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MITTELHOCHDEUTSCHE TEXTE 
 

 
 

MINNESANG 
 
Als Minnesang wird die Liebeslyrik (< mhd. minne “Liebe”) der 

Ritterschaft des 12. und des 13. Jhs. bezeichnet. Diese Art der höfischen 
Dichtung geht auf den Einfluss der Troubadourspoesie zurück, die vor 
allem in der Provence, im Süden Frankreichs entstanden war. 

Die Minnesanglyrik besang weltliche Freuden, behauptete das Recht des 
Menschen auf Liebe und Glück im Gegensatz zur düsteren klerikalen 
Literatur mit ihren Ideen der Askese und der Selbstaufopferung. Die Minne 
ist das zentrale Thema der Werke diser Gattung. Der Dichter preist die 
Schönheit und höfische Tugenden seiner Dame. Diese ist meistens für den 
Autor unerreichbar, weil sie in der Gesellschaft eine höhere Stellung als er 
einnimmt. Sie bestimmt sein Schicksal, sie ist Gebieterin über sein Leben. 
Der Minnesänger beschreibt oft kühne Taten, die er im Auftrag seiner Dame 
verrichtet hat, Pein, Not und sogar Gefahren in seinem Dienst der Frau. 
Also, die Frau wird in der Minnesangdichtung angebettet und verherrlicht. 
Das widerspiegelt auf keinen Fall die realen gesellschaftliche Verhältnisse 
jener Zeit, wo der Frau eine abhängige Stellung sowohl in der Ehe, als auch 
in der Gesellschaft zukam. 

Dem Inhalt dieser Dichtung nach unterscheidet man Lieder (Tage-, 
Tanz-, Kreuzlieder) und Sprüche (didaktische Poesie). In der 
Minnesangdichtung stechen durch ihr inniges Gefühl die Tagelieder heraus. 
Das sind Wechselgesänge zwischen zwei Liebenden, die sich leider trennen 
müssen, weil der Morgen anbricht. Ein großer Meister der Tagelieder war 
Wolfram von Eschenbach. 

Als einer der ältesten Minnesänger wird Kürenberger angesehen. Seine 
Gedichte sind in der Regel lyrische Monologe einer Frau oder eines 
Mannes. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind noch natürlich 
und unbefangen. Auch die Lieder des Dietmar von Eist sind monologische 
Werke, wo eine Frau den freien Fallen beneidet und ihren Geliebten 
vermisst. Hier sind aber bereits Elemente der hцöfischen Dichtung zu 
finden. 

Der konsequenteste Vertreter des höfischen Minnesangs war Reinmar 
der Alte. Er dramatisiert die Liebe, indem er künstlich eine Distanz 
zwischen zwei Liebenden einstellt. Die Klagen auf das nicht erwiderte 
Gefühl (“das schöne Trauern»), die weltliche Askese sind die führenden 
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Motive im Schaffen dieses Dichters. Also, die Liebe als natürliches Gefühl 
fehlt hier, sie wird durch Begriffe Dienen und Verehrung abgelöst. 

In den Werken Friedrichs von Hausen (gestorben 1190) vereint sich 
der höfische Damendienst mit den religiösen Stimmungen der Epoche der 
Kreuzzüge. Am klarsten tritt das in den sog. Kreuzliedern zutage, wo der 
Dichter über die Widersprüche zwischen der Minne zur Dame seines 
Herzens schreibt und den Pflichten eines christlichen Ritters, die ihn zum 
Krieg gegen die Heiden rufen. 

Dieselben Motive (Absage von der hohen Minnen, Ideen der Askese, 
Verherrlichung der Kreuzritter) finden wir auch in der Lyrik Hartmanns 
von Aue. 

Den Liedern des thüringischen Ritters Heinrich von Morungen 
(gestorben 1222) sind alle Hofdichtungsmerkmale eigen – der Kultus der 
Damenanbetung, die Verherrlichung der Damenschönheit und -tugenden, 
Beteuerungen der Treue und Hingabe, Freude von jedem ihrer Blicke an 
den Dichter. Heinrich hat auch eine Reihe von Tageliedern geschaffen. In 
der Minnesangforschung werden der Phantasiereichtum, einprägsame 
Naturbilder, klare Reime, Wohlklang, gelungene Vergleiche sowie die 
syntaktische Mannigfaltigkeit seiner Sprache hoch geschätzt. Er gilt als der 
zweitgrößte Minnesänger nach Walther von der Vogelweide. 

Hervorragende Spielmänner waren Reinmar von Zweter, Meister 
Alexander, Marner und Spervogel. In den “Sprüchen” des letzteren 
werden wichtige Lebensprobleme berührt – Freundschaft und Liebe, 
Reichtum und Armut, auch laufende soziale, politische und religiöse 
Ereignisse und Erscheinungen. Diese Dichtungsgattung trug einen mehr 
demokratischen Charakter. 

Ein Vertreter des späten (nachklassischen) Minnesangs war Ulrich von 
Liechtenstein. In seinem Poem “Frauendienst” beschreibt er seine 
Abenteuer im Namen des Minnekults. In der Schilderung der lächerlichen, 
ja grotesken Situationen in die er dabei gerät, kann man Parallele mit den 
Abenteuern des Don Quichotte von Cervantes ziehen. Man bekommt den 
Eindruck, dass der Dichter den Minnekult parodieren will. 

Der flämische Ritter Heinrich von Veldeke gilt als Begründer des 
deutschen Hofromans, aber er war auch ein begabter Minnesänger. Die 
späteren Generationen der Dichter schätzten sein Schaffen hoch, vor allem 
für “rehte rime» (richtige Reime) (s.Bublyk, 153). 

Die höchste Blüte erreichte der Minnesang im Schaffen des berühmten 
Walther von der Vogelweide (1170- 1230). Walthers Nachlass ist sehr 
vielseitig: lyrische Lieder, Tagelieder, Kreuzlieder, Sprüche u. a. m. 

Walther’s Lehrer in der Dichtungskunst  war Reinmar der Alte, aber 
bald kam es zur Gegnerschaft zwischen ihnen, denn Reinmar erwies sich in 
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seinen Prinzipien als borniert und rückständig. Im Gegensatz zu seinem 
Lehrer besang Walther nicht die feudale Minne (Anbetung einer vornehmen 
Dame aus der Hofgesellschaft), sondern die Liebe zu einem 
Bauernmädchen. Auch ist nicht frouwe (die adlige Herrin) der Gegenstand 
der Verehrung, wie es im “hohen Minnesang” der Fall war, sondern das 
(wîp, eine gewöhnliche Frau nichtritterlichen Standes im Mittelpunkt seines 
Schaffens. Die hohe Dichtungskunst und Natürlichkeit seiner Werke dienen 
dem Ausdruck seiner demokratischen Ideale. 

