
Den droefl iken strijt opten berch van Roncevale



2 Den droefl iken strijt opten berch van Roncevale

       1 [a1v] Hier beghint die waerachtighe historie vanden strijde van
   Roncevale, daer Rolandt ende Olivier met alle der edelder vangaerden
   verslagen bleven bi Guwelloens valschen bedrive, diese alle verraden
   hadde.

       5 Prologhe

   Als men alle historien overmerckende is, so en vintmen gheen deser
   ghelijc, want noyt en was so veel edel kersten bloets ghestort in so
   corter tijt, noch noyt en bleven so veel vrome mannen in haer bloet
   versmoort alst dede in desen droefl iken strijt van Roncevale. Het
       10 welc Guwelloen altemael bedreef om selve keyser te sijn ende heere
   van alle kerstenrijck, want hi meynde coninc Kaerle, sinen swager,
   oeck te leveren in der heydenen handen als Rolants gheselscap van
   Marcelijs den wreeden tyran al verslagen soude gheweest hebben. Mer
   God die heere versacht ende benam hem sijn propoest, als dat die edel
     15 coninc Karel sijn verraetscap vernam alst God hebben woude. Mer de
   edel vangaerde wert verslaghen, alsoe die hystorie hier nae volgende
   verclaren sal. Ende Guwelloen creech loon na wercken. Ghelijc God
   seyt in die evangelie: „Met alsulcker maten als ghi meet, daer sal u
   wedere in ghemeten worden.“ Guwelloen woude hemselven verheff en in
     20 hooverdien, maer hi wert vernedert ende uut sijn hoocheyt selve ghe-
   worpen. Daer staet noch int evangelie ghescreven: „Wie hem hier ver-
   heft, sal vernedert worden, ende wie hem hier inder werelt verootmoe-
   dicht sal namaels inden hemel verheven worden.“ Daer om laet ons hier
   so leven als dat wij na onse doot mogen comen tot hoghen lone met
     25 Gode, want wij hebben eenen corten tijt hier te sijn, ende het is lut-
   tel [a2r] dat wi hier verdienen mogen met arbeyden in penitencien te-
   gen den loon die wi hier boven verbeydende sijn, als Paulus seyt.

       1  „Roncevale“: Die Schlacht fi ndet am Pass von Roncesvalles in den Pyrenäen 
statt; zum Ort und zur Bedeutung vgl. LexMA 7, Sp. 1022f. In der Überset-
zung wurde die Bezeichnung aus dem mittelniederländischen Text, Roncevale, 
übernommen.

       2  „Rolandt ende Olivier“: Die beiden herausragenden Anführer der Franzosen; 
vgl. zu den literarischen Figuren Brunner und Herweg 2007, S. 388-392 (Ro-
land) und S. 327 (Olivier). Das Heldenpaar ist durch eine enge Freundschaft 
miteinander verbunden; zu ihrer Freundschaft vgl. Van Dijk 2000 und Wackers 
2005.

       2  „vangaerden“: Vgl. zur stoff geschichtlich ungewöhnlichen Vorstellung, wes-
halb nicht die Nachhut, sondern die Vorhut von Karls Heer in einen Hinterhalt 
gerät, das Nachwort, 136.

       3  „Guwelloens valschen bedrive“: Im Prolog wird Guwelloens (französ.: Gane-
lon, dt. Genelun) Anteil an der Niederlage von Roncesvalles hervorgehoben. 
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   [1] Hier beginnt die wahre Geschichte der Roncevale-Schlacht, in 
   welcher Rolant und Olivier mit der gesamten edlen Vorhut getötet
   wurden durch Guwelloens heimtückisches Handeln, der sie alle verraten
   hatte.

