/stdete in(erioris , in quo, pl'etm' [llia mulla oppida 
et cetstella, BI'abcmtia continebatw', IJu e a BI'abone TI'oiano milite,. sc ili c et 
nepote He c t o1'i s magni, nomen (He ep i t' (Mon. Germ. SS. X, 36f») . 

' ) WIT.MANS a. a. O. S. 320-324. 
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Lucius von 'rongern. Ausdrücklich sagt Guyse , dass Lucius eme 
lateinische Quelle in französische Prosa umsetzte 1). Abel' 
die Chronik des Lucius ging nur, wie Guyse 1. III cap. 94 (t. TIl, 
116) al}gibt, bis ZUl' Unterwerfung der Belgier durch Ariovist. 
Hauptsache ist bei Lucius wie bei den anderen (von denen Hugo 
in französischer Pro sa , NicolauR in lateinischen Verszeilen , Clarem
baldus in französischeu Rhythmen schrieb) die Gründung der 
Städte 'erier und Belgis (Bavai im Hennegau), und Zweck der Dar
stellung die Erlebnisse des belgischen Laudes unter Bavo, der 5 
Jahre nach der Zerstörung 'l'rojas in diese Gegenden kam, ulld 
unter den Nachkommen dieses Bavo. Und was hiel' entscheidet: 
nicht ein einziges von den zahlreichen Stücken, die Guyse von 
diesen Autoren oder anch von anderen anführt, stimmt auch nur 
einigermassen zu dern, was wir aus der Genealogie, der lateinischen 
Chronik Berchells und den sonst besprochenellW erken erfahren. 
Alles, waR die sagenhaften Berichte der brabantischen Chroniken 
seit der ersten Hälfte des 14. Jhds. charakterisiert, was immer 
wieder in den spätern zurückkehrt und gleichsam den Grundton 
bildet, fehlt hier : keine Namen Brabon oder Silvius, Salvius, keine 
Reihe von Sycamberfiirsten, aus denen 1Ioch VOl' Christi Geburt die 
Könige van AgL'Ïppina hervorgingen, sondern wie bei Sigbert nur 
ein plötzliches Auftauchen eines Priamus im 4. Jhd. llach Christus, 
die Gründung Sycambrias ein Jhd. nach der Zerstörung 'l'rojas, 
andeutend ein Francio; keine Geburt Octavians in Belgien, kein 
Verhältnis Cäsars zu einer Swane oder zu Brabant, kein Kar! von 
Nimwegen, kein Riese von Antwerpen, keine Benennung Valen
ciennes' wegen der vielen Schwäneoder Brabants wegen Brabon , 
oder Aarschots wegen des Schusses auf einen Adler, Alltwerpens 
wegen des handverlangenden Riesen, - nichts, ich wiederhole es, 
was sogar zu einem gewagten Schluss in dieser Materie verleiten 
könnte. W ohl handelt Guyse in seinem 4. Buch ausführlich von 
C ä s a I' , abel' von dem brabantfreundlichen Griechen erfahren wir 
nichts; Guyse bietet vielmehr ein dem Cäsar der Commentarien 
entsprechendes Bild, denn auch VOl' seinem Çasar fiieht alles aus 
den Städten. 0 eta v i a n ist der Enkel von Cäsars Schwester: 
Sueton leitete hier Guyse. Bra b a ~ t hiess (1. IU cap. 1, t. lI, 
260) nach den Pannoniern, die in diesem Gebiet ein Heiligtum 
des Pan gründeten, 'Pannonia' oder 'Propantia'. In dem Kapitel, 

') Prol. cap. 13 (t. I , 78): 'Nam ali'us in gallico prosam texit &e"iosè, ut Lucius 
Tungrensi8, qui solus vide tur' fttisse tra ns lalo,' à \Latin is in !J"OSSUIIL 

gallicum'. 
8* 
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das von dem Ursprung der Namen .Brabants und Brilsseis handelt 
(1. UI, 29, t. II, 368), heisst es, dass die SenonenRhätien 
'Brebantia' nannten nach den ersten Sil ben ihrer beiden Könige 
Bremus und Brennius. L. VIII, 3 (t. VI, 16 ff.) hat er andere 
Erklärungen: Brabant wUl'de erst 'Albania' von den Albaniern ge
nannt, dann '8ervia Camb1"01w1'ia', darauf 'Silva ca?'bona?'ia', SOdal1l1 
'Brabant' 'a Galli8 bmccati8 ip8lUlZ inhabl:tantibu8', wofiir sich an 
anderer Stelle findet 'territ01·iuiJl ... nmcbatC1l8e a Belgen8ibu8 braccati8 
antiquitu8 8ic dictum' (1. IV, 2); endlich 'Burbanlia' 'a l'arquinio 
Burbantio'. Val e n c i e n nes hatte ursprünglich den Namen 
'Valli8 Senone1t8ium', dann auf Befehl Al'iovists 'Valli8 Saxonum', 
endlich auf "'-unsch Kaiser Valentillians 'Valentiniana 1). Sollte 
Guyse, der 1. - VIn, 30 alllässlich Clodius, Königs der .Franken im 
5. Jhd., sagt: 'jingunt aliqui hlt1lC Clodium flti88e, de qltO habetur 
l'n hi8toriá quádam intüulatrl "De Lancelot dit Lac", 8ed quià illa 
hi8toria 1/lulta fanta8tica ponit, non arlhibeo jidem dictw eju8', 
solI te Guyse bei den vielen Deutungen von Brabant und Valen
cieIll1es nicht eine dieser Stelle ähnliche Erklärung abgegeben haben, 
faUs er urn eine Deutung im Sinne der brabantischen Sage ge
wusst hätte? 

