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Excerpt from Floovent-Studien, Vol. 1: Sagen-und
Litterargeschichtliche UntersuchungenAnders die deutsche Kritik. In
der Z. F. R. Ph. II, 335 ff., bes. 337 f. Nahm Stengel Stellung zu der
Frage. Er leugnet die Existenz der merowinger-epik durchaus nicht,
bestreitet aber, daß wir es in der Chanson de Floovent mit einer auf
dem Wege mündlicher Überlieferung durch die Karolinger - Epik
hindurch geretteten merowinger-sage zu tun hätten. Er sei vielmehr
der festen Überzeugung und hiermit greift er auf die Anschauung
Guessards und lllichelants zurück daß die Dichtung eine freie,
volksmäßige Bearbeitung eines den Gesta Dagoberti nahe

verwandten, lateinischen Berichtes sei. Darmesteter unterschätze den
Wert der Verse 12 f. Des T. V. 3l, in denen der Dichter offen auf
seine Quelle verweise. Ferner enthalte derselbe Text noch direkte

Spuren der Benutzung seiner lateinischen Vorlage: In den Versen 218
ff. Klage Cloovis, die Geist lichkeit habe ihn gehindert, seinen Sohn
für den von ihm begangenen Frevel zu töten während nach den
Versen 130 ff. Die Rettung Floovants das Werk seiner Mutter, der
Königin, gewesen sei. Wie sei der Wider spruch der Verse 218 ff.
Und 130 ff. Anders zu erklären, als daß in den ersteren noch die
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