   [5] Prolog

   Wenn man sich sämtliche Geschichten anschaut, fi ndet man keine
   vergleichbare, denn nie war in so kurzer Zeit so viel edles Christen-
   blut gefl ossen, noch nie erstickten so viele tapfere Männer in ihrem
   Blut, wie es in dieser traurigen Schlacht von Roncevale geschah. Das
   alles [10] unternahm Guwelloen, um selbst Kaiser und Herr der ganzen
   Christenheit zu werden, denn er wollte auch König Karl, seinen
   Schwager, den Heiden ausliefern, sobald Rolant und seine Mitstreiter
   alle von Marcelijs, dem furchtbaren Tyrannen, getötet worden wären.
   Aber Gott der Herr sah es und unterband dieses Vorhaben dadurch, dass
   dem edlen [15] König Karl dessen Verrat eröff net wurde, wie Gott es
   wollte. Aber die edle Vorhut wurde getötet, wie die folgende Geschichte
   zeigen wird. Und Guwelloen erntete den Lohn für seine Taten. Wie Gott
   im Evangelium sagt: „Mit welchem Maß Ihr messt, wird man Euch wieder
   messen.“ Guwelloen wollte sich in seiner [20] Hoff ertigkeit erhöhen,
   aber er wurde erniedrigt und aus seinem Hochmut gestoßen. Es steht
   auch im Evangelium geschrieben: „Wer sich hier erhebt, der soll ernie-
   drigt werden; und wer sich hier in der Welt erniedrigt, soll später im
   Himmel erhöht werden.“ Darum lasst uns hier so leben, dass wir nach
   unserem Tod zu großem Lohn bei [25] Gott kommen mögen, denn wir haben
   nur eine kurze Zeit hier zu leben, und es ist wenig, was wir mit Buß-
   übungen verdienen können im Vergleich zum Lohn, der uns oben erwartet,
   wie Paulus sagt. Lasst uns den heiligen Werken der auserkorenen Mär-

Als er auf Betreiben seines Stiefsohns Roland (vgl. Komm. zu Z. 1777) den 
lebensgefährlichen Auftrag erhält, im Namen Karls des Großen mit den Sa-
razenen in Spanien zu verhandeln, begeht er Verrat, um sich zu rächen. Mit 
Marsilie, dem Anführer der Sarazenen, kommt er überein, ihm in den Pyrenäen 
einen Überfall auf Karls Heer zu ermöglichen, um Roland und die wichtigsten 
französischen Kämpfer zu töten. Vgl. Chanson de Roland (Segre und Tyssens 
2003), V. 274–660. Zur literarischen Figur vgl. Brunner und Herweg 2007, S. 
127.

     18–19 Vgl. Mt 7,2; Mk 4,24; Lk 6,38.
     21–23 Vgl. Mt 23,12; Lk 14,11.
     27  Zu Paulus’ Worten über die Belohnung, die im Jenseits auf die Gläubigen war-

tet, vgl. 2. Kor. 5 und Phil. 3, 20.
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   Laet ons na volgen die heylighe wercken der uutvercorenen martelaren
   Gods, laet ons scouwen der valscher heydenen secte, die Gode doch
     30 nyet en willen kennen. Laet ons metter herten gheestelic te nieute
   bringen der valscher Turcken gheloove ende bevechtense inwendelijc
   van binnen, ghelijc datse Rolant ende Olivier bevochten van buyten
   ende haer heylige bloet daer vore ghestort hebben, op dat wij mogen
   verdienen den hooghen loon die si vercregen hebben. Al en sijn wij
     35 alle gader daer toe niet ghestelt om op die heydenen te vechten, noch-
   tans mogen wi dat wel doen gheestelijc ende metter herten inwende-
   lijc, denckende so vierichlijc opt lijden ons Heeren metten heyligen
   man Sinte Franciscus dat wi die salighe crone der martelien met alle
   die heylighe martelaren besitten moghen, ghelijckerwijs oft wij inden
     40 strijt met Rolant ende Olivier gheweest hadden. Van welcken stride
   dat onse materie nu beginnende is, hoe dat Guwelloen die XII ghenoten
   van Vrancrijcke verriet, hoewel dat hi maer de thiene gheleveren en
   conde, want die hertoge van Bayvier ende die bisscop Tulpijn bleven
   bi coninc Kaerle. Ende die ander ghenoten alle thien toghen met der
     45 vangaerden vore in Spaengyen, daer Rolant generael capiteyn ende die
   principael hooftman af was ende die wijse Olivier sijn gheselle. Daer
   quamer noch veel toe, als die vrome Ogier van Dennemercken ende die
   overmoedighe Fierenbras van Alexandrien, die nu een kersten gheworden
   was ende hiet te voren Floreys, ende Ogiers sone Merberijn. [a2v] De-
     50 se werden oeck alle verslaghen met menich hondert vergulden sporen,
   also die historie hier na verclaren sal. Hoe wel dat die dichter dees
   boecx de materie vercort heeft, sprekende alleen op Rolants ende

     31  „der valscher Turcken gheloove“: Der Gebrauch des Begriff s ‚Türken‘ als 
Widersacher der Christen steht im Zusammenhang mit der Eroberung Kon-
stantinopels im Jahr 1453 durch die Osmanen. Die Einnahme der Stadt, die im 
lateinischen Westen Schockwellen auslöste, bedeutete das Ende des byzanti-
nischen Reichs; zur Bedeutung Konstantinopels vgl. LexMA 5, Sp. 1387–92. 
Lediglich in Z. 76 fällt noch einmal der Name Türkei. 