Aus alledem geht hervol' , dass Lucius von rrongern die Brabon
fabel nicht behalldelt hat, geschweige dass sie von ihm, wie man 
gewollt hat, ausgegangen wäre. Für Guyse war dieser Lucius 
ein zu bedeutender Gewährsmann, als dass er dessen Meinung, 
nun er so viele andere gibt, verschwiegen hätte. Und zugleich 
gewinnen wir damit einen Beweis, wie nicht nul' ZUl' Zeit des 
Lucius, del' frühestens im 13. Jhd. - die Zeit ergibt sich aus 
seiner Kenntnis eines ausgebildeten Wappensystems 2) - liber 
die Ableitungen vielel' Namen geschrieben und in 110ngern seine 
Arbeit verfasst hat (1. lIl, 78, t. U( 46), die Sage ausserhalb 
Brabant un bekannt war, sondern a uch, dass sie ZUl' Zeit Guyses 
noch nicht ilber die Grenzen ihrer Heimat gedrungen war. Alles 
weist auch hier wieder daranf - und es ist nul' die Bestätigullg 
unserer schon gewonnenen Anschauungen -, dass die Sage von 
den Sycam berfiirsten , von Brabon , von den direkten V orfahren 
Karlemans ein spezifisch brabantisches El'zeugnis ist, von verhält
nismässig jungem Datum, das im 14. Jhd. und vielleicht noch 
lange nachher auf die brabantische Heimat 'beschränkt blieb. 3) 

') 1. III, 25 (t. II, 356), 1. III, 94 (t. III, 114), 1. VII, 69 (t. V, 294). 
') S. ob en S. 113 Anm. 2. 
3) Zit bemerken ist, dass seit der Mitte des 15. Jhds. 'fongern in Verbindung mit 

der Brabonsage genannt wird. Die AChr. I nennt Kar! VOll Nimwegen 'Herr von Hey-
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Erst ein l'eichliches Jahl'hundert nach Guyse hielt die Brabonsage 
ihl'en endgültigen Einzug in eine fremde Literatur, als ein galanter 
LandsmaIlD Guyses die gelehrte 'rradition für den Gebrauch einer 
vcrwöhnten Damenwelt eines fremden Hofes arrangierte, und zwar 
mit solchem Glanz und rnit solchel' Eindringlichkeit, dass bei diesern 
Arrangement die bisherigen _Erzählungen der Sage bald kaum mehr 
beacbtet wurden . Es war eilJe seltsame Neubelebung : Brabon aus 
der Gelehrtenzelle hoffähig gemacht ! Irre ich mich nicht, so gilt 
auch in unserer Zeit noch dieses Arrangement als das eigentliche 
Muster der Brabonsage. 

XVI. 

Lemail'e und seine Nachfolger. 

Unsere Sagensamrnlungen enthalten für gewöhnlich als Muster 
<ler Brabonsage die Version , wie sie die Illu8tmtion8 de Gaule et 
&n!lltlaritez de J1roye pa?' mat'8tre Jean Ie Maire de Belge8 erzählen. 

Je a n L e m a i r e 1), bei der Drucklegung seines Werkes Histo
riograph der Anna von Bretagne, _ der Gernahlin Ludwigs XII. von 
_Frankreich, hatte seit 1500 seine Illustrations <le Gaule angefangen 
mit der bestirnmten Absicht, wie er irn Prolog zum ersten Buch 
sagt, eine richtige Vorstellung von dem Glanz des trojanischen 
Hofes zu geben, weil bis dahin diese Materie in französischer 
Sprache nur mit Irrtümern untermischt erzäblt wor<len sei, un<l 
ein Gegenstan<l wie Troja, von dem fast alle abendländischen 
}'ürsten stammten, zu hoch stehe, urn in Verfall zu geraten. Eine 
grosse Anzahl Autoren führt er an, aus deren Werken er geschöpft 
hat 2). Das dritte, im Dec. 1512 beendete Buch enthält in del' 
Hauptsache die Abstamrnungen von 'J1roja, la vraye ol'i!lt'ne de8 
Françoi8, de8 Bretons, de8 Turcz, et de tout ce qui e8t p088ible dal
le!luer en ce8te matiere (p. 266), und somit auch die Geschichte 

(ten Tongern'; die Hs. Rethaan Maearé (Ende 15. Jhd.) Iässt Oetavian in del' Nähe von 
Tongern geboren werden; Jean Lemaire will den Stoft' von tongrisehen Chronisten 
haben. Vermutlieh eine Naehwirkung de.s sagenhaften VerhäItoisses zwisehen Oetaviao 
und Odavia = Toogern, s. oben S. 107 f. 

1) Ieh halte die gewöhnliche Sehreibweise seioes Namens 'Lemaire' bei, obgleieh er 
sieh nul' 'Ie Maire' sehreibt, wenigstens naeh der Ausgabe seiner Illustrations ,"on 1549. 

