
000001 PT 01.12.10 11:57

1

7m07mildxwg00

Der milde König

Ez was ein chv:ünich so milt,W 147va

daz im des niht bevielt,
swes man in u

˙
mbe ere bat,

daz chom im sit u
˙
f die

.
stat¶stat·. [[1]]

5 im wider
#
fu
˙
ren zwene u

˙
f der straze,W 147vb

di enphlagen niht rehter maze.
nides u

˙
nt gitecheit was ir lip vol.

doch tet der chv:ünic so wol,
er grv:uozt si minnechliche

10 u
˙
nt sprach: »waert ir iht gerne riche?

daz su
˙
lt ir mir chu

˙
nt machen.«

si begu
˙
nden beide lachen,

an der selben stu
˙
nde

sprachen si u
˙
z gemeinem mu

˙
nde:

15 »owe, lieber herre,
leider gu

˙
t ist u

˙
ns verre.

wir mohten mit u
˙
nsern sinnen

gu
˙
tes nie niht gewinnen

u
˙
nt wærn doch gerne riche.«

20 der chv:ünich sprach gezogenliche:
»ger einer, swes er welle, an mich,
mit rehten triwen so lob ich,
swaz daz ist, des er gert,
daz er des wol wirt gewert.

Überlieferung: W, Bl. 147va–148ra, 60 Verse H, Bl. 188va–188vb, 60 Verse K, Bl. 190rb–191vb,
60 Verse E, Bl. 73vb–74rb, 57 Verse w, Bl. 143ra–142va, 59 Verse d, Bl. 76avb–77rb, 62 Verse d 4,
Bl. 15r–16r, 61 Verse

Überschrift: Ditz ist von einem hazzingen/ Vnde von einem nẏdigen HK, Von einem kue nige E, Von dem
milten künig w 1 Zweizeilige rote Initiale, rechts vom Text rot die Stücknummer Clxxxvi; Ain küng was
d 2 in HKEwd; bevilht H 2–4 d 4:

2 Das sein tugent wol pilt
3 Wan was man an in pat
4 Das wegunt er geben an der stat

3 in u
˙
mbe] in durch Ew, in durch got vnd durch d 4 wd: Do kom er (+ains +tags d) an ain stat 5 Da

kamen im zwen d; u
˙
f] an w 6 enphiengen HK; rehter] guo ter d 7 was ir lip] warn sie Ew; d: Die waren

neides vnd geilhait uol 8 so] alz d 9 inichleiche d 4 10 waert mit übergeschriebenem a W; Er
sprach ir herrn werent d 13 Ewd: Vnd sprachen an der selben (selben fehlt Ew) stunt 14 Ew: Alle
(Paid w) vz einem munde, d: Mit lachendem mund 15 +uil lieber d 15–16 umgestellt d 4: Laider gut
ist vns vere/ O löbleicher chunich vnd herre 16 ¿Got (Gut w) ist vns leider¾ Ew; zeverre E; Das guo t was
vns ie d 17 mohten] kundens d 18 Ewd: Nie kein guo t gewinnen 20 Da sprach der küng d;
gezogenliche] wolgezogenleih w, milticleich d, +gar czuchtichleiche d 4 21 Weger einer was d 4

21–25 d:
21 Nun beger ewer ieglich

21a Was er well an mich
22 Auff mein trui so lob ich
23 Wez ir huit an mich begert
24 Dez wirt er schon gewert

23 des] das d 4

2–4 Durch die Doppelbezüglichkeit von V. 3 in WHKE könnte dort eine Konstruktion Apokoinu vorliegen.
2 bevielt 3. Sg. Prät. von swv. beviln 4 im: dem Bittenden (so auch Rosenhagen, Erz. 3, S. 57) [[2]]
7 Die in allen übrigen Zeugen vorgenommene Charakterisierung der zwene u

˙
f der straze durch je eine der

beiden genannten Todsünden funktioniert in d mit geilhait statt gitecheit nicht. 12–14 in WHK ist die
Stelle auch als Konstruktion Apokoinu mit V. 13 als Koinon zu lesen 22 mit rehten triwen ist sowohl auf
ger einer V. 21 als auch auf so lob ich V. 22 zu beziehen
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25 nimmer ich daz
.
geligen¶geliegen· wil,

ich engebe dem anderm zwir als vil.«
do gedaht der eine vil drate,
der di gitecheit hate,
daz er swige u