     38  „Sinte Franciscus“: Franziskus von Assisi (1181–1226) ist einer der wich-
tigsten Heiligen der westlichen Christenheit; in der Nachfolge Christi strebte 
er nach einem Leben in Armut. Vgl. LexMA 4, Sp. 830–835.

     41–46 „die XII ghenoten van Vrancrijcke“: Französisch „li duze per“ (Chanson 
de Roland [Segre und Tyssens 2003], V. 262) ist die Bezeichnung der zwölf 
wichtigsten Kämpfer und Ratgeber, die Karl den Großen unterstützen. Zehn 
von ihnen sterben in der Schlacht von Roncesvalles, nur Naaman (Naimes), 
der Herzog von Bayern (vgl. dazu H.-W. Klein 1987), und Bischof Turpin ent-
gehen dem Tod, weil sie sich im Hauptheer bei Karl befi nden. Der Chanson de 
Roland zufolge stirbt allerdings auch der Bischof während der Schlacht (Segre 
und Tyssens 2003, V. 2242). Zu dieser Frage vgl. das Nachwort, 135.

     47  Ogier van Denemarken (französ.: Ogier le Danois) ist einer der größten Helden 
in den Erzählungen um Karl den Großen. Der bekannteste von ihm handelnde 
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   tyrer Gottes nachfolgen, lasst uns die Ketzerei der falschen Heiden,
   die Gott [30] nicht erkennen wollen, meiden. Lasst uns mit dem Herzen
   in geistlicher Weise den Glauben der falschen Türken vernichten und
   sie in unserem Inneren bekämpfen, genauso wie Rolant und Olivier sie
   in der Welt bekämpft haben und ihr heiliges Blut dafür vergossen haben,
   auf dass wir den großen Lohn verdienen mögen, den sie erreicht haben.
   Auch wenn wir [35] nicht alle dazu geeignet sind, gegen die Heiden zu
   kämpfen, können wir das dennoch sehr wohl im Geiste tun und innerlich
   mit dem Herzen, dabei inbrünstig denkend an das Leiden unseres Herrn in
   Nachfolge des heiligen Mannes Sankt Franziskus, damit wir die selige
   Krone der Gemarterten gemeinsam mit allen heiligen Märtyrern besitzen
   mögen, als ob wir in der [40] Schlacht mit Rolant und Olivier mitge-
   kämpft hätten. Von welcher Schlacht unsere Erzählung jetzt beginnt,
   nämlich wie Guwelloen die zwölf Pairs von Frankreich verriet, obwohl
   er nur zehn ausliefern konnte, denn der Herzog von Bayern und Bischof
   Tulpijn blieben bei König Karl. Und die anderen Pairs zogen alle zehn
   mit der [45] Vorhut nach Spanien. Von denen war Rolant Befehlshaber
   und oberster Anführer und der besonnene Olivier sein Gefährte. Da waren
   noch viel mehr dabei, wie der tapfere Ogier von Dänemark und der über-
   aus mutige Fierenbras von Alexandria, der Christ geworden war und der
   vorher Floreys hieß, sowie Ogiers Sohn Merberijn. Sie [50] wurden eben-
   falls alle zusammen mit vielen hunderten von edlen Rittern getötet,
   wie die Geschichte im Folgenden zeigen wird. Obwohl der Dichter dieses
   Buches den Stoff  dahingehend verkürzte, dass er bloß von Rolants und
   Oliviers Taten gesprochen hat, so kann man ihn in Prosa verfolgen,

Text ist die Chevalerie d’Ogier de Danemarche. Vgl. LexMA 6, Sp. 1374 und 
Farrier 1993, 265–67.