') In der Ausgabe von 1549, naeh der ich eitiere: zu Bueh I auf p. 149, zu Bueh II 
;luf l' 1Q~, zu Bueh III auf p. 269. 
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Brabons (p. 308 ff.). Und mit Recht durf te Lemaire von 'Singu
laritez' sprechen. Fll.hrteu die Historia des Pseudo-Clericus uud die 
ihr folgenden Chronisten die Abstamnnmg von Noah bis zu ihrem 
Fiirstenhaus in naivster Weise vur, haben wir bei ihnen immer 
das Gefühl eines verirrten, abel' aus dem Geiste der Zeit begreif
lichen Lokalpatriotismus: in den drei Büchern Lemaires, namentlich 
im dritten , st ossen wir auf eine Behandlung, die oh ne Zweifel von 
vielseitigster Belesenheit, aber auch von Kraftproben ungezügeltster 
Phantasie zeugt, bei deren Lesen man hie nnd da die Frage auf
wirft, ob der in Kenntnissen doch hooh stehende Autor nicht eine 
Satire anf die Geschicbtschreibung seiner Tage beabsichtigt hat, so 
sehr überschreitet seine Willkür in der Kombination weit entlegenel' 
Namen und Begebenheiten das schon reichlich phantastische Mate
rial seiner Quellen. Noah ist der umherwandernde Staatenbegrün
der, er setzt noch zu seinen Lebzeiten jeden Nachkommen in einen 
Staat ein, er gründet anch das Königreich Gallien, wo sich seit
dem die Könige in ununterbrochener Reihe folgen . Keine Völker
schaft, deren Stammvater Lemaire nicht zu. neBBen wÜRste, kein 
historischer Name, den er nicht in verwandt.sehaftliche Verbinchlllg 
zn hringen vermöchte 1). Wie bescheiden sind die Pseudo-Clerici 
ihm gegenüber mit ihren Aufstellungen! Oh die Damen des franzö
sischen Hofes, die das Buch zum Zeitvertreib und zur Bildung 
ihres Geistes lesen sollten (p. 3 f.), an dieser allerdings anmutig 
vorgetI'agenen Gelehrsamkeit ihren Gefallen gefunden, haben wir 
nicht zu entscheiden. Abel' was uns hier · näher angeht: ein Mann , 
der sa Geschicbte schreibt, ist nicht im Stande eine . Sage aus einer 
Quelle unverändert herüberzunehmell. Treffen wir in Lemaires 
Version unserer Sage eine Anzahl Dinge, die uus bis jetzt noch 
nicht begegnet sind, unternimmt Lemaire, der ""ie es scheint durch 
einen unwiclerstchlichen Drang das Getrennte zu verbinden getrie
hen wurde, das Wagestück , die clevische 'l'radition mit der bra
bantischen zu einer Einheit zu verknüpfen, so müssen wil' dies für 
Erfindungen se in e s Geistes halten, für Erzeugnisse se i nel' 
Phantasie, die sich eben an gegebenes Material nicht zu binden 
wusste. 

Die Version Lemaires findet sich nacherzählt in Nr. 539 der 
Deutschen Sagen der Brüder Grimm, 'Cad Ynach, 8alviu8 Brabon 
und Frau 8ck/Oan' , und in Nr. 51 der Niederländischen Sagen von.J. vV. 

I) V gl. die folgende Geschlechtsreihe (p. 323 ff.) mit den aus Tacitus und Pliuius 
.bekannten Namen : Noe> Tuisco> Maunus > Inghaevon > Istevon> Hermion> 
Marsus > Gambrinius> Suevus> Vandalus> Teutanes > Hercules Alemannus 
u. s, w, Jeder folgendc is.t immer der Sohn des Vorangehenden. 
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Wolf, 'Frau 8chwana'. Sie ist teilweise abgedruckt bei Reif
fen berg, GhevaNer au C!/(Jne o. c. App. p. 215 fi'. Ich kann mich 
also auf das Hervorheben einzelner Züge beschränken. 

Die Genealogie von N oah bis auf Kad von Nimwegen und 
Brabon geht wieder üher Rector und Francus (für Francio) und einen 
älteren Braholl, abel' die dazwischen liegenden Glieder und sonstigen 
Vel'wandtschaftsbeziehungen sind ganz andere als in unseren braban
tischell Chroniken, soweit wir sie bis jetzt haben kennen gelerilt. 
Karl von 'l'ongern heisst eigentlich Gottfried, abel' wegen seines 
infolge unglücklichel' Kriege verschlosseJlen W esens l~ennt man ihn 
Karl, welches in teutonischer Sprache '1'1tde, 1'obu8te, T1t8tique' be
deute. Gottfrieds Sohn ist Karl Ynach, diesel' vergeht sich an 
einem Mädchen des La.ndes. VOl' KarI Ynachs Reise nach 
Griechenland HUlt hier zuerst ein längerer A ufenthalt in Rom bei 
einem Bl'IHler sein es Vaters, der dort als Geisellebte. In Arkadien 
kommt er gleichfalls in dns Haus von Cäsars Vater, der abel' 
zwei Töchter hat, J ulia und Germana, die eine wohl Ilach Sueton, 
die andere ZUl' El'klärung des Namens Germanen. Diese Germana 
heisst nachher Swane. Auch bei Lemaire ist wiederum der 
J:1'ehltritt Karls und GennalHls der Alllass ZUl' J:1'lucht, abel' die 
Gebul't Octa vians tindet nicht unterwegs statt, sondern erst nach 
der Ankunft auf Megen 'an del' Maas'. Cambrai, Valenciennes 
hat auch Lemaire , aher lIicht in Verbindung mit Brabon , der 
hier überhaupt nicht naeh diesen Orten hinkonunt: Gerrnana und 
Karl gelangeJl anf ihrel' }'lucht aus Griechenland IlRelt Cambrai, 
von da aus ziehen sie in ein 'rhal, wo Schwäne waren. Hier 
schiesst einer aus dem Gefolge auf einell Sehwan, der da.l'auf 
Sehntz sucht in dem Schoss del' Gennana , welche wegen der 
Seltsamkeit des Abenteuers fOl-tall Swane zn heissen wiinscht. Thr 
zu Ehren Jlannte man den Ort von nun an Val de8 G.1j(Jne8 1) . 
Wiedel'llln spielt der grosse Tempel VOII Mars Hlld Pluto za 
Löwell eine Rolle: Karl imd Swane (hUlken daselbst den Göttern 
für die glüeklich beendigte Fahrt. Zwei Killder werden ihnen 
geboren: ein Sohn 0 eta v ins oder Octavian und eine Tochtel' Swane. 
Abel' nicht lange dauerte das Eheglück Km·ls. El' ergriff die Partei 
Ariovists gegen Cäsar uud tiel bei Besallçou. Die 'Wïtwe verbarg 
sich auf dem Schloss Megen all der Maas, wo sie den zn ihr ge
flohenen Schwan hegte und mit eigner Rand ernährte. Ambiorix 
führte die Regierung mI' sie. Salvius Brabon - mit Lemaire 