In den Sprüchen nahm Walther von der Vogelweide zu aktuellen Fragen 
der Zeit Stellung. Er behauptete die Idee der nationalen Einheit, trat mit 
heftigen Worten gegen die Willkür des Klerus und besonders gegen 
Herrschaftsansprüche des Papstes auf. Walther von der Vogelweide gilt mit 
Recht als einer der größten Dichter des mittelalterlichen Europas. 

 
Dû bist mîn, ich bin dîn: 
des solt dû gewis sîn.  
du bist beslozzen  
in mînem herzen:  
verlorn ist das sluzzelîn:   
du muost immer drinne sîn. 

(Ein namenloses Lied) 
 
Der walt in grüener varwe stât:  
wol der wunneclîchen zît!  
mîner sorgen wirdet rât.  
saelic sî daz beste wîp  
diu mich troestet sunder spot. 
 ich bin vro: dêst ir gebot. 
Ein winken unde ein umbe sehen  
wart mir do ich si nâhest sach.  
da moht anders niht geschehen 
wan daz si minneclîche sprach  
vriunt, du wis vil hôchgemuot.  
wie sanfte daz mîm herzen tuot! 
Ich wil weinen von dir hân,  
sprach daz aller beste wîp. 
 
Ein Volkslied 
 

schiere soltu mich enphân 
 unde troesten mînen lîp. 
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swie du wilt so wil ich sîn.  
lache, liebez frouwelîn. 

(Ein namenloses Lied) 
 
II. Swenne ich stân aleine in mînem hemede 
und ich an dich gedenke, ritter edele, 
so erbluojet sich mîn varwe als der rôse am dorne tuot 
und gewinnet mir das herze vil manigen trûrigen muot. 
 
III.Wîp vile schône, nu var du sam mir: 
liep unde leide daz teile ich samet dir. 
die wile unz ich daz leben hân  sô bist du mir vil liep. 
wan minnest einen boesen,    des engan ich dir niet. 

 (Der von Kürenberg) 
 
Ez stuont ein frowe alleine 
und warte uber heide 
und warte ire liebe. 
Sô gesach si valken fliegen. 
“Sô wol dir valke das du bist! 
du fliugest swar dir lieb ist: 
du erkiusest dir im walde 
einen boum der dir gevalle. 
alsô hân ouch ich getan. 
ich erkôs mir selbe einen man: 
den erweiten mîniu ougen. 
daz nîdent schône frouwen. 
Owê wan lânt si mir mîn liep? 
jo engerte ich ir dekeiner trutes niet”.  

(Dietmar von Eist) 
 
Mîn ougen wurden liebes alsô vol,  
dô ich die minneclichen êrst gesach, 
daz ez mir hiute und iemer mê tuot wol.  
ein minneclîchez wunder dôgeschach:  
Sî gie mir alse sanfte dur mîn ougen  
daz sî sich in der enge niene stiez.  
in mînem herzen sî sich nider liez: 
dâ trage ich noch die werden inne tougen.  
Lâ stân, lâ stân! waz tuost du, sselic wîp, 
daz du mich heimesuochest an der stat  
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Dar sô gewaltecliche wîbes lîp  
mit starker heimesuoche nie getrat?  
Genâde, frowe! ich mac dir niht gestrîten. 
mîn herze ist dir baz veile danne mir: 
ez solde sîn bî mîr, nust ez bî dir: 
des muoz ich ûf genâde lônes biten. 

(Reinmar der Alte) 
 
Mîn herze und mîn lîp die wellent scheiden,  
die mit ein ander varnt nu manige zît.  
der lîp wil gerne vehten an die heiden:  
sô hât iedoch daz herze erweit ein wîp  
Vor al der werlt: daz mût mich iemer sît  
daz sie ein ander niwet volgent beide, 
mir habent die ougen vil getân ze leide. 
got eine mûze scheiden noch den strît.  
Ich wânde ledich sîn von solher swâre  
dô ich daz krûze in gotes êre nan.  
ez wâre ouch reht daz et ez also wâre,  
wan daz mîn stâtekeit mir sîn verban. 
Ich solle sîn zu rehte ein lebendich man, 
ob ez den tumben willen sîn verâre.  
nu sihe ich wol daz im ist gar unmâre  
wie ez mir sule an dem ende ergân.  
Sît ich dich, herze, niet wol mach erwenden,  
dun wellest mich vil trûrechlîche lân,  
Sô bite ich got daz er dich rûche senden  
an eine stat dâ man dich wol enpfâ. 
owe wie sol ez armen dir ergân! 
wie torstest eine an solhe nôt ernenden?  
wer sol dir dine sorge helfen enden  
mit solhen trouwen als ich hân getân? 

 (Friedrich von Hausen) 
 
Tristant mûste âne sînen danc  
stâde sîn der koninginnen,   
want poisûn heme dâr tû dwano  
mêre dan dî cracht der minnen,  
des sal mich dî gûde danc 
weten dat ich nîne gedranc 
sulic pîment ende ich sî minne  
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bat dan hê, ende mach dat sîn.  
wale gedâne, valsches âne, 
lât mich wesen dîn 
ende wis dû mîn.  
Sint dî sunne heren lîchten schîn  
tût den kalden hevet geneiget  
ende dî kleine vogelîn 
heres sanges sîn gesweiget, 
trûrech is dat herte mîn,  
want et wele nû winter sîn,  
de uns sine cracht erzeiget  
âne den blûmen, dî men sît 
lîchter varwe erblîken garwe; 
dâ van mich geschît leit ende lîves nît. 

 (Heinrich von Veldeke) 
 
II Frouwe, wilt du mich genern,  
sô sich mich ein vil lützel an. 
 ich mac mich langer niht erwern, 
 den lîp muoz ich verloren hân. 
 ich bin siech, mîn herze ist wunt.  
frouwe, daz hânt mir getân 
 mîn ougen und dîn rôter munt. 
 
******************** 
 
II Frouwe, mîne swere sich, 
 ê ich Verliese mînen lîp.  
ein wort du sprêche wider mich,  
verkêre daz, du selic wîp.  
sprichest iemer neinâ nein, 
daz brichet mir mîn herze enzwein.  
maht du doch etswan sprechen jâ ja? 
daz lît mir an dem herzen nâ. 