    48–49  Der heidnische Held Fierenbras von Alexandria wurde nach seiner Nieder-
lage gegen Olivier Christ und nahm in der Taufe den Namen Florent (Floreys) 
an. Der von Willem Vorsterman edierte Text erweckt eine falsche Vorstellung 
durch das temporale Adverb „te voren“ (vorher). Im späteren Druck durch Jan 
van Ghelen wird dieser Fehler beseitigt, indem „te voren“ fehlt. Vgl. Van Dijk 
1981, 45 und 448 (P 64). Vgl. auch den Kommentar zu Z. 161–163.

     49  Merberijn (französ.: Meurvin) ist der Sohn von Ogier und der Fee Morgain, die 
in den Erzählungen um Artus als dessen Halbschwester fi guriert; vgl. Farrier 
1993, 273, und West 1978, 226–227. Später im Text wird sie als Mergheyne 
bezeichnet (Z. 1475).

     51–54 Hier wird eine Aussage über die Komposition des Droefl iken strijt getroff en. 
In den Verspartien, die durch den anonymen „dichter dees boecx“ geschrieben 
wurden, konzentriert sich die Erzählung auf Roland und Olivier. Der breitere 
Erzählkontext, unter anderem auch das Mitstreiten von Ogier, wird dem Pu-
blikum in den Prosateilen präsentiert. Zu dieser Deutung vgl. auch Van Dijk 
1981, 100–102.
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   Oliviers wercken, so salment in prosen gestelt vinden altijt achter-
   volgende die materie der historien. 

     55 Hier eyndt die prologhe.

   Hier beghint die historie vanden stride van Roncevale. Ende in den
   eersten hoe Kaerle, die edel coninc van Vrancrijc, in sinen slaep
   vermaent was van den heyligen apostel Gods Sint Jacob als dat hi His-
   panien vanden heydenen beschermen ende bevrijen soude. Ende hoe dat
     60 die principale capiteynen der Sarasinen, te weten Marcelijs ende Ba-
   ligant, Guwelloens natuerlike kinderen waren.

   Kaerle die Grote, des cleynen Pyppijns sone, hertoghe van Brabant,
   van Lothrijck ende marcgrave des heylichs rijckx ende gheweldich co-
   ninck van Vranckrijc ende keyser van Romen ende van Almaengien ende
     65 heere van geheel kerstenrijck, altoos dat kersten gheloove versterc-
   kende, hi brocht dat lant van Sassen totter wet Goods. Ende hij ver-
   dreef oeck die heydenen ende Sarasinen uuten conincrijcke van Spaen-
   gien ende Galissien biden versoecke des heyligen apostels Sinte
   Jacob, die tsnachs tot sinen bedde quam ende claechde hem hoe dat
     70 sijn graf vanden Sarasinen, heydenen ende anderen ongeloovigen ver-
   treden ende onteert was. Ende begheerde van hem dat hij doch dat on-
   geloovich volc daer uut verdriven wilde, dwelc Kaerle volbrocht, also
   die historie hier na vertellende is. Maer die heydenen hadden des
   groten nijt dat si so verdreven souden worden, ende si versaemden
     75 [a3r] een grote menichte van volcke uut alle landen, als uut Arabien,
   uut Turckyen, uut Sarragoesen, uut Medeen, uut Ethiopien ende uut
   Barbarien wel VI hondert duysent, vanden welcken die opperste capi-
   teynen waren twee machtighe jonghe soudanen ende ghebroeders. Die
   een hiet Marcelijs, die ander Baligant. Si hadden eenen oom out van
     80 daghen, gheheeten Synagoen, een machtich soudaen van Arabien. Haer-

     56–59 Der Beginn des Droefl iken strijt stimmt überein mit der Pseudo-Turpin-
Chronik (H.-W. Klein 1986, 37–39). Auch dieses Werk eröff net mit einer Vi-
sion Karls des Großen, in der er von Jakobus dem Älteren aufgefordert wird, 
die Ungläubigen aus Spanien zu vertreiben, um dadurch Pilgern den Weg zu 
seinem vergessenen Grab im nordspanischen Galicien zu ermöglichen.

     60–61 Dass die beiden wichtigsten Anführer der Sarazenen, Marcelijs (Pseudo-
Turpin-Chronik: Marsirius) und Baligant (Pseudo-Turpin-Chronik: Belingan-
dus), uneheliche Söhne von Guwelloen sind, ist ein Motiv, das aus dem mittel-
niederländischen Roman der Lorreinen stammt. Vgl. Van Dijk 1981, 83.