') Verschmelzuog des Aarschot- uod Valencieunes-Motivs, mit Umgehung der eigent
Iichen Bedeutung Cambrais für die Sage. 
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kommt diesel' Name auf - ist einer von den Waffenleuten Cäsars, 
er trägt das Hauptbanner. Mit Cäsar aufgewachsen ist er freilich 
nicht, er ist sogar bedeutend älter, da er schon unter Cäsars Vater 
kämpfte. Lemaire verschmelzt also den Vater Brabon und den 
Sohn Brabon Zll einer Person. Er ist abel' vom Geschlechte des Fran
cus, der ein Sohn Hectors von 'rroja war. Sein Wappen ist 'in Rot ein 
silberner horizontaler Balken' 1). Brabons Entdeckung der Swane 
geht von Cl e v eaus, nicht von Cambrai oder Antwerpen . Lemaire 
nennt hier seine Darstellung 'la vraye histoire du (Jy!/ne de Gleues'. 
Cäsar befindet sieh mit kleinem Gefolge zum Ausruhen in Cleve 
(na eh . den früheren Erzählungen verweilt er in Cambrai). Brabon 
sueht Erholung. Er träumt von eillem endlichen Glück nach langen 
mühevollen Jahren. So kommt er in einer sentimelltalischen 'rräu
merei an den Rhein. Da gewahrt er einen Sehwan., der mit dem 
Schnabel in ein Boot hackt und Brabon zum Einsteigen einladet. 
Brabon folgt diesel' Einladung und der Sehwan wird sein Führer. 
Von einer Jagd ist nicht die Rede; ebensowenig davoll, dass der 
Sehwan das Sehifflein gezogen . hätte. Der Vogel sehwimmt ihm 
voran zu dem Sehloss seiner Berrin. Wie die Reise vom Rhein in 
die Maas VOl' si eh ginll:, danach werden die französisehen Damen 
wohl kaum gefragt haben. Zufälligerweise gibt es allerdings einen 
Ort Megen an der Maas, abe1' Lemaire -Ïst wohl dm'eh die Bezeich
n ung Megen, welehes später N enmegen hiess, irre geführt wordelI. 
Als der Schwan sieh au Ort und Stelle sieht, erhebt er sieh und 
fliegt in das Schloss. Brabon- gJaubt sich betrogen und will jetzt 
erst auf den Vogel schiessen. Aueh bei Lemaire redet Swane den 
Ritter anf grieehisch !:I.n. Brabon und Swane kennen sich nicht, 
abel' sie erzählt ihm weitläufig, wer sie ist, nnd dass Cäsar sie 
erkennen werde an einem .T uppiterbildehen voü massivem Gold, 
das er ihr einst aufzuheben gegeben habe. Brabon, der von CJeve 
bis Megen nichts anderes als sein Sehwanenabenteuer erlebt hat, 
kehrt nach Cleve zurück, ohne besonderes Erlebnis. Cäsar brieht 
dann sofort naeh Megen auf, verzeiht alles und gewährt dem 
Brabon die junge Swane ZUl' Gemahlin. Der Tempel zu Löwen ist 
wiederum der Ort der Hoehzeitsfeier. Cäsar verleiht seiner Nichte 
das Land zwisehen dem Ruthenischen Meer, d.h . . von Norwegen 
an bis zn den letzten Grenzen der Nervier, und von der Schelde 
bis zum Bach Jacea (der Grenzbach Gette 2) zwischen Brabant und 

') Wie bei Hennen vs. 454 f.; übrigens das Wappen der Herren von Löwen. 
') Kurz nach 1008 liess Bischof Balderich Il. bei Hougaerde am Ufer der Gette ein 

Schlo~s bauen ,do h . an den Grenzen der Grafschaft Löwen, vgl. DE RAM, Recherches 
su,. les comtes de Louvain a. a. O. p. 18. L. VANDERI<INDERE O. C. t. II p. 114. 
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Lüttich?), und erhebt das gànze Gebiet zu einem Herzogturn . 
Seither heisst das IJand Brabant. 0 c t a v i us, der Sohr. del' Swane 
und des Karl Y nach, erhält VOII Casar das Königreich Agrippina. 
Dies alles geschah 51 v. Chr. Ein anderer Ritter des Cäsar, 
Gravius, tötete den Riesen bei Antwerpen. Als Cäsar ganz Gal
lien unterworfen hatte, beschloss er nach Rom zurückzukehren , urn 
mit bewaffneter Hand Pornpej us, seinem Feinde, und dessen Schar 
entgegenzutreten . Und um dies zu tun, nahm er mit sich die 
tugendhaftesten und zuverlässigstell :Fürsten Galliens. So begleiteten 
ihn auf diesem Zug sein Neffe Octavius von Agrippiua, den Lemaire 
hier 'Octavien Gerrnain' nennt, und Sa.lvius Brabon , sein angehei
rateter Neffe, Herzag von Tongern und Brabant. Diesel' blieb so 
lange in Rom, bis el' 46 v. Chr. verräterÎsch getötet wurde von 
Brutus und Cassius, die aucl! Cäsar errnordeten . Ein Verräter Ecly
pens oder mit ähnliehem Namen kommt bei Lernaire nicht var. Und 
nun wird nicht der belgische Octavian Kaiser, sondern Lemaire lässt 
Octa vian, den Sohn der J ulia, Cäsars anderer Schwester, Kaiser 
werden. Auf Brabon folgen sodann in ununterbrocbener Reihe, VOll 

Vater auf Sohn: Karl Brahon > Julius> Octavius > Godard > 
Gottfried > Weric > Artsard > Martsiand > Taxander > Ansy
gisus> KarI lil. der Schöne > Lando > Austrasius > Karl Naso 
(Vater der Veraye, wie Lernaire sagt; bei den anderen ist dies eill 
Allsgisus) > Kar! Hasbain > Karloman, eine Reihe, die au Abwechs
lung nichts zu wünschen übrig lässt, abel' doch eine völlig andere 
ist, als die wir aus den Pseudo-Clerici kennen gelernt haben. 