(Heinrich von Morungen) 
 
I Swel man ein guot wîp hât 
und zeiner anderer gât, 
der bezeichent daz swîn. 
wie möhte ez iemer erger sîn? 
ez lât den lûtern brunnen 
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und leit sich in den trüeben pfuol. 
den site hât vil manic mag gewunnen. 
 
II Ein wolf sîne sunde vlôch, 
in ein klôster er sich zôch; 
er wolde geistlîchen leben. 
dô hiez man in der schâtfe pflegen. 
sît wart er unstâte. 
dô beiz er schâf unde swîn: er jah daz ez des pfaffen rude tate.  

(Spervogel) 
 
I Under der linden  an der heide, 
dâ unser zweier bette was, 
dâ muget ir vinden 
Schône beide 
gebrochen bluomen unde gras.  
Vor dem walde in einem tal 
tandaradei! 
schône sanc diu nahtegal. 
Ich kam gegangen  
zuo der ouwe: 
do was min vriedel komen ê. 
Da wart ich enpfangen, 
hêre frouwe, 
daz ich bin saelic iemer mê. 
Kust er mich? wol tûsentstunt! 
tandaradei! 
seht wie rot mir ist der munt. 
und dahte bein mit beine; 
dar ûf sazte ich den eilenbogen, 
ich hete in mine hant gesmogen  
daz kinne und ein min wange. 
do dâhte ich mir vil ange, 
wie man zer werlte solle leben, 
deheinen rât kunde ich gegeben,  
wie man driu dinc erwurbe, 
der keinez niht verdurbe. 
diu zwei sint êre und varnde guot, 
daz dicke ein ander schaden tuot;  
daz dritte ist gotes hulde, 
der zweier übergulde. 
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die wolle ich gerne in einen schrîn. 
ja leider des enmac niht gesîn, 
daz guol und werltlich êre 
und gotes hulde mêre 
zesamene in ein herze komen. 
stîge unde wege sinl in benomen 
untriuwe ist in der sâze.   

 (Walther von der Vogelweide) 
 
Sprüche 

 

Sagel an, her Stoc, hâl iuch der hâbest her gesendet, daz ir in rîchet und 
uns Tiuschen ermet unde phendet? Swenne im diu volle mâze kuml ze 
Lalerân, sô tuot er einen argen lisl, als er ê hât getan: Er seit uns danne wie 
daz rîche sie verwarren, unz in ervüllent aber alle pharren. ich waene des 
silbers wênic kumt ze helfe in gotes lant: grôzen hort zerteilet selten phaffen 
hanl. her Stoc, ir sît ûf schaden her gesanl, daz ir ûz tiuschen liuten suochel 
taerinne unde narren. 

(Walther von der Vogelweide) 
 

FREIDANKS “BESCHEIDENHEIT” 
 

Bernhard Freidank (wahrscheinlich ein Deckname) war der 
bedeutendste Vertreter der Spruchdichtung. Sein Werk “Bescheidenheit” 
(“Lebenserfahrung), entstanden um 1230, enthält eine große Anzahl (gegen 
3000) paarweise gereimter Sprüche und Lebensregeln, die er dem 
Volksmund entnahm. Freidank geißelt hier die Verdorbenheit der Sitten in 
feudaler Gesellschaft, Willkür des Adels und des Klerus, tritt gegen die 
endlosen blutigen Kriege der Fürsten auf, gegen die Erpressungen der 
Volksmassen durch den Adel, gegen den “Räuber” Papst, gegen das 
Sündennest Rom, wo Ehre und Gerechtigkeit gegen Geld gekauft und 
verkauft werden können. 

Die Spruchweisheiten Freidanks betreffen akute Missstände des 
gesellschaftlichen Lebens jener Zeit. Eben darum fand diese Sammlung so 
große Verbreitung im mittelalterlichen Deutschland. 

 
Von Rôme 
Der bâbest hât ein schoene leben; 
mac er sünde an riuwe vergeben,  
sô solle man in steinen, 
ob er der kristen einen  
oder deheiner muoter barn 



 41

lieze hin zer helle varn. 
swer des giht, der hat gelogen, 
ze Rôme maneger wirt betrogen. 
Hete ein man mit sîner hant 
 verbrennet  liute und drîzes lant,  
den gewalt hat der bâbest wol,  
swaz buoze er drumbe lîden sol,  
daz er’n der buoze wol erlât,  
ob er die ganzen riuwe hat;  
swer lebet in des bâbsts gebote, 
derst sünden ledic hin ze gote.  
Der bâbest ist ein irdesch got  
und ist doch dicke der Rômer spot.  
ze Rôme ist’s bâbstes ere kranc,  
über fremediu lant gât sîn getwanc.  
sîn hof vil dicke wüeste stât,  
swenn er niht fremeder tôren hat. 
Swenn alle krümbe werdent sieht,  
so vindet man ze Rôme reht.  
Rôme ist ein geleite aller trügenheite.  
die beilegen sol man suochen dâ;  
guot bilde suochet anderswâ. 
Ûf die stige und ûf die stege,  
ûf die strâze und ûf die wege,  
so hat roemesch gîtekeit vil manegen angel hin geleit. 
(Der bâbest sol ze rehte wegen  beide fluoch unde segen. sîn swert 

snidet deste baz, sieht erz durch reht und âne haz). 
(Zwei swert in einer scheide verderbent lihte beide; als der bâbst des 

riches gert, so verderbent beidiu swert.) 
Daz netze kam ze Rôme nie, 
da mite sant Peter vische vie;  
daz netze ist nu versmâhet,  
roemesch netze vâhet silber, 
golt, bürge und lant;  
daz was sant Peter unbekant... 
 

DAS NIBELUNGENLIED 
 
Das Nibelungenlied ist das bedeutendste Werk des Mittelalters in 

deutscher Sprache, eines der größten Epen der Weltliteratur.  
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Inhaltlich reicht das Werk auf die Epoche der Völkerwanderung zurück. 
Außerdem sind hier altgermanische Mythoselemente stark vertreten. Laut 
einer altgermanischen Sage hatten die Nibelungen (die Söhne des Nebels) 
einen unermesslichen Schatz, den Nibelungenhort. Der kühne Held 
Siegfried tötete die Nibelungen und nahm sich diesen Schatz. Dieser 
brachte ihm aber kein Glück, Siegfried wurde hinterlistig erschlagen. Auch 
die Herrscher von Burgund (im “Lied” auch Nibelungen genannt), die 
diesen Schatz an sich gerissen haben, erleiden Not und Verderben. Darum 
heißt dieses Werk oft auch “Der Nibelungen Not” (“Der Untergang der 
Nibelungen”). 