     62–66 Karl der Große (747–814) wird hier als mächtiger Herrscher gezeichnet, der 
zu dem Zeitpunkt, da Jakobus ihm erscheint, große Teile Europas unterworfen 
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   immer in Übereinstimmung mit der Geschichte.

   [55] Hier endet der Prolog.

   1 Hier beginnt die Geschichte der Schlacht von Roncevale. Und als
   erstes wie Karl, der edle König von Frankreich, vom heilige Apostel
   Gottes, Sankt Jakob, im Schlaf dazu aufgefordert wurde, Spanien vor
   den Heiden zu schützen und von ihnen zu befreien. Und wie [60] die
   obersten Befehlshaber der Sarazenen, nämlich Marcelijs und Baligant,
   Guwelloens uneheliche Kinder waren.

   Karl der Große, Sohn Pipins des Kleinen, Herzog von Brabant und von
   Lothringen und Markgraf des Heiligen Reichs und mächtiger König von
   Frankreich und Kaiser von Rom und von Deutschland und [65] Herr der ge-
   samten Christenheit, allzeit den christlichen Glauben mehrend, bekehrte
   das Land der Sachsen zum Glauben an Gott. Und er vertrieb auch die Hei-
   den und Sarazenen aus den Königreichen von Spanien und Galicien auf
   Bitten des heiligen Apostels Sankt Jakob, der nachts an sein Bett kam
   und ihm klagte, dass [70] sein Grab von Sarazenen, Heiden und anderen
   Ungläubigen zertreten und entehrt worden war. Und er forderte von ihm,
   dass er das ungläubige Volk von dort vertreiben möge, was Karl voll-
   brachte, wie die Geschichte im Folgenden erzählt. Aber die Heiden waren
   wütend darüber, dass sie vertrieben werden sollten und sie versammelten
   [75] viel Volk aus allen Ländern, so aus Arabien, aus der Türkei, aus
   Saragossa, aus Medien, aus Äthiopien und aus Barbarien, insgesamt
   600.000, deren oberste Befehlshaber zwei mächtige junge Sultane und
   Brüder waren. Der eine hieß Marcelijs, der andere Baligant. Sie hatten
   einen Onkel, schon [80] sehr alt, der Synagoen hieß, ein mächtiger Sul-
   tan von Arabien. Ihre Macht war sehr groß, denn der größte Teil der
   Heidenschaft war ihnen untertan. Also, um zu unserem Thema zu kommen:

hat; zu Karl dem Großen als politischer Gestalt vgl. LexMA 5, Sp. 956–966, zu 
Karl als literarischer Figur Brunner und Herweg 2007, S. 226-232.

     76–77 Medeen (Medien), das Land der Meder, ist ein sarazenisches Königreich im 
Norden des heutigen Iran (vgl. REMLT, Meden; DNP, Supplemente 1, S. 112-
115), Barbarien ist ein Sammelname für das Land der Berber im westlichen 
Nordafrika (vgl. REMLT, Barbarien, vgl. auch LexMA 1, Sp. 1930f.).