Ganz neu sind also bei Lemaire: die Namen der einzelnen 
Glieder der Genealogie von HeC-tor von 'l'roja bis auf Karle
man, Gottfried von Nimwegen , die Bedentung des Namens Karl, 
der Name Karl Ynach, del' Anfcnthalt. in Rom, die NamelI 
Julia und Germana fül' . Cäsars Schwcste1'll, die Ändcl'Ung des 
Namens Gerrnana in Swane, die Scene im Schwanelltal, die 
Einfühnmg des Ariovist und des Arnbiorix, Brabon ist nicht 
mit Cäsar aufgewachsen, von Cleve aus geht die Schwanenfahrt 
VOl' sich, keine Schwallenjagd, ein anderer als ,Brabon tötet den 
Riesen bei Antwerpen und nicht der belgische Octavian wird Kaiser 
von Rom. 

Die Version Lemaires nimmt den heimischeu Chronisten gegenüber 
eine so eigne Stellung ein, dass wil' ihm, dem wundedichen 
Kompilator der Illustrat.Ïons, die meisten , wenn nicht alle A bwei
chungen zurechnen müssen. Aber woher hatte er den Grundstock 
seiner Erzählung? Nicht direkt aus den Clarasien, keinenfalls aus 
den Pseudo-Clerici, überhaupt nicht aus einer der von uns bespro-
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chenen Chroniken . Nicht ein einziges Mal stimmt das Genealogische. 
In dem reichen Autorenverzeichnis fehlt der Name einer unserer 
Chroniken oder ein Name, der die Vermutung auf sie lenken könnte. 
Vermutlich kannte Lemaire den Stoft' aus früherer Lektüre oder 
Erzählung 1). El' war im Hennegau geboren, stand seit 1502 mit 
Margaretha von Österreich , del' 'rochter Maximilians, in Beziehung 
und war in den Jahl'en ihrer Regentschaft übel' die Niederlande 
ihr Historiograph (1507-"1511). In Belgien Il1USS er vonderSage 
gehört haben . W oher abel' Lemaire den Stoft' auch bezogen haben 
mag, ausgeschrnückt hat er ihn mit seiner lebhaften, rücksichts
losen Phantasie und Kombinationslust. Die nüchterne Geschichte 
von Brabon Silvius verpflanzte er all den Rhein, nannte sie die 
wahre Geschichte von dem clevischen Schwanritter, so dass von 
der zarten Erzählung von Elias nichts übrig blieb als die beiden 
Namen 'Cleve' und 'der Rhein'. Als typisches Beispiel für die 
wirkliche Sage yon Brabon dem Schwanjäger darf Lemaires Erzäh
lung nicht geiten, und fül' die clevische Tradition bedeutet sie 
gal' llichts. 

Abel' die Folgezeit legte del' Version Lemaires eine hohe Bedeu
tung j>ei. Von nun an gilt Lernaires Darstellung für die wahre 
Brabollsage. Zunächst bei Ri eh a r d v 0 n Was s eb 0 u r g in 
dessen Bueh Antiquitez de la Gaule Belgicq'Ue (Paris und Verdun 
1549, fol. XXV 1'0 ft'.). Aussel' Kii.rzullgen gibt Wassebourg nUl' 
zwei ullbedeutende Änderungen: Brabon ist schon in seinem Boot 
auf dcm Rhein, als el' auf den Sehwall trift't, del'ihn einladet, und 
Brabon bittet nachher die Dame, ihn in ihr Sehloss einzulassen, 
statt dass diese ihn auft'ordert. na nun aueh alles andere, was 
\Vassebonrg von den sagenhaften Fürsten VOII 'rongel'll und Bra
bant mitteilt, meist wörtlieh und immer sachlich zn der Erzählung 
Lemail'esstirnmt,uncleigentül1Iliche, bei beiden vorkollunende sprach
hehe Wendungen auft'allen, da femel' vVassebourg die 'Illu8tration8 
de la Gaule par Jehan Ie Mm"re' unter seinen QueUen verzeiehnet, 
und Lemaires Kombination den Brabon von Cleve ausgehen liess, 
urn Cleve llnd Brabant heiden zu ihrem Rechte an der Herkunft 
zu verhelfen, - eine Verhindung, die sich bei den brabantischen llnd 
clevischen Chl'Onisten nie findet und unch nicht zu el'warten ist
nnd da endlieh W· assebollrg sich immer als einen gewissenhaften 
Kompilator erweist: so wird die Wassebourgsehe Version aueh 

') Er verzeichnet unter seinen Gewährsmännern Maist,·e Jaques de Guyse en la 
Chronique de B elges. An anderer Stelle (p. 290) 'se Ion les ch"oniques de Tongre .• '. -
Guyse bietet nichts für unsere Sage; haben die Chroniken von Tongern na c h Guyse 
et was geboten, so beruhte dies auf brabantischer Überlieferung. 
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aus dem Buch von Lemaire stammen und nicht mit diesem Ruf 
einer gemeinsamen Vorlage beruhen, die sie beide in ihrer Weise 
henutzt hätten. -

:Für unsere Sage von keinel' Wichtigkeit sind die Hss. Nr. 13414 
und 13415 der Kg!. Bibl. zu Brüssel, die gleichfalls von Brabon 
handeln . Sie sind mit einer Hand aus dem ersten Drittel des 17. 
Jhds. geschrieben, geben nul' Genealogisches und schliessen sich 
an Lemaire an. Merkwürdig ist der Anfang von Nr. 13415: 'fReT 

volgt die Genealogz'e de8cente ende aifcomp8te van den eedelen Hertoghen 
ende Hertogin~zen de8 Lants van Brabant' etc., übersetzt, wie es 
heisst , aus dem Lat e i n in deutsche oder in brabantische oder in 
vlämische Sprache. Nr. 13414 setzt hillter die Namen der Nachfolger 
Brahons, wie sie bei Lemaire vorkommen , immer ein besonderes 
'Brabon', also Kaerle Brabon > Julius Brabon > Octavius Brabon 
etc. In dem gleichen Verhältnis zu Lemairesteht die 1566 ge
schriebene lateinische Chronik derselben Bibl. Hs. Nl'. 13787, welche 
die 1542 entstandene Chronik von Brnder Johanl1 Brnsthem 
enthält 1). 