Im ersten Teil des Liedes wird der Tod des kühnen Siegfrieds 
geschildert, im zweiten Teil – die schreckliche Rache seiner Frau 
Kriemhilde an den Mördern ihres Gemahls. 

Bemerkenswert ist die Form des Liedes. Die sog. Nibelungenstrophe 
besteht aus je vier  Langzeilen, die sich paarweise reimen. Jede Langzeile 
zerfällt in zwei Halbzeilen mit je drei Betonungen, nur die letzte Halbzeile 
ist gewöhnlich verlängert und hat vier Betonungen. Das verleiht der Strophe 
einen spezifischen Ausklang. 

Die Dichtung gehört zum Anfang des 13. Jhs. Das Epos ist in 32 
Handschriften erhalten, die auf drei verschiedene Fassungen zurückgehen. 
“Der Dichter ist unbekannt, und die Annahme, ein Dichter hätte das ganze 
Werk als Einheit verfasst, wäre kaum glaubhaft” (Ritter, 33). Viel mehr 
stellt es ein Werk vieler Generationen dar. 

Über das Nibelungenlied schrieb J. W. Goethe: “Die Kenntnis dieses 
Gedichts gehört zu einer Bildungsstufe der Nation. Und zwar deswegen, 
weil es die Einbildungskraft erhöht, das Gefühl anregt, die Neugierde 
erweckt und, um sie zu befriedigen, uns zu einem Urteil auffordert. 
Jedermann sollte es lesen”. 

 
I. Âventiure.  Kriemhilt 
Uns ist in alten maeren wunders vil geseit 
Von heleden lobebaeren, von grôzer arebeit, 
von fröuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen, 
von küener recken strîten muget ir nu wunder hoeren sagen. 
Ez wuohs in Burgenden ein vil edel magedîn, 
daz in allen landen niht schoeners mohte sin, 
Kriemhilt geheizen: si wart scoene wîp. 
Dar umbe muosen gedene vil verliesen den lîp. 
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II.  Âventiure Von Sîfride 
Dô wuohs in Niderlanden eins edeles küneges kint, 
des vater der hiez Sigemunt , sin muoter Sigelint, 
in einer rîchen bürge, wîten wol bekannt,  
nidene bî dem Rîne: diu was ze Santen genant. 
Sîvrit was geheizen der snele degen guot. 
er versuochte vil der rîche durch ellenhaften muot. 
durch sînes lîbes sterke er reit in menegiu lant. 
Hey waz er sneller degene sît zen Burgonden vant! 
In sînen besten zîten, bî sînen jungen tagen, 
man möhte michel wunder von Sîvride sagen. 
Waz êren an im wüehse und wie schoene was sî lîp. 
Sît heten in ze mine diu vil waetlîchen wîp. 
 
XVI. Âventiure  Wie Sîfrit erslagen wart 
Gunther und Hagene, die recken vile balt, 
lobeten mit untriuwen ein pirsen in den walt. 
mit ir scarpfen gêren si wolden jagen swîn, 
beren unde wisende: waz möhte küeners gesîn? 
Dâ mite reit ouch Sîfrit in hêrlîchem site. 
maniger hande spîse die fuorte man in mite. 
z’einem kalten brunnen verlôs er sît den lîp. 
daz hete gerâten Prünhilt, des künic Guntheres wîp. 
Dô gie der degen küene da er Kriemhilde vant. 
dô was nu ûf gesoumet sîn edel pirsgewant, 
unde der gesellen: si wolden über Rîn. 
done dorfte Kriemhilde nimmer leider gesîn. 
 
Die bluomen allenthalben von bluote wâren naz. 
dô rang er mit dem tôde: unlange tet er daz, 
want des tôdes wâfen ie ze sêre sneit. 
dô mohte reden niht mêre der recke füen und gemeit. 
Dô die herren sâhen daz der helt was tôt, 
Si leiten in ûf einen schilt, der was von golde rôt, 
und wurden des ze râte, wie daz solde ergân 
daz man ez verhaele, daz ez het Hagene getân… 
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GOTTFRIED VON STRAßBURG 
 
Gottfried von Straßburg (gestorben 1220) schrieb seinen Roman 

“Tristan und Isolde» um 1210. Das Werk blieb unvollendet. Der Dichter hat 
den Stoff seiner französischen Vorgänger Chretien de Troyes und Thomas 
von Bretagne über die Liebe zwischen Tristan, dem Neffen des Königs 
Marke von Kornwall, und Markes Gemahlin, der Königin Isolde, benutzt. 
Der Roman ist ein Lobgesang auf die Liebenden, die ihr Recht, frei zu leben 
und frei zu lieben, verteidigen. Gottfried setzt sich über die Schranken der 
ritterlich-höfischen Ideologie hinweg, er wendet sich gegen die 
feudalgesellschaftliche Scheinmoral der Ehe. “Zu seiner Zeit”, schrieb 
Heinrich Heine in diesem Zusammenhang, “hat man sein (Gottfrieds) Buch 
gewiss für gottlos und gefährlich gehalten”. 

Gottfried wird von allen Forschem als ausgezeichneter Meister des Stils 
geschätzt. “Nie zuvor hat ein anderer deutscher Dichter solche sprachliche 
Schönheit und Klarheit, solchen fast musikalischen Wohlklang und eine 
derart ausgewogene Metrik zu erreichen vermocht”. 

 
Aus “Tristan und Isolde” 
 

swem nie von liebe leit geschach,  
dem geschach ouch liep von liebe nie. 
liep unde leit diu wâren ie  
an minnen ungescheiden.  
von den diz senemaere seit,  
und heten die durch liebe leit, 
durch herzewunde senedez klagen  
in einem herzen niht getragen, 
sone waere ir name und ir geschiht 
sô manegem edelen herzen niht  
ze saelden noch ze liebe komen.  
uns ist noch hiute liep vernomen 
sueze und iemer niuwe, ir inneclîchiu triuwe,  
ir liep, ir leit, ir wunne, ir not;  
al eine und sîn si lange tôt, 
ir süezer name der lebet iedoch, 
und sol ir tôt der werlde noch 
ze guote lange und iemer leben,  
den triuwe gernden triuwe geben, 
den êre gernden êre: 
ir tôt muoz iemer môre   
uns lebenden leben und niuwe wesen: 



