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Blonde und graue Haare

Ein man der het ein altez wip·W 140vb

u
˙
nd het ou

˙
ch selbe einen alten lip·,

im was daz har wol halbez gra.
do was ein schoniu

˙
magt da,

5 die erwarb er tou
˙
genliche.

er was so sælden riche,
daz er diu

˙
wip du

˙
hte gu

˙
o t.

sin friu
˙
ndin het hohen mu

˙
o t,

so si in an ir arm genam,
10 sin

.
elich¶êlich· wip het alsam.

nu
˙

hoe ret ir gwonheit:
der friu

˙
ndin was sin græwe leit,

si leit in dicke u
˙
f ir schoz

– des sie vil lv:ützel verdroz –
15 u

˙
nd brach im u

˙
z daz grawe har·.

si het in j
˙
u
˙
nch u

˙
nd clar·

gemachet, obe si chu
˙
nde·,

wan si im gu
˙
o tes gu

˙
nde·.

ou
˙
ch j

˙
ach sin elich wip·,

20 er wære ir liep als ir lip·.
als er vo :uf ir schozze lac,
daz was ein sit, des si pflac:
du

˙
rch daz si selbe gra was,

daz valwe har si im las
25 von dem hou

˙
bet v:über

&
al.

im was daz har wol halbez val·,
des du

˙
hte er si ze

/
j
˙
u
˙
nchlich·.

si dahte: ›ich wil in u
˙
nd mich·

gelich machen u
˙
mbe daz,

30 ich gevalle im lihte dester baz,
swenne er gra ist, als ich bin·.‹W 141ra

su
˙
s gie des mannes har hin,

also macheten in diu
˙

wip chal.
swaz j

˙
u
˙
nchlich was u

˙
nd val·,

35 daz brach sin elich wip dan,

Überlieferung: W, Bl. 140vb–141ra, 70 Verse l 2, Bl. 76v–77r, 70 Verse

Überschrift: Wie zwaÿ weib ainem man das har aus zugen l 2 1 zweizeilige rote Initiale, rechts vom Text
rot die Stücknummer Clxxvi; der fehlt l 2 2 vor lip radiertes w W 4 Da kam ain . . . dar l 2 6 +auch
so l 2 9 ir] den l 2 15 uz] abe l 2 16 +gern (über der Zeile nachgetragen) jung l 2 22 ein] ir l 2

24 +aus las l 2 26 +Vnd l 2; wol] vast l 2 28 in] dich l 2 33 Das machten im l 2

11 ir zielt – im Vorgriff – auf die ‘Gewohnheiten’ beider Frauen oder meint nur die friundin (im letzteren
Falle in Analogie zur nur auf die Ehefrau bezogenen Wendung in V. 22) 17 ‘. . .wenn sie gekonnt
hätte. . .’ 20 vielleicht eine Stricker-Formel: vgl. etwa Strickers ›Ehemanns Rat‹, V. 18, ›Der begrabene
Ehemann‹, V. 2, ›Der Gevatterin Rat‹, V. 168. 21 alternative Interpunktion (dann mit pointiert amou-
röser Konnotation): Komma nach lip, Punkt nach lac.
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sin friu
˙
ndin sach diu

˙
grawen an

u
˙
nd liez ou

˙
ch der deheinez da:

ez wære val oder gra,
im enmohte vor den wiben

40 ein har niht u
˙
fe beliben.

do geschach im daz ze
/
leide,

daz si sin spotten beide.
Also tu

˙
o t ou

˙
ch noch ein gu

˙
o t man,

der niemen missetrowen chan.
45 der alwære u

˙
nd einvalt ist

u
˙
nd chan deheinen argen list,

dem gewinnet sine habe
friu

˙
nt u

˙
nd viende abe.

er ist ein alwærer man,
50 der den liu

˙
ten des gan·,

daz si in des gu
˙
o tes machent vrı̂:

so ist im ir beider spot bi,
friu

˙
nt u

˙
nd vient spottent dar·.

er wirt der eren also bar·,
55 als j

˙
ener von dem hare was,

do man imz allez abe gelas·.
Da bezzer sich ein man bi,

der val u
˙
nd gra si·.

sin gu
˙
o t ist daz valwe har·.