     77  „wel VI“: wurde von einem Annotator des 16. Jh. unterstrichen, der damit den 
großen Umfang des heidnischen Heeres betont. Zu seinen Aktivitäten vgl. das 
Nachwort, 142–143. Im Stellenkommentar werden seine im Exemplar hinter-
lassenen Benutzerspuren (Kommentare am Seitenrand sowie Unterstreichun-
gen) jeweils verzeichnet.
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   lieder machte was seer groot, want si hadden meest geheel heydenisse
   onder haer subjectie. Dus dan om te comen tot onsen propoeste, soe
   was ghesloten in haren raet als dat si alle die passagien van Hispa-
   nien daer die voerseyde coninck Kaerle aen moeste comen om dat lant
     85 te winnen met volcke sterckelijck besetten souden, ende dat die sou-
   daen Marcelijs ende sijn oom, die oude Synagoen, met twee hondert
   duysent heydenen vore int lant trecken souden, ende sijn broeder Ba-
   ligant met alle den anderen soudanen, coningen ende ammiralen met
   noch vier hondert duysent mannen souden die achter houden ende seyn-
     90 den hemlieden altoos versch volck als sijt hem ontbieden souden, het
   welcke, lacen, alsoe gheschiede. Want alle die avantgaerde wert daer
   verslagen, die coninck Kaerle daer sant om Spaengien te suveren van-
   den ongheloovigen.
    Van dese twee jonghe soudanen Marcelijs ende Baligant suldij
     95 weten dattet waren twee natuerlike kinderen van den valschen verrader
   hertoghe Guwelloen. De welcke in sijnder juecht een die vroemste ende
   schoonste man was daermen af wiste te spreken, seer wijs ende subtijl
   van rade, machtich ende rijcke van landen en steden, want hi was swa-
   gher vanden voerseyden coninck Kaerle. Dese Guwelloen quam op een
   100 tijt in [a3v] heydenisse om dat land te besien biden ouden Synagoen
   voerseyt. Deze soudaen Synagoen hadde eenen broeder, die een schoon
   vrouwe achter ghelaten hadde. Guwelloen daer ghecomen sijnde ende
   haer schoonhede bemerckende, wert met haerder minnen bevanghen. Maer
   si, die den doot van haren heere noch niet vergheten en hadde, was
   105 seer droevich. Synagoen dit aensiende, dachte dat hi haer met eeni-
   ghen venisoene vermaken woude ende hi sprac tot Guwelloene ende badt
   hem dat hi met hem ter jachte varen wilde om eenich venisoen voer die
   bedructe vrouwe te vercrighen. Guwelloen veynsde hem sieck te sijn
   ende hi badt Synagoene dat hi doch selve alleen met sinen ghesinne
   110 ter jacht varen woude ende laten hem in sijn ruste, dwelck Synagoen
   dede. Als Guwelloen sinen tijt sach ende die schoon vrouwe alleene
   vant, soe ghinck hi bi haer spelen dat schaecspel, want hi wist wel
   dat si dat gaerne speelde. Metten cortsten gheseyt, hi sprac soe vele
   metter vrouwen als dat hijse bekende ende hij lietse bevrucht. Syna-
   115 goen weder vander jacht comende, en wist hier af niet, maer hi maecte
   grote chiere met Guwelloen ende hi vertrooste die weduwe soe hij best
   mochte, want hij meynde dat Guwelloen sieck gheweest hadde ende hi
   beminde hem seere. Hier na soe vertrack Guwelloen van daer thuyswaert
   tot in kerstenrijcke. Ende dese vrouwe bleef begordet ende si ghelach
   120 van dese twee voerseyde kinderen. Mer Synagoen en seyde desen kin-

   111–114 Dass eine Schachpartie zwischen einem Mann und einer Frau auf Liebe 
zwischen den beiden hindeutet, ist ein geläufi ges Motiv der mittelalterlichen 
erzählenden Literatur. Vgl. Besamusca 2001.
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   In ihrem Rat war beschlossen worden, dass sie alle Passübergänge nach
   Spanien, über die der vorgenannte König Karl kommen musste, um das
   Land [85] zu erobern, mit viel Volk besetzen sollten, und dass der Sul-
   tan Marcelijs und sein Onkel, der alte Synagoen, mit 200.000 Heiden in
   das Land einrücken sollten, und dass sein Bruder Baligant mit all den
   anderen Sultanen, Königen und Emiren weitere 400.000 Männer in Reserve
   halten und [90] ihnen immer frische Truppen senden sollte, sobald sie
   darum baten, was – leider – so geschah. Denn die gesamte Vorhut, die
   Karl dorthin geschickt hatte, um Spanien von Ungläubigen zu säubern,
   wurde dort getötet.
    Von diesen beiden jungen Sultanen Marcelijs und Baligant müsst ihr
   [95] wissen, dass sie zwei uneheliche Kinder des schändlichen Verrä-
   ters, Herzog Guwelloen, waren. Dieser war in seiner Jugend einer der
   tapfersten und schönsten Männer gewesen, von dem man sagte, er sei sehr
   besonnen und ein scharfsinniger Ratgeber, er war mächtig und besaß
   viele Länder und Städte, denn er war der Schwager des vorgenannten
   Königs Karl. Dieser Guwelloen kam [100] einmal in die Heidenschaft, um
   sich das Land anzusehen und traf auf den vorgenannten alten Synagoen.
   Dieser Sultan Synagoen hatte einen Bruder, der eine schöne Gattin
   hinterlassen hatte. Als Guwelloen dorthin gekommen war und ihre Schön-
   heit bemerkte, verliebte er sich in sie. Aber sie, die den Tod ihres
   Gatten noch nicht vergessen hatte, war [105] sehr traurig. Synagoen,
   der das bemerkte, dachte, dass er sie mit Wildbret erfreuen konnte und
   er sprach mit Guwelloen und bat ihn, dass er mit ihm auf die Jagd gehen
   sollte, um Wildbret für die niedergeschlagene Dame zu erbeuten. Guwel-
   loen stellte sich krank und bat Synagoen, er möge alleine mit seinen
   Leuten [110] auf die Jagd gehen und ihn in Ruhe lassen – was Synagoen
   tat. Als Guwelloen die Gelegenheit erkannte und die schöne Dame alleine
   traf, ging er zu ihr, um Schach zu spielen, denn er wusste wohl, dass
   sie das gerne spielte. Kurz und gut, er sprach so sehr auf die Dame
   ein, dass er mit ihr schlief und sie schwängerte. Synagoen, [115] der
   von der Jagd zurückgekommen war, wusste nichts davon, war aber sehr
   gastfreundlich zu Guwelloen und vertröstete die Witwe so gut er konnte,
   denn er glaubte, dass Guwelloen krank gewesen sei und er liebte ihn
   sehr. Danach zog Guwelloen wieder von dort nach Hause in das Christen-
   reich. Und die Dame blieb schwanger zurück und sie gebar [120] die
   beiden vorgenannten Kinder. Aber Synagoen sagte diesen Kindern nichts
   anderes, als dass er ihr Onkel sei und sie die Kinder seines Bruders
   wären. Aber später, als Guwelloen ihnen im Auftrag König Karls den
   Krieg erklärte, gab der vorgenannte Synagoen zu erkennen, dass Guwel-