 45

wan swâ man noch hoeret lesen 
ir triuwe, ir triuwen reinekeit, 
ir herzeliep, ir herzeleit, 
deist aller edelen herzen brôt. 
alle ze schiffe wâren komen 
und heten urloup genomen, 
Tristan der gie ze jungest în: 
diu lichte junge künigîn, 
diu bluome von Irlant, 
Îsôt diu gieng im an der hant 
trûrec unde sêre unfrô.  
si zwei si nigen dem lande dô 
und bâten den gotes segen 
der liute unde des landes pflegen.  
si stiezen an und fuoren dan. 
mit hoher stimme huoben s’an 
und sungen eines unde zwir: 
“in gotes namen varen wir!» 
und strichen allez hinewart. 
Hie mite strichen die kiele hin.  
si beide haeten under in guoten  
wint und guote var.  
nu was diu fröuwîne schar,  
Îsôt und ir gesinde in wazzer unde  
in winde des ungevertes ungewon.  
unlanges kômen sî dâ von in ungewonliche not.  
Tristan ir meister dô gebôt,  
daz man ze lande schielte 
und eine ruowe hielte, 
nu man gelante in eine habe, 
nu gie daz volc almeistec abe 
durch banekîe ûz an daz lant; 
nu gienc ouch Tristan zehant 
begrüezen unde beschouwen 
die lichten sîne frouwen; 
und alse er zuo ir nider gesaz, 
und redeten diz unde daz 
von ir beider dingen.  
er bat im trinken bringen. 
nune was da niemen inne 
ânéd die küniginne 
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wan kleiniu juncfrouwelm. 
der einez sprach: ‚seht, hie stât wîn 
in diesem väzzelîne.’ 
nein, ezn was niht mit wîne, 
doch ez im glîch waere, 
ez was diu wernde swsere, 
diu endelôse herzenît,   
von der si beide lâgen tôt. 
nu was ab ir daz unrekant:  
si stuont ûf und gie hin zehant, 
da daz tráne únd daz glas 
verborgen unde behalten was. 
Tristande ir meister bôt si daz: 
er bot Îsôte vürbaz si tranc ungerne 
und über lanc und gâp dô Tristand’,  
unde er tranc, und wânden beide,  
ez waere wîn. iemitten gieng ouch Brangaen’ 
in unde erkânde daz glas und sach wol,   
waz der rede was: si erschrác sô sêre   
unde erkam, daz ez ir alle ir kraft benam  
und wart reht’ alse ein tôte var.  
mit tôtem herzen gie si dar; 
si nam daz leide veige vaz,  
si truog ez dannen und warf daz 
in den tobenden wilden sê: 
‚owê mir armen!’ sprach si ‚owê, 
daz ich zer werlde ie wart geborn! 
ich arme, wie hân ich verlern 
mîn êre und rnîne triuwe! 
daz ez got iemer riuwe,  
daz ich an dise reise ie kam, 
daz mich der tôt dô niht ennam, 
d Îsôt ich an dise veige vart 
mit Îsôt ’ie bescheiden wart!  
ouwê Tristan unde Îsôt, 
diz tranc ist iuwer beider tôt!’ 
Nu daz diu maget unde der man, 
Îsôt unde Tristan, den tranc  
getrunken beide, sâ was ouch der  
werlde unmuoze da Minn’, aller herzen lâgaerîn, 
und sleich z’ir beider herzen in. 
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diu süenasrinne Minne diu haste ir beider sinne 
von hazze also gereinet, mit liebe alsô vereinet,  
daz ietweder dem andern was durchlûter 
alse ein Spiegelglas, si haeten beide ein herze:  
ir swasre was sîn smerze, sîn smerze was ir swaere; 
si wâren beide einbaere an liebe unde an leide 
und hâlen sich doch beide, und tete daz zwîvel  
unde scham: si schamte sich, er tete alsam;  
si zwîvelte an im, er an ir. swie blint ir beider  
herzen gir an einem willen waere,  
in was doch beiden swasre der urhap unde der begin:  
daz hal ir willen under in... sîn herze sach  
si lachende an, und nam sîn ouge dervan.  
als er ir aber niht ensach, daz was sin meistez ungemach...  
en nam sîn herze und sînen sin und   
suochte anderunge in in, sone was ie niht da 
rinne wan Îsôt unde minne. 
Alsam geschach Îsôte:  
si versuochte ez ouch genôte, 
ir was diz leben ouch ande...   
diu schaene strebete allez wider 
und stuont an iegelîchem trite.  
si volgete ungerne mite;  
si versuochte ez manegen enden: 
 mit füezen und mit henden 
nam sî vil manege kere unde  
versancte ie mere ir hende unde  
 ir füeze in die blinden süeze  
des mannes unde der minne.  
Îsôt, swar si gedâhte, swaz gedânke  
Sî vür brâhte, sone was ie diz noch daz dar an 
wan minne unde Tristan...   
Der Minnen vederspil Îsôt, ’lameir’ sprach sî ‚ 
daz ist mîn not, lameir daz swaeret mir den muot, 
lameir ist, daz mir leide tuot...’ 
Dô er des wertes z’ende kam, 
minne dar inne vernam,   
er sprach vil tougenliche z’ir: 
entriuwen, schcene, als ist ouch mir. 
lameir und ir, ir sît mîn nôt. 
herzefrouwe, liebe Îsôt, 
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ir eine und iuwer minne 
ir habt mir mîne sinne 
gar verkeret unde benomen, 
ich bin ûzer wege komen 
so strake und also sere: 
ich erhol mich niemer mere. 
mich müejet und mich swaeret, 
mir swachet unde unmasret 
allez, daz min ouge siht: 
in al der werlde enist mir niht 
in minem herzen liep wan ir.’ 
Îsôt sprach: ‚herre, als sît ir mir’. 
Do die gelieben under in 
beide erkanten einen sin, 
ein herze und einen willen, 
ez begunde in beide stillen 
und offenen ir ungemach. 
ietwederez sprach unde sach 
daz ander baltlîcher an: 
der man die maget, diu maget den man. 
fremd’ under in diu was dô hin: 
er kuste si und si kust’ in 
lieplichen unde suoze. 
daz was der minnen buoze 
ein saeliclicher anevanc. 
 

DIE KAISERCHRONIK 
 
In diesem Sprachdenkmal wird die Geschichte des Römischen Reiches 

behandelt sowie die Taten der germanischen Kaiser. Viele Ereignisse der 
“Chronik” entsprechen jedoch nicht der historischen Wirklichkeit. Man 
vermutet, dass der Verfasser der Pfaffe Konrad von Regensburg war. 
Andererseits ist auch wahrscheinlich, dass die “Chronik” das Werk 
mehrerer unbekannt gebliebener Verfasser darstellt. Da das Manuskript mit 
den Ereignissen des Jahres 1147 abbricht, darf geschlussfolgert werden, 
dass es um die Mitte des 12. Jh. entstanden ist. Später wurde die 
“Kaiserchronik” mehrmals ergänzt und diente als Muster für Werke dieser 
Gattung. 