Für die anderen Autoren , die nach Lemaire und Wassebonrg 
über Brabon berichtet haben, verweise ich auf Reiffenberg o. c. 
Introd. p. LXVI ff., wo diesel' Gelehrtc die Version von Salvius 
Brabon bespricht. Wenn er p. LXVII von Mar c u s van Va e l' n e
w i i c k behauptet , dass diesel' in seiner Hi8ton'e van Belgi8 (das 
königliche Pri vilegium ist von September 1565) eine Version bringe, 
die der Wassebourgschen entspreche, so ist er -im Irrtum. Vaerne
wiÏck folgt in der Hauptsache Lemaire, kennt ab er auch die andere, 
seit 1497 mehrmals gedruckte QueUe, die Aldcrexcellenste Cronyke. 
Abel' er geht in manchen Punkten seinen eignen Weg. Als Kar! 
VOl' Besançon gefallen ist, hinterlässt er . einen S 0 h n Sal vius 
Brabon, den er von Julius Cäsars Schwester Germania hatte, während 
Brabon sonst Karls Schwiegersohn ist. Die Schwanenjagd des Brabon 
ist weggefallen(Bnch II cap. 8, in der A usgabe von 161 9 fol. 
XCI VO f.) . 

. Von Lemaire an haben wil' n UI' Anschluss all den von ihm 
gegebenen Inhalt . Rückschlüsse auf die Gestalt der Sage im 14. Jhd. 
sind aus diesen N enbearbeitungen nicht mehr möglich. 

') Nach dieser Hs. hrsg. von REIFFENBEIlG, Chronique de Philippe Mouskes, t. 1. 
Bruxelles 1836, p. 562 ff. Die Sage von Salvius Brabon, die nul' wenige Zeilen ein
nimmt, ebd. p. 568. Von JohannBrusthem hand.elt Reiffenberg ebd. Introd . p. CCLXVII. 
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XVII. 

Zusammenfassung der Resultale. 

Ieh gestatte mil' jetzt die gewonnenen Resultate 111 folgendell 
Sätzen zusammenzustellen: 

I. Die Annahme der Sch wanritterherkunft der brabantischen Herzöge 
ward erst möglicb in der 2ten Hälfte des 12. JhdR. Sie fand erst 
statt nach 1179, als Heinrich 1. Matbilde von Boulogne heiratete. 
Die Kinder diesel' Ehe hiessen mit Recht Nacbkommen des Schwan
ritters Ïllfolge der HerkUllft ihrer Mutter. 

2. Schon früh im 13. Jhd. wurde diese Abstammung auch auf 
die vorangebenden Herzöge übertragen, sehr wahrscheinlich unter 
dem Drange einer öffentlichen Mein ung , welehe dje Namen Bouillon, 
Niederlothringell, Brabant identifizierte und die Fürsten diesel' 
Gebiete als ein einziges Geschlecht betrachtete. 

3. Den Schwanritter und seine Geschichte dachte man sich am 
brabantischen Hof im 13. Jhd. in der Version der französischen 
Helyassage, d. h. der Schwanritter sollte als eines der Schwan
kinder eine Zeit lang in der Gestalt eines Schwanes gelebt haben 
und später als Mensch in einem Kahn, den sein Schwan gebliebener 
Bruder zog, nach Nimwegen gekommen sein, wo er die Herzogin 
des Landes - Bouillon oder Lothringen - und ihre Tochter aus 
schwerer Bedrängnis rettete und der Gemahl der 'rochter wurde. 

4. Zwischen 1320 nnd 1330 wurde diese Sage in Brabant 
rationalistisch umgedeutet und mit Cäsar nnd Octavian verbunden. 
Der Sch wanritter erhielt den Namen Bra b 011 oder vielleicht schon 
Brabon Silvius 1); aus dem ein Schiffiein ziehendeu Schwan 
ward ein -verfolgter und Hiehender Schwan ; dic Herzogstochter, die 
der Ritter zur Frau nahm , wurde, wie auch ihre Mutter, Swana 
genannt. Es ist möglich, dass die Schrift, in weleher diese U m
gestaltung zuerst vorkam, dieselbe ist wie die 1414 von Hennen 
vun Merchtenen als' Clarasien van Jacop van Medant', 1497 von 
der Alderexcellensten Chronik als 'neclaracyen van Jacop van M er
Zant' angeführte. Ist dies nicht der Fall, so haben die Clarasien 
des Pseudo-Maerlant doch diesen Urtypus der Sage dargestellt. 
Vermutlich war die erste Version del' Sage in lateinischer Sprache 
abgefasst. Im Vergleich mit spätern Gestaltungen war für sie 

' ) Die Genealogie, Wilhelm von Berchen, die Chroniken von 1468 und 1497 haben 
Brabon Silvius, Hennen VOl) Mercntel)ell Breboen, LePlliire Slilvjus Brabon. 
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chamkteristisch, dass die Mutter Swana nur eine einzige 'rochter 
hatte, dass die Geburt Oct.avians bei den Sieben 'rommen unweit 
Löwen stattfand , dass Brabon mit der rrochter Swana eine '1' 0 c h
ter erzeugte, und dass mit deren Sohn das Geschlecht Brabons 
erlosch. 