˙
nz der ander gebæte

30 (daz waren der githecheit ræte),
so wurde im danne zwir als vil.
der geselle sprach: »ger·!« – »nein, ich en

#
wil,

wan dir wurde mer, des du
˙
nchet mich.«

»geselle, so ger aber ich.
35 herre chv:ünich, ir su

˙
lt iwer wort niht brehen.

heizet mir ein ou
˙
ge ou

˙
z

+
stechen

du
˙
rch iwer selbes ere,

so ger ich nihtes mere.«
der kv:ünich sprach: »des bin ich bereit.

40 daz du
˙

niht anderz gerst, daz ist mir leit.«
do ime daz ou

˙
ge wart benomen,

er sprach: »ich pin wol her chomen.
ir habt nach eren mir gegeben,
got laze iu

˙
ch mit sælden leben.

45 ou
˙
ch vergezet mines gesellen niht,

swi wol dem sin rehte geschit,
des ist er vil wol wert.
ich bin der ê· hat gegert,
so werde wir beide riche.«

25–26 umgestellt HK: Ich gib dem andern zwir als vil/ Nimmer ich daz geligen wil; Ew: Daz ich im niht
liegen wil/ Vnd gibe dem andern zwirunt so vil; d: Wenn ich ims nit erliegen wil/ So gib ich dem andern
zwirot so u: il; d 4: Immer ich das geligen wil/ Ich engeb dem andern tzwir als vil 27–31 fehlen Ew
27 eine] man d 4 28 +da hat d 29 u

˙
nz] bis dd 4 30 was des geitigen d 4 31–32 HK: So wirt im

zwir als vil/ Der geselle sprach gern nein ich enwil [[3]] [[4]] [[5]]; d 4: So wurd im dan czwir als vil/ Der
neidig sprach geselle peger/ Der geitich iach ich enwil [[6]] 31–35 d:

31 Vmm das im wurd zwirend so uil
32 Er sprach gesell wiltu geren ich enwil
33 Der ander sprach wiltu nit begern nain ich
34 Truwen her küng so beger aber ich
35 Ir süllet ewer künclich

35a Wort an mir nit prechen
32 gern HK 32–33 E: Der geselle sprach gern nein ich enwil/ So wirt dir mer des due nket mich; w: Der
gsell sprach geran· ich enwil/ Wan dir würd leicht zwir so vil/ Wirt dir mer dez dunkt mich 33 So E;
¿wirt dir¾ Ew; w hat auf diesen Vers folgend in eigener Verszeile erratisches wirt dir mer 34 Der neidig
sprach güt gesell d 4; aber fehlt d 4 35 chu

˙
nich fehlt w 37–38 fehlen d 37 selber d 4 38 +dan

nicht d 4 39 Er sprach d; des bin ich] ich bins (pin w) Ew, nu pin ich d 4 40 gerst] gert d 4, hast gepeten
d; Ew:

40 Mir ist aber sicherlichen leit
40a Daz du niht anders hast begert
40b Er schuof daz er wart gewert

41 was d 41–42 fehlen d 4 42 wol] so reich d 43 nach eren mir] ¿mir nach eren¾ HK, mir nach
meinem willen wol d; d 4: Er sprach ir sult mir das nach loben geben 44 mit sælden] uil lang d
45 ou

˙
ch] Vnd d 4, Nun d, fehlt Ew 46 dem] im d 4; sin rehte fehlt HK; d: Wie auch dem selben geschicht

48 +Wan w; ê] da d; d:
48a Ain gelüpt hand ir mir getan
48b Der gaub sol er zwo han