 
In des almähtigen gotes minnen  
so wil ich des liedes beginnen, 
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daz scult ir gezogenliche verneinen: 
jâ mac iuh vil wole gezemen 
ze hôren älliu frumichait. 
die tumben dunchet iz arebait, 
sculn si iemer iht gelernen 
od ir wîstuom gemeren. 
die sint unnuzze 
unt phlegent niht guoter wizze, 
daz si ungerne hôrent sagen 
dannen si mahten haben 
wîstuom unt êre; 
unt waere iedoch frum der sêle. 
Ein buoch ist ze diute getihtet,  
daz uns Rômisces rîches wol berihtet,  
gehaizzen ist iz crônica. iz chundet uns da 
von den bâbesen unt von den chunigen, 
baidiu guoten unt ubelen,  
die vor uns wâren  
unt Rômisces rîches phlâgen 
unze an diesen hiutegen tac.  
so ich aller beste mac so 
wil ich iz iu vor zellen. 
iz verneme swer der welle.  
Nu ist leider in disen zîten  
ein gewoneheit wîten:  
manege erdenchent in lugene 
 unt vuogent si zesamene  
mit scophelichen werten,  
nû vurht ich vil harte  
daz diu sele dar umbre brinne: 
iz ist an gotes minne.  
sô lêret man die luge diu chint:  
die nâch uns chunftich sint,  
die wellent si also behaben 
unt wellent si eimer für wâr sagen, 
lugene unde ubermuot ist niemen guot. 
die wisen horent ungerne der von sagen.  
nû grîfe wir daz guote liet an... 
...Die chuonen Rômaere  
reweiten ainen hêrren,  
ain vermezzen helt,  
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von dem daz buoch michil tugent zeit,  
vil grôz lop si im sungen;  
si santen den helt jungen  
ze Dûtiscen landen, 
 vil wol si inen erchanden:  
er het ain staetigen muot,  
en allen wis was er ein helt guot. 
Do enpfulhen Rômâre  
Jûliô dem herren drîzech 
 tûsint helede mit guotem geserewe.  
Julius der herre drîzec tûsent nam er selbe mêre,  
want er da vor was in Dûtiscen landen  
und er ir eilen wol rekande,  
want er in ir haimiliche was.  
dô wesser wol, daz iz nehain frum was. 
Juljus was ain guot kneht:  
vil sciere was er gereht, 
und ander sine holden  
die mit im varen solden.  
er kerte engegen Swâben;  
den tet er michel ungenâde. 
ze Swâben was dô gesezzen, 
ain helt vil vermezzen, genant was er Prenne:  
er rait im mit her engegene. 
Daz buoch tuot uns kunt:  
er vaht mit im drie stunt mit offenem strite.  
si sluogen wunden wite, si frumten manigen bluotigen rant. 
die Swâbe werten wol ir lant, 
unz si Juljus mit minnen 
rebat ze aim teidinge.  
ir lant si dâ gâben 
in sine genâde.  
sin gezelt hiez er slahen dô 
ûf ain berch der heizet Swêrô: 
von dem berge Swêrô 
sint si alle gehaizen Swêbe,  
ain Hut ze rate vollen guot, 
si sint ouh redespaehe genuoc -, 
di sih diche des für nâmen, 
daz si guote reken waeren, 
wol vertic unt wol wichaft. 
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iedoh betwanc Juljus Cesar alle ir chraft. 
Die Swâbe rieten Jûlîô,  
er kêrte ûf die Baire, 
da vil manich tegen inne saz.  
Boimunt ir herzoge was,  
sîn pruoder hiez Ingram,  
vil sciere besanten si ir man, 
in kom an der stunt vil manic  
helt junc mit halsperge unt mit prunne.  
si werten sih mit grimme, si vâhten mit im ain volcwîc: 
neweder e noh sit gelac nie so manic helt guot,  
oder uns liegent diu haidenisken buoch.  
owi wie guote cnehte Baier wâren, 
daz ist in den haidenisken buochen msere.  
da liset man inne ‚Noricus ensis’,  
daz kît ain swert Baierisc.  
diu swert man dike durch den heim sluoc,  
dem liute was sîn ellen vil guot. 
Diu geslähte de Baiere her kômen von Armenje,  
dâ Nôê ûz der arke gie unt daz olzwi von der tôben enphie. 
ir zaichen noch diu arka hat ûf den bergen di da haizent Ararât.  
den sig den Juljus an den Bairen gewan den muoser mit pluote sere 

      geltan. 
Der Sahsen grimmigez muot tet im dô laides genuoc. 
die liset man daz si wâran des wunderlichen Alexanders man, 
der ze Babilonje sin ende genam.  
dô teilten sin scaz vier sine man, die wollen wesen kunige.  
die andern fuoren witen irre after lante, unz ir ain teil mit  
scefmenige kômen ûf bi der Elbe, da duo der site was 
daz man diu micheln mezzer hiez sahs, der di rechen  
manegez truogen, da mit si di Duringe sluogen.  
mit untriwe kômen si in aine sprâche:  
die Sahsen den fride brâchen, von den mezzern wassen  
sint si noch gehaizen Sahsen.  
Cesar begunde dô nahen zu sînen alten mâgen, 
ze Franken den vil edelen. ir biderben vorderen  
kômen von Trôje der alten di di Chrîchen zervalten... 
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STRICKER 
 
Der Meister der moralisierenden Kleindichtung Stricker hat in der ersten 

Hälfte des 13. Jhs gelebt. Er hat ungefähr 170 kleinere Gedichte verfasst. In 
seinen Schwanken – lustigen, witzigen Geschichten mit einer belehrenden 
Schlussfolgerung – kritisiert er gesellschaftliche Missstände seiner Zeit, 
entlarvt die Sitten und Moral der herrschenden Klassen, verherrlicht den 
nüchternen Verstand des Volkes. Der witzige und geistreiche Pfaffe Amis 
gerät hier oft in verwickelte Umstände und komische Situationen, aber geht 
daraus immer als Sieger hervor. Strickers Schwank-Zyklus von dem Pfaffen 
Amis war ein Vorläufer der späteren Eulenspiegelgeschichten. 