5. Urn 1330 oder kurz nachher ergänzte ein Fabulator diesen 
Urtypus der Sage dahin, dass er die genealogische Lücke zwischen 
Brabon, dem angeblichen Zeitgenossen Cäsars, und Karleman, der 
urn 600 lebte ulld in den Chronikell sonst ' die Reihe der braban
tischen Fürsten eröffnete, durch eine ununterbrochene Geschlechts
reihe ausfüllte. Wahrscheinlich setzte bereits er, und nicht erst 
sein gleich zu nennender Ergänzer, flir die Sieben 'rom men als 
Geburtsort Octavians das allgemeine 'in via' ein und gab er der Swana 
noch eine zweite 'rochter, die er Octaviana nannte. Auch diesel' 
Autor ist uns dem Namen nach nicht bekannt. Es ist möglich, 
dass er aus Antwerpen gebürtig wa~ 1). Er schrieb lateiniseh. Ich 
habe ihn ,p s eu d o-C I e I' i c u s I' oder nach seinem Sprachgebrauch 
'8 i bi-Cle I' i c u s' genannt. 

6. Kurz darauf, noch im 2ten Viertel des 14. Jhds., benutzte 
ein gleichfalls lateinisch schreibender Historiograph die Arheit dieses 
Pseudo-Clericus I und ergänzte sie nach vorn, indem er eine Genea
logie von Noah über Troja bis auf Brabon Silvius hinzudichtete. 
Seine 'Hi8t01oia' reichte von Noah bis Herzog Joha1111 lIl. Die 
Gestalt der Sage, wie sein Vorgänger sie bot, liess er fast unbe
rührt. Diesel' Autor, dessen: Name gleichfaUs nicht auf uns ge
kommen ist, wird inWerken aus der 2ten Hälfte des 15. Jhds. 
'Johanne8 Clerici, 8ecretmoius civitati8 Anlwerpiensis', 'mee8ter Jan 
de Clerc' u. ä. genannt. Er kann abel' Johann Boendale nicht gewesen 
sein. Ich habe ihn als ,p s e u d o-C lel' i c u s II' oder nach seinem 
Sprachgebrauch als 'e i-C I e I' i c u s' bezeichnet. 

7. Noch VOl' 1355 ward die 'Hi8toria' des Pseudo-Clericus II 
- ob ganz, wissen wir nicht, jedenfalls der Anfang - von einem 
schwerfälligen Dichter, der Gottfried mit dem Bart ct ca. 1140) 
als ersten brabantischen Herzog in dessen Vorfahren verherrlichen 
wollte, in niederländische Reime umgesetzt. In dieser Bearbeitung 
ist mehreres infolge des Zweckes und der Stümperhaftigkeit des 
Verfassers aus der Sage ausgefallen: so die Schwanenjagd und der 
Kampf mit dem Riesen. Wir besitzen von diesel' Arbeit nul' den 
rreil bis auf Karleman; dieses Bruchstück findet sich auf den 6 
ersten Blättern der Hs. C. Cnach J. F. Willems' Bezeichnung) von 

1) S. oben S. 109. 
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Boendales und seines Fortsetzers Yeesten (Nr. 15828 der Antwerp
nel' Stadtbibliothek), vermutlich als Einleitnng zn Boendales Chro
nik. lch habe sie als 'Genealogie' aufgeführt. 

8. Das 15. Jhd. hat die Sage im Grossen und. Ganzen UllVer
ändert gelassen. Hennen von Merchtenen folgte 1414 einer 
Redaktion, die die Ergällzungell der beiden Pseudo-Clerici noch 
nicht kalmte, und die er als 'Clarasien van Jacop van Medant' 
anführte. W i I hel mv 0 n Bel' c hen hat uns die Bearbeitung des 
Pseudo-Clericus II im 'Wesentlichen bewahrt in seiner brabantischen 
Chronik v. .J. 1472 (cod. BruxelI. Nr. 8038). Eine Arbeit 
in ni ede r 1 ä n dis c her Pro sa, auf welche sich nachher eine 
brabantische Chl'onik VOll ca. 1468 (Nr. 15462 der Antwel'pner 
Stadtbibl., Nl'. 'r. 74 der Kg!. Bib!. illl Haag) sowie die gedruckte 
Alderexcellenste Chronik von 1497 ff. für den Sagen complex 
stützten, lIimmt eine vermittelnde Stellullg zwischell den Clarasien 
und der Chronik der Pseudo-Clerici ein, indem sie fül' die 'l'eile 
VOl' und nach Braboll Silvius den Pseudo-Clericus II zum Führer 
nahm, in der Brabonsage abel' sich besondel's von den Clarasien 
oder deren V orlage lei ten liess. 

9. Der Anfang des 16 . .Jhds. griff tief umgestaltend ein . Jean 
L erna i I' ed e s Bel ge s suchte die brabantische Sage mit der cle
vischen Schwal1l'ittertraditioll zu verschmelzen. Ausserdem wurde der 
genealogische 'reil des Complexes, sowohl der vorbrabonische als del' 
nachbrabonische, bei ihm ganz abgeändert. El' nannte den Schwanritter 
Sa 1 v i u s B I' a b on, liess ihn von Cleve ausgehen und. machte aus 
dem Schwan einen den Weg weisenden Führer. 

10. Von nun an war Lemaire die Quelle, aus der andere 
Erzähler gewöhnlich die Brabonsage schöpften. Ergänzend tritt bei 
Mar cu s van Va e I' n e w i i ck d.ie Alderexcellenste Chronik hillZU. 
Es schei nt , dass Vaernewiicks Darstellung, die die Schwanenjagd 
ausliess, keine N achfolger gefunden hat 1). 