10 Den droefl iken strijt opten berch van Roncevale

   deren anders niet dan dat hi selve haer oom was ende dat si sijns
   broeders kinderen waren. Maer nader hant, als Guwelloen henlieden van
   coninc Kaerls weghen die diffi  nancie dede, so gaf die voerseyde Syna-
   goen henlieden te kennen hoe dat [a4r] Guwelloen haer gherechte vader
   125 was. Van welcker boetscap dese twee jonghe heeren niet wel te vreden
   en waren, om dat Guwelloen so quaden verrader was. Si seyden dat si
   hem nemmermeer lief hebben en souden. Ende si swoeren dat si hem qua-
   der doot souden doen sterven, ja mochten si tot haren opset comen.

   Hoe Guwelloen ghecoren wert om die diffi  ancie in heydenis te doen van
   130 alle die ghenoten.

   Om te comen tot onsen propoest, als die edel coninck Kaerle vernam
   dat die heydenen met grooter macht in Spaengien ghecomen waren ende
   alle kerstenrijck te nieute brengen wouden, so ontboot hi alle die
   ghenoten van Vrancrijck ende alle die meeste edele heeren uut alle
   135 landen die hem onderdanich waren. Ende in die tegenwoerdicheyt van
   hen allen so was over een ghedragen dat Guwelloen als ambassaet in
   heydenissen trecken soude aen den ouden Synagoen ende aen Marcelijs
   ende Balygant, Synagoens neven, met alle der heydenscher heerschap-
   pien. Ende principalijc so was dit ghesloten bi den edelen grave Ro-
   140 lant ende bi alle die ghenooten vanden conincrijck van Vranckerijck.
   Jae, Kaerle die keyser selve badt Guwelloen dat hi den last vander
   diffi  ancien oft ontsegghingen aenveerden soude ende ontsegghense van
   sinen weghen, om dat hi een wijs man was ende beste bekent onder die
   heeren vanden Sarasinen. Mer Guwelloen hadde dies groten spijt ende
   145 belchde hem om datmen hem sandt als bode. So dacht hi dat hi Kaerle
   den keyser ende alle sijn medehulpers te nieute brengen ende verraden
   soude, ende principalijck die vrome capiteynen Rolande ende Olivier,
   Gheerijn van Mongelanen, Straelberrengier, den roden Geleaen ende den

   125–128 Guwelloen wird hier sehr negativ gezeichnet, selbst seine eigenen Söhne 
verachten ihn. 