60 der alt ist v:über sehzec j
˙
ar·,

von sinem gu
˙
o te so wert·,

daz sin ein j
˙
u
˙
ngez wip gert·

u
˙
nd wil des j

˙
u
˙
ngen armen niht,

den man sin gu
˙
o t verliesen siht,

65 der ez wol mac
.
u
˙
nderstan¶understân·,

den wil man zeinem toren han·.
des sol man spotten, daz ist reht.
diu

˙
werch sint des mu

˙
o tes chneht·:

swaz der man mit willen tu
˙
o t,

70 dabi bechennet man den mu
˙
o t·.

40 ufe fehlt l 2 42 +dannoch spotten l 2 43 ouch fehlt l 2 45 ainfalltig l 2 46 argen durch Rasur
aus chargen korrigiert W 47 gewÿnnent l 2 48 veindt l 2 49 alwærer]

.
toreit¶tôrëht· l 2 51 des fehlt

l 2 52 Wann es ist ir l 2; bi] dabeÿ l 2 53 spotten l 2 56 imz] im das l 2; abe gelas] ausgelaß l 2

57 sich +aber l 2 58 Ob er l 2; und] oder l 2 59 Sin fehlt l 2 65 mac] mocht l 2 66 zeinem] fur ain
l 2 67 Vnd ¿soll des¾ spotten l 2 68 chneht] brecht l 2 70 erkennet l 2; den] seinen l 2

46 Plausibler ist an dieser Stelle vielleicht argen, das eher die ethische Dimension – charc/karc dagegen
mehr die intellektuelle Qualität – von list bezeichnet (belegt sind beide Formen als Epitheta zu list).
47 gewinnet: Sg. statt des zu erwartenden Plurals (den l 2 zeigt), s. Paul § S 42; Pfeiffer setzt eins der
Subjekte, viende, in die Form vı̂ent um, die man als Sg. verstehen könnte. 61 Eine Ergänzung von unt
am Versanfang ist zu erwägen. 64 den bezieht sich auf den über 60jährigen Alten. 65 der: adversativ
68 Die Lesart brecht von l 2 ist wohl Verlesung; die Bedeutung ‘lautes Reden’ (MWB 1,964f.) müsste denn zu
‘hörbarer Ausdruck eines Willens’ verschoben werden.
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Kommentar

Charakteristik der Überlieferung

W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2705, Nr. 176 (Zählung der Hs.),
Bl. 140vb–141ra [70 Verse].

l2 = London, British Library, Ms. Add. 24946, Nr. 32, Bl. 76r–77r [70 Verse].

l2 folgt W mit eher geringfügigen, punktuellen Abweichungen. Auffällig ist die differierende
Lesart brecht in V. 68, wobei hier wohl eher ein Missverständnis als eine intendierte ‘Ver-
besserung’ (durch den Schreiber von l2) vorliegt.

Ausgaben

Pfeiffer, Beispiele, Nr. 37, S. 372–374 (nach W [A]).

Stofftradition

›Blonde und graue Haare‹ hat Fischer als »schwankhafte (komische) Variante« des episch-
didaktischen Bispels charakterisiert und mithin dem ›Betrogenen Blinden I‹ zur Seite gestellt
(Studien, S. 61 A. 136). Der Bild- bzw. Erzählteil des Textes lässt sich indes, in stoffgeschicht-
licher Perspektive, auf die Tradition der antiken Fabel zurückführen: Babrios 22, Äsop [Halm
56], Phädrus II,2 (vgl. Wienert, Griechisch-römische Fabel, ET 489 u. ST 372’; weiterhin
EM 3,341). Spätere, mittelalterliche Bearbeitungen des Stoffes finden sich etwa bei Jacques de
Vitry und Étienne de Bourbon (s. Mot. J 2112.1., Tubach 2401).
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Bearbeiter: Seebald



000004 PT 26.10.10 20:46

4 5 Blonde und graue Haare

Stand: 21.01.10



000005 PT 26.10.10 20:46

55 Blonde und graue Haare



000006 PT 26.10.10 20:46

6 5 Blonde und graue Haare