11. Die Schwalll'ittertradition hat also in Brabant drei Perioden 
durchgemacht . . Die erste ist die b 0 u log nis c he, während des 
13. Jhds. und. bis ca. 1325: der Schwanritter war nach der Vor
stellung diesel' Zeit ein Wesen aus einer ü bernatürlichen Welt 
(s. oben Nr. 3). - Die zweite Periode ist die der bra ban t i s c hen 
Hrabonsage, sie l'eicht von ca. 1325 bis nach 1500: charak
teristisch sind fiir sie das gänzliche Pehlen ii.bernatiirlichel'Züge, 

') Von der Version Wolframs von Eschellbach am Schluss des Parzival Abschn. 
824-826, der den Schwanritter einen Herzog von Brabant nennt, habe ich Clev. 
Schwum·. a. a. O. S. 15-36 gehandelt. - Für die Version in Konrads von Würzburg 
Schwanritter verweise ich vorläufig auf S. 2-4. 38. 44-4i desselben Aufsatzes. 
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die Einführung del' Namen Swane unel Brabon Silvius, die Um
setzung des den Kahn ziehenden Schwanes in einen verfolgten 
Seh wan, die VerbindUllg des Rittel's mit Cäsar und Octavian , 
Cambrai als Ausgangspunkt der Fahrt. Mit der Brabonsage erbält 
Brabant einen ei g n e n Schwanritter. - Die dritte Periode ist 
die del' L e m a i r e se h·e n B l' a bon s ft g e oder der cl e v i s c h
bra ban t i sc hen Bra b 0 11 S a ge, seit 1512: Brabonsage und 
clevische Sch wanrittersage werden verschmolzen, Ausgangspunkt ist 
Cleve, aus der .Tagd ist wiederurn eine Fahrt geworden, nur dass 
del' Schwan nicht wie in del' ersten Periode das Boot zieht, son
dern den Weg weist, dem der Rittel' :.m folgen hat. Mit Lernaire 
kornmt der Name Salvius Braboll auf. -

Daw kommen folgende N ebeuresultate : 
1. Das Büchlein, das irn 15 . .Thd. untel' dem rritel c Clamsien' 

oder cj)eclamc!Je7t van .Jacop van J:fertcmt' angefühJ't wurele, ist nicht 
von Maerlant. Es kann frühestells urn 1320 entstanden sein. 

2. Wir haben fOl'tall zu unterscheiden zwischen einem Pseudo
.Tohannes Clericus, der irn 2ten Viertel des 14 . .Thds. in lateiniseher 
Prosa eine HistOl'ia Brabantiae von Noab bis auf Herzog .Tohann III. 
zusarnmenstellte, uud seinern berühmten Zeitgenossen .Tohannes 
Clericus oder .Tohann Boendale, dem Verfasser del' Brabantischen 
Yeesten B. I-V. 

3. In seiner brabantischen Chronik bat Wilhelm von Berehen 
für uns die wichtigste Entwicklung des Braboneomplexes erhalten 1). 

4. Lucius von Tongel'll, den man irn 17. 18. 19. Jhd. als 
Urheber del' Brabonsage betraehtete, bat sieh rnit der Sage von 
Brabon nie befasst. 

' ) Die Kg!. Bib!. zu Brüssel bewahrt mehrere eigenhändig geschriebene grössere uud 
kleinere Chroniken YOU Wilhelru yon Berchen , s. Verf. in FRUINS Bijdragen a. a. o. 





ENTWICKLUNG DES SAGENCO)IPLEXES VON BRAI30N. 
(* wcist auf crschlosscnc W crkc lIu(l Autoren. ) 

* Unbekannter Autor <lculele zlrischcn 132 0 Illl<l 1330 (lic H cl,l"a ssage llnd die 

Herkllnft der Herziige ralionalistisch UlIl. Die Clarasien des Pseudo
Maerlant ocler deren Vorlage. 

------------------------------------------~---------------------------
* Pseudo-Clericus I o(ler si b i -Clericus 

sc-hricb zwischen ca . 1:3:.1 0 nncl 13;';0 in latein. Sprache. 

Er gab (Iem Hrabon Nnchfolger bis anf Karlcman. 

* Pseudo-Clericus 11 o(ler ei-Clericus 
sehrieb g leichfalls zwisehen 13 ;> 0 u11(l 1350 in lalein . 

Spraehe. Er nahm (Iie Arbeit des Pseu<lo-Cleriells I 
in seille Historia auf un(l r erband Noah IIn(l Troja 

(lnreh ei ne s.,'cambrische r<'ürstenre ibe mit Brabon. 

... (Clarasien des Pseudo·Maerlant, 
,lclll 1,1. J lul. angehörig .) 

Hennen von Merchtenen , 
H1 ·~, llubeholfen:;te \\ïederg:d)e (ler ::'a1O·c . 

· x? 

----------------~---------------------------. 
Genealogie Gottfrieds des Bärtigen, 

lil niederländisehen lleimcn 

(H s. der Antwerpner Sta(lt

bib\. N r. 15828, (lie 6 ersten 

BHLtter). 

• Vorlage Wilheims v. Berchen, 
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Chronik Wilheims v. Berchen, 
UUl H72 (lIs. der Kg \. Bib\. 

Zl\ Briissel Nr. 8038). 

Oude Kronijk van Brabant, 
(hrsg. \'on C. A. R ETIIAAN 

MACAltÉ im Cod. lJipl. Nm'

land. des Utreelücr Hist. 

Vereins, 2 Ser. 3 Ed. 1 Abt. 

S. ;> ft'). Weniger gute Absehrift 

der \'origen. 

* Alderexcellenste Chronik I, 
VOl' o(ler kul'z naeh 146 8, 111 

nicderliindischer Prosit, gab das 

Genea.logische naeh Pseudo

Clericlls 1[, di e Sage g rossen

teils naeh del' ursllrüngliehen 

Yersion. 

lemaires lIIustrations, 
151. 2, willkiirliehe Vel'sehmelzung der braban

tisehen und cJevisehen Sagen ; iinsserst 

riicksichts Jose Behnndlung der Übcr

Jicferung. 

---------~---------.-------------------- ----------~~---------
Chronik 1468 oder kurz nachher 

(Hs. der A ntwerpner Stad tbibl. 

Nr. 15,*62; H s. der Kg\. Bib\. 

im Haag 'f 14). 

Die alderexcellenste Cronyke 
Brabant, H97 (a. St.) 

I 

van Wassenbourg, 
15,*9. 

Vaernewiick, 
1565. 

andere ge(ll'llckte 

un(l ungedl'llcktc 

Chronik cn (s . 

Abschnitt XVI). 
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