 
Aus dem “Pfaffen Amis” 
...der bischof sprach: ‚ir kunnet vil. 
da von ich niht enberen wil, 
ir müezet mich da mite eren 
und einen esel diu buoch lêren. 
sit ir den himel gemezzen hat 
und den wec, der hin unz dar gât, 
und dar zuo mer und erden, 
nu wil ich innen werden, 
ob iu iht kunne widerstân. 
habt ir diz allez getan, 
daz ir mir hie vore zeit, 
so tuot ir ouch wol, swaz ir weit. 
nu wil ich schouwen hie bî, 
ob daz ander allez wâr sî. 
gelêrt ir nû den esel wol, 
so nim ich allez daz vür vol, 
daz ir mir habt gesagt, 
und weiz wol, daz ir rehte jagt.’ 
‚nu gebt mir einen esel her, 
den wil ich leren’, sprach er. 
dô wart in kurzen stunden 
ein junger esel vunden, 
den brâhte man dem phaffen dar. 
der bischof sprach: ‚nu nemet war, 
unz wenne ir in geleret hâît, 
daz ir mich die zit wizzen lât.’ 
der phaffe sprach: ‚ir wizzet wol, 
swer ein kint leren sol, 
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unz man im wisheit müeze jehen, 
daz enmac nimmer ê geschehen, 
er müeze leren zweinzec jâr. 
da von weiz ich vür wâr: 
gelêre ich einen esel wol 
in drîzec jâren, als ich sol, 
sit er sprechen niene kan, 
dâ muoz ez iu genüegen an.’ 
der bischof sprach: ‚nû lât sehen. 
deiswâr, und mac es niht geschehen, 
ich gemache iuch harte unvrô.’ 
nu dâhte der phaffe dô: 
‚wirn geleben nimmer drîzec jâr 
alle drî, daz ist war, 
der esel sterbe oder ich 
ode der bischof. swaz er sich 
vemizzet ûf mînen schaden, 
des mac mich wol der tôt entladen. 
do der bischof danne quam,  
der phaffe smen esel nam; 
dem hiez er machen einen stal, 
da er die kunst wol verhal, 
wie er in leren wolde. 
ein bcese buoch er holde; 
daz leit er rehte vür in 
und schutte im haberen dar in 
zwischen ieslichez blat 
und liez in nie werden sat. 
diz tet der phaffe umbe daz, 
daz er die bleter deste baz 
gelernde werfen umbe. 
als danne der tumbe 
zwischen einem blate niene vant, 
so warf er umbe zehant 
ein anderz unde suochte dâ 
und suochte aber anderswâ, 
als da niht mer inne was. 
so stuont der esel unde las 
in dem buoche unz an die stunt, 
daz im die liste wurden kunt, 
wie er den haberen ûz gewan. 
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daz treib er zallen zîten an 
beidiu vruo und spâte, 
unz er wol gelernet hâte 
daz selbe blatwerfen gar. 
nu quam der bischof dar 
und sprach, er wolde wizzen, 
wie sich haete gevlizzen  
sîn esel zuo den buochen. 
un begunde der phaffe suochen 
ein buoch niuwe unde vrisch. 
daz leit er vür sich ûf den tisch 
unde sprach den bischof an: 
‚herre, ich sage iu, waz er kan: 
er kan blatwerfen wol.’ 
‚daz selbe nasme ich vür vol’, 
sprach der bischof zehant. 
‚sit er sich es underwant, 
des ist so lanc niht gewesen. 
er gelerne ouch wol lesen. 
nu lât michz blatwerfen sehen!’ 
der phaffe sprach: ‚daz si geschehen. 
als er daz buoch ûf getete, 
nach des bischoves bete 
vuort er den esel dar. 
dô er des buoches wart gewar, 
dô greif er sô durch gewin 
nach dem haberen dar in. 
swaz er gezzen het unz dar, 
daz was ûz einem buoche gar. 
nu enwas da niht inne. 
dô warf er nach gewinne 
her umbe ein anderez blat 
und vant ouch niht an der stat. 
dô warf er aber anderswar 
und ersuochtez buoch also gar: 
waere ein kêrn dar inne gewesen. 
daz haet er ouch ûz gelesen. 
dô er niender niht envant, 
dô begund er lüejen zehant, 
so er immer lûtist künde. 
als er des begunde, 
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dô sprach der bischof: ‚waz ist daz?’ 
‚des wil ich iuch bescheiden baz’, 
 

WILLIRAMS “HOHES LIED” 
 
Williram, Mönch im Kloster Fulda, danach Schulleiter im Kloster 

Bamberg, verbrachte den letzten Teil seines Lebens (gestorben 1085) im 
Kloster Ebersberg. Hier schuf er seine Übersetzung und Erklärung des 
Hohen Liedes (eine alttestamentische Schrift), die in vielen Handschriften 
erhalten ist. Die Sprache des Werkes ist ostfränkisch.  

...Vox Christi: Stánt ûf, frûintin mîn îlego, mîn tûba, mîn scôna, unte 
kúm. Der winter ist hina, der regan ist vúre, die blûomon schinent in alle 
démo lánte, des rebesnites zît ist hîer. Túrteltûbon stimma ist vernoman in 
únsermo lánte. Der vîgbôum habet vúrebrâht sîne bíttervîgon. Die 
wîngârton blûoient, unte diu blûod mâchet sûozen stank. Stánt ûf, mîn 
frûintin, mîn gemáhela, unte kúm, mîn tûba, du der nistes in stêinlócheron 
unte in den heggehóleron. Zôige mir dîn ántlúzze! Dîn stimma schelle in 
mînen ôron, wánta dîn stimma ist sûoze unte din ántlúzze scône.- 

Vox Ecclesiae: Mîn wîne ist mir hold unt ih imo, unte er wêidenot unter 
lilion, únze der tag cúme unte dîe náhtscáta hine wîchen. Kêre wîdere ze 
mir, wíne mîn, wis gelich dero reion unte demo hintkalbe in den gebirgon 
Bethel. Dés náhtes an mînemo bette vórderota ih mînen wîne, ih vórderota 
ín unte nevánt sîn nîet. Nu wil ih ûfstên unte wil in sûochan áfter déro búrg 
in gázzon unte in strázon. ĺe nóh nehábon ih sîn nîet vúndan. An demo 
wege, da ih in sûohta, vúndon mih die burgwáhtela, den spráh ih sús zûo: 
Sûhet ir iergen mînen wîne? Ein lúzzel dar nâh, do ih sie alle dúrchstreich, 
wáz iro, aller îegelîch mir vóne ímo kónde geságan, do vánd ih mînen wîne. 
ĺn nám in ze mir unte ne lázzen in óuh vóne mír, ê íh ín wídere bringon in 
miîner mûoter hûs unte in íro gegádeme... 