[[7]] 49 werden Ewd 4, seÿ d; baid +ÿmmer d
25 geligen hier trans., zu liegen stv. IIa, in WHKd 4 mit monophthongischem /i/ für Diphthong /ie/
25–26 Die aufwändigere Konstruktion mit konjunktivischem Nebensatz ohne einleitende Konjunktion haben
nur W und d 4. HK stellen die Verse um und haben zwei Hauptsätze im Indikativ. d mit Konditionalsatz ist
näher bei Ew mit ‘einem eines dinges nicht (er)liegen’ = ‘jemandem etwas nicht vorenthalten’. 32 Der
Sprecherwechsel in Ww ist in den Handschriften markiert durch einen punctus elevatus nach ger (W) bzw.
geran (w). In HKd spricht dagegen nur der Geizige. Eine in E zwischen gern und nein gesetzte Markierung
kann sowohl Umstellung bezeichnen als auch Sprecherwechsel markieren. d 4 vereindeutigt den Redewech-
sel im Sinne von Ww durch Sprechermarkierung. 35 erstese in brehen über der Zeile nachgetragen
49 in WHK Ausfall des -n der Endung des Verbs in der 1.Pl.Ind.Präs. bei nachfolgendem Pronomen wir vgl.
Paul, §M 70 Anm. 7
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50 der kv:ünic sprach gezogenliche:
»entriwen, du

˙
hast mir war geseit,

din nit u
˙
nt sin gitecheit

habent iu
˙

dru
˙
i ou

˙
gen verlorn.W 148ra

daz wær bezer
.
verborn¶verbërn·.«

55 Als ge〈s〉chiht noch bi maniger zit.
in

/
swes herzen githecheit lit

u
˙
nt nides u

˙
nere,

der verliu
˙
set michels mere,

denne er dar an gewinne.
60 hie mit bezzert iwer sinne.

50 ¿Do sprah der kunig¾ wd; zühtikleich w, hüpscleich d, tugentleiche d 4 51 Entriwen fehlt d
52 +Wenn d; Also der neit d 4; sin] dÿ d 4 53 iu

˙
] nv HK, dir E; driu

˙
] die E 53–54 d: Hat üch zwain

driu augen genomen/ Ez wer doch besser verkomen; d 4: Habent verloren diw trew augen/ Dÿ ret sult ir
gelauben 55 Das d, Es d 4; gechiht W; bi] zvo Ewdd 4 56 An d 4; Wes hercz in d 57 Vol d; +des
neides d 4; nides +vnd (+uol d) HKd 58 versleve zzet K; velüset +oft d 4; michels] dick d; michel d 4[[8]]
59 Wenn d; gewinnen +chan d 4 60 Hie mit] Hie bÿ so pessernt all d; d 4:

60 Hie peÿ merchet fraw vnd man [:chan V. 59]
60a Vnd behütte ewer sinne
60b Vor geittichait vnd des neides grimme

[[9]]

55 als zu alsô
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Kommentar

Charakteristik der Überlieferung

W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2705, Nr. 186 (Zählung der Hs.),
Bl. 147va–148ra [60 Verse].

H = Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cpg 341, Nr. 76 (71), Bl. 188va–188vb [60 Verse].
K = Cologny-Genf, Bibliotheca Bodmeriana, Cod. Bodm. 72, Nr. 74, Bl. 190rb–191vb

[60 Verse].
E = München, Universitätsbibliothek, 2o Cod. ms. 731, Nr. 7, Bl. 73rb–74rb [57 Verse].
Faksimile: Brunner, Hausbuch, Bl. 73vb–74rb.
w = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2885, Nr. 46, Bl. 143ra–143va [58 Ver-

se].
d = Dresden, Sächsische Landesbibliothek Ms. M 68, Nr. 31, Bl. 76avb–78rb [62 Verse].
d4 = Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen 93, Nr. 9, Bl. 15r–16r

[61 Verse].