   129  Die „diffi  ancie“ oder „ontsegghinge“ (Z. 142) (Absage) ist die Kriegserklärung, 
die Karl der Große überbringen lässt. Zum Instrument der Absage (diffi  datio) 
vgl. LexMA I, Sp. 54f. Karls Heer wird demzufolge nicht bei der Rückkehr nach 
Frankreich in einen Hinterhalt gelockt, wie in der Chanson de Roland und der 
Pseudo-Turpin-Chronik, sondern fällt in Spanien ein. Vgl. Nachwort, 136.

   138  „Synagoens neven“: Die Verwendung des Wortes „neve“ umfasst im Mittel-
niederländischen ein breites Spektrum. In der Bedeutung Neff e kann es sowohl 
auf Kinder von Brüdern oder Schwestern verweisen als auch auf Kinder von 
Onkeln oder Tanten. Darüber hinaus kann es in einem weiteren Sinn auch all-
gemein Blutsverwandte/r bedeuten. Vgl. MNW, neve.

   142  Zum Rechsterminus „diffi  ancien oft ontsegghingen“ vgl. den Kommentar zu Z. 129.
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   loen ihr Erzeuger [125] war. Über diese Mitteilung waren die beiden
   jungen Herren nicht glücklich, weil Guwelloen ein so schrecklicher Ver-
   räter war. Sie sagten, dass sie ihn nie und nimmer lieben würden. Und
   sie schworen, dass sie ihm, falls sie ihren Plan verwirklichen könnten,
   einen schrecklichen Tod bereiten würden.

   2 Wie Guwelloen durch alle Pairs ausgewählt wurde, [130] um den
   Heiden den Krieg zu erklären.

   Um zu unserem Thema zu kommen: Als der edle König Karl hörte, dass die
   Heiden mit großer Heeresmacht nach Spanien gekommen waren und das
   ganze Christenreich vernichten wollten, rief er alle Pairs von Frank-
   reich und die höchsten Adligen aus allen [135] Ländern, die ihm unter-
   tan waren, zu sich. Und in ihrer Anwesenheit wurde beschlossen, dass
   Guwelloen als Botschafter zu den Heiden ziehen sollte, zum alten Sy-
   nagoen und zu Marcelijs und Baligant, Synagoens Neff en, und zu allen
   anderen heidnischen Herrschern. Insbesondere wurde das vom edlen Gra-
   fen Rolant [140] und allen Pairs von Frankreich beschlossen. Ja, Kaiser
   Karl selbst bat Guwelloen, er möge die Aufgabe der Kriegserklärung oder
   Fehdeansage übernehmen und ihnen in seinem Namen den Krieg erklären,
   weil er ein besonnener Mann und am besten mit den Anführern der Sara-
   zenen bekannt war. Aber Guwelloen ärgerte sich sehr und [145] war
   wütend darüber, dass man ihn als Boten senden wollte. Deshalb nahm er
   sich vor, dass er den Kaiser Karl und alle seine Helfer vernichten und
   verraten würde und vor allem die tapferen Befehlshaber Rolant und
   Olivier, Gheerijn von Mongelanen, Straelberrengier, den Roten Galeaen
   und den tapferen Ritter Galerant, den edlen Franzosen Boudewijn, den

   148–150 Die französischen Helden, die hier genannt werden, begegnen, genau wie 
Roland und Olivier, nahezu sämtlich ebenfalls in der Pseudo-Turpin-Chronik 
und/oder in der Chanson de Roland: „Straelberengier“ heißt in der Chanson 
de Roland Berenger, in der Pseudo-Turpin-Chronik Berengarius; „Galeran“ 
entspricht in der Pseudo-Turpin-Chronik Gelerus, „Boudewijn“ dem Baldui-
nus der Pseudo-Turpin-Chronik; zum „roten Galeaen“ vgl. Komm. zu Z. 258. 
Der anonyme König der Friesen wird im späteren Verlauf der Erzählung, in 
Übereinstimmung mit der Pseudo-Turpin-Chronik (Gandelbodus rex Frisie), 
Gandelbodus genannt (Z. 2150–2151). Der “haveloose[n] Gautier” stammt aus 
den Erzählungen um Ogier von Dänemark, wo er aber nicht als arm (haveloo-
se), sondern als stolz bezeichnet wird. Vgl. Van Dijk 1981, 108 und 278, Fuß-
note 136. „Gheerijn van Mongelanen“ ist der Protagonist der altfranzösischen 
chanson de geste Garin de Monglane (vgl. Farrier 1993, 420–421).