 
DER SPIEGEL DEUTSCHER LEUTE 

 
Dieses Sprachdenkmal (um 1280) steht in einer Reihe mit den anderen 

Vorläufern der späteren Gesetzbücher, wie z. B. “Sachsenspiegel», 
“Schwabenspiegel” u. a. 

Von frîheit süllen wir reden. Wir zerlegen drîer hande frîen: die eine sint 
gar frîen, als die fürsten und die frîen ze man habent; so heizent die andern 
mitterfrîen, daz sint die der frîen man sint; die dritten frîen daz sint die 
lantsaezen und die gebûren die frî sint. der hât ieclicher sunder reht, daz wir 
hernâch wol gesagen. 
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Ez enist nieman garfrî wan des fater und des muoter und der fater und 
der muoter sentper frîen wârn, die von den mitterfrîen sint gebom, die sint 
mitterfrîen; und ist halt diu muoter sentper frî und der fater mitterfrî, diu 
kint werdent mitterfrîen, ingenuus daz sprichet in tiutsche der hochste frî, 
libertinus der mitterfrî, liber lantsaezen frîen; der hât ieglicher sunder sîn 
reht als wir hernâch wol gesagen... 

Kemphen und iriu kint, spilliute und alle die unêlich geborn sint, oder 
diubheit oder roub, den rehten straßenroup süenent oder widergebent und 
des vor gerihte überwunden sint, oder die ir lîp und hût und hâr erlediget 
habent, die sint alle rehtelôs; die unelich geborn gewinnent ir reht, ob si 
êlichen hîrât tuont; si erbent aber niht kein erbeguot.  

 
WERNHER DER GARTENAERE 

 
“Meier Helmbrecht” von Wernher dem Gartenaere gehört in die zweite 

Hälfte des 13. Jhs. Das Werk zeichnet sich durch eine realistische 
Schilderung der gesellschaftlichen Zustände der Zeit aus. Der Verfasser 
geißelt die Sittenlosigkeit des Adels und die Ausplünderung der Bauern 
durch herabgekommene Ritter an. Der junge Helmbrecht, der sich 
plündernden Raubrittern anschließt, verkörpert den beginnenden Verfall der 
feudalen Gesellschaftsordnung. Sein Vater dagegen ist sich der Bedeutung 
des Bauerntums bewusst und verachtet tief den korrupten Feudaladel. 

Mit diesem Werk wurde der Bauer zum ersten Mal in der deutschen 
Literatur nicht verächtlich, sondern gerecht und wohlwollend geschildert. 

Hie hebet sich ein masre,  
daz vil müelîch waere ze verswîgen den liuten,  
kunde ich ez bediuten, wie man in da heime enphienge! 
ob man iht gegen im gienge? nein, ez wart geloufen,  
alle mit einem houfen, einez für daz ander dranc;  
vater unde muoter spranc, als in nie kalp ersturbe,  
wer daz botenbrôt erwurbe? dem knehte gap man âne 
fluoch beide hemde unde bruoch. 
sprach daz frîwîp und der kneht: ‚bis willekomen, Helmbreht!’? 
nein, si entâten, ez wart in widerrâten; si sprâchen:  
‚juncherre mîn, ir sult got willekomen sîn!’‚  
vil liebe soete kindekîn, got lâte iuch immer saelec sîn!’ 
diu swester engegen im lief, mit den armen si in umbeswief.  
dô sprach er zuo der swester: ‚gratia vester!’ 
hin für was den jungen gâch, die alten zugen hinden nâch;  
si enphiengen in beide âne zal. zem vater sprach er:  
‚deu sal!’ zuo der muoter sprach er sâ beheimisch:  
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‚dobra ytra!’ si sâhen beide einander an,  
beide daz wîp und der man. diu hûsfrou sprach: ‚herre wirt, 
wir sîn der sinne gar verirt. er ist niht unser beider kint:  
er ist ein Bêheim oder ein Wint.’der vater sprach: ‚er ist ein Walh. 
mîn sun, den ich got bevalh, der ist ez niht sicherlîche  
und ist im doch gelîche.’ do sprach sin swester Gotelint: 
‚er ist niht iuwer beider kint. er antwurt mir in der latîn: 
er mac wol ein pfaffe sîn.’‚entriuwen’, sprach der vrîman,  
‚als ich von im vernomen hân, sô ist er ze Sahsen  
oder ze Brâbant gewahsen. er sprach: ,liebe soete kindekîn’: 
er mac wol ein Sahse sîn. Der wirt sprach mit rede sleht:  
 ‚bist dûz mîn sun Helmbreht, du hast gewunnen mich dâ mîte,  
sprich ein wort nach unserm site, als unser vordem tâten,  
sô daz ichz müge errâten, du sprichest immer ‚deu sal’,  
daz ich enweiz zwiu ez sal. êre dîne muoter unde mich, 
 daz diene wir immer umbe dich: sprich ein wort tiutischen. 
 ich wil dir  dînen hengest wischen, ich selbe unde niht mîn kneht, 
lieber sun Helmbreht, daz dû immer saelec müezest sîn.  
‚Ey waz snacket ir gebûrekîn und jenez gunerte wîf? 
mîn parit, mînen klâren lîf sol dehein gebûric man  
zwâre nimmer gegrîpen an.’ Des erschrac der wirt vil sêre. 
der vater sprach: ‚den nennet mir!’ ‚ich bin geheizen Helmbreht. 
iuwer sun und iuwer kneht was ich vor einem jâre: 
daz sag ich iu zewâre. der vater sprach: ‚mein ir.’ 
‚ez ist wâr!’ ‚so nennet mir mine ohsen alle viere!’ 
‚daz tuon ich vil schiere. der ich dô wilen pflegte 
und minen gart ob in wegte, der eine heizet Ûwer; 
ez wart nie gebûwer sô rîche noch so wacker, 
er zaeme ûf sînem acker. der ander der hiez Raeme: 
nie rint sô genaeme wart geweten under joch. 
den dritten nenne ich iu noch: der was geheizen Erge. 
ez komt von mîner kerge, daz ich si kan genennen, 
weit ir mich noch erkennen: der vierde der hiez Sunne. 
ob ichs genennen kunne, des lât mich geniezen: 
heizt mir daz tor ûf sliezen!’der vater sprach: ‚tür unde tor 
dâ soltû niht sîn lenger vor; beide gadem unde schrîn 
sol dir allez offen sîn.’ 
 
 

 