›Der milde König‹ ist in sieben Handschriften bezeugt. Der ältesten Handschrift W stehen H
und das an dieser Stelle unmittelbar von H abhängige K mit vereinzelten, nur geringfügigen
Varianten am nächsten. Eine Tendenz zu Vereinfachung in HK im Vergleich mit W zeigt sich
in der Umstellung V. 25–26 und in syntaktischen Vereinfachungen in den Versen 25–26 und
31–32 (für Ew V. 32–33). Da für diese Verse auch die anderen Zeugen zum Teil stark diffe-
rierende Lesarten bieten, werden sie im Lesartenapparat für alle Zeugen vollständig gegeben.
E und w stehen dort und auch sonst meist zusammen. Ew haben gemeinsame Zusatzverse
(V. 40a, 40b) und es fehlen ihnen V. 27–31. Schmid, Cod. Vind. S. 468, zählt für w eine nur
Erratisches enthaltende Verszeile mit und erhält damit 59 Verse für w. Eine Abweichung von
den übrigen Zeugen ist die Lesart got V. 16 in Ew.

Deutliche redaktionelle Bearbeitungen bieten d und d4. d weicht durch häufige Worterset-
zungen (z.B. V. 42, 50), zwei fehlende (V. 37–38) und Zusatzverse (V. 21a,48a, 48b), häufige
umgedichtete Verse (z.B. V. 2–4, 21–24) sowie zwei Dreireime (V. 20–23, V. 34–36) passa-
genweise erheblich von den übrigen Zeugen ab, jedoch ohne entscheidende inhaltliche Kon-
sequenzen; auffällig ist die Lesart geilhait in V. 7 (siehe Stellenkommentar), die auch eine
Verlesung von gitecheit (so in allen übrigen Zeugen) sein könnte. Für die jüngste Handschrift
d4 ist trotz Umformulierungen (V. 2–4, 60), Versumstellung (V. 15–16) und zweier Zusatz-
verse im Epimythion (V. 60a, 60b) besonders an den schwierigen Stellen V. 25–26 und
V. 31–32 die Nähe zu W bemerkenswert. Das Epimythion beginnt in d4 mit V. 52 (in den
anderen Zeugen mit V. 54), und endet mit für d4 charakteristischen warnenden Schlussversen.

Ausgaben

Rosenhagen, Erz. 3, S. 57f., Nr. 71 (nach H [P]).
Schmid, Cod. Vind., S. 485f. (Transkription nach w).
Hefti, Dresden M 68, S. 467–469 (nach d).

Stofftradition

Ein Motiv des Habgierigen und des Geizigen erscheint zuerst bei Avian, XXII. ›De cupido et
invido‹. W enthält die älteste volkssprachliche Bezeugung des Erzählstoffes, Parallelen in
noch früheren Fabelsammlungen finden sich nicht (vgl. Grubmüller, Meister Esopus, S.
301, Anm. 24). Eine spätere mittelalterliche Bearbeitung des Stoffes findet sich in Boners
›Edelstein‹ (Boner, Edelstein [ed. Pfeiffer]: ›Von einem nı̂digen und einem gı̂tigen‹, S. 156f.,
Nr. 88).
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Stand: 01.07.09

0.1 (4) DIS:
.
...· nur um éin Wort!

0.2 (4) KQ: früherer Kommentar zu diesem Vers: Die Konstruktion in WHKE vf die stat mit
Temporaladverb sit ist bezogen auf den um der Ehre willen Bittenden im, dem die Bitte (an
ebendieser Stelle) gewährt wird. Rosenhagen liest (wohl ebenfalls bezogen auf den Bitten-
den) HWE: ‘das wurde ihm sofort gewährt’ (Rosenhagen, Erzählungen, S. 57). In d 4 ist der
König er in Anschluss an in V. 3 Subjekt. Die Lesart in w ist Überleitung von diskursiver
Ebene zur Handlungsebene und schließt einen Satzanschluss an V. 3 aus.

0.3 (31) KQ: wurde] wirt HK
0.4 (31) KQ: danne fehlt HK
0.5 (31) KQ: Wan dir würd leicht zwir so vil in eigener Verszeile in w
0.6 (31) KQ: Der geitich iach ich enwil in eigener Verszeile in d 4

0.7 (48) KQ: Verse in d eingerückt, da wirkliche Plusverse, nicht nur anderslautend wie z.B.
53–54

0.8 (58) KQ: Rosenhagen scheint aus Hs. E v2erlue set: verleuset zu lesen (kommt nicht im Ap.
vor)

0.9 (60) KQ: oder d4 ohne Verszählung? (s. edi5)
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