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      Der Schwanritter

   Am eingang fehlt ein blatt mit 140 verszeilen
   ***
141    besitzen sîne hêrschaft
142    <seht> alsus wart dô criechaft
143    der herzog ûzer Sahsenlant
144    mit dirre frouwen alzehant
145    umbe ir liute und umbe ir guot;
146    dur sînen hôhen übermuot
147    bestuont er si mit strîte.
148    sie liez in bî der zîte
149    hantvesten unde ir brieve sehen:
150    wie vor den herren was geschehen
151    mit rehte daz gedinge,
152    daz âne misselinge
153    daz lant ir erbe solte sîn.
154    daz truoc die werden herzogîn
155    gar lützel unde cleine für,
156    wand ir nâch sînes herzen kür
157    der fürste rîch von Sahsen
158    liez grôzen schaden wahsen.
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159   Er quam geriten in ir lant
160    mit gewalticlicher hant
161    und mit sô starker herescraft
162    daz sich diu frouwe tugenthaft
163    mit nihte kunde sîn erwern,
164    wand er begunde si verhern
165    mit roube und ouch mit brande.
166    an liuten unde an lande
167    wart ir verlust vil manecvalt.
168    kein ritter was in ir gewalt
169    der im getörste widerstân,
170    ir dienestliute si verlân
171    mit helfe dâ begunden,
172    dem fürsten si enkunden
173    gurliugen noch gestrîten.
174    dâvon ir zallen zîten
175    der herre vil ze leide tete.
176    er brach ir dörfer unde <ir> stete
177    mit schedelichen reisen
178    ze nœten und ze freisen:
179    des tet er <ir> vil unde gnuoc.
180    Ze jungest sich diu zît getruoc
181    von wilder âventiure alsô
182    daz der künec Karle dô
183    rîlichen als ein rœmscher voget
184    quam in daz Niderlant gezoget
185    und wolte drinne rihten
186    und allez daz verslihten
187    daz für in quæme dâ ze clage,
188    als noch hiute und alle tage
189    billîche ein rœmscher künec tuot.
190    er quam in eine veste guot
191    mit <al> der hovediete sîn,
192    diu lît dâ sich der snelle Rîn
193    wil sêwen unde ergiezen
194    und in daz mer kan fliezen,
195    als ez noch mangem ist bekant:
196    Niumâgen ist diu burc genant
197    dâ Karle nider sich geliez.
198    er bat <dâ> künden unde hiez
199    den liuten von dem lande sagen:
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200    swer vor im hæt iht ze clagen,
201    daz der für in dâ quæme
202    und guot gerihte næme
203    nâch sîme rehten alzehant.
204    Diu herzogîn ze Brâbant,
205    als si vernam diu mære,
206    dô quam diu tugentbære
207    mit ir tohter wünnevar
208    für den erwelten künec dar
209    und suochte an im gerihte sâ.
210    nu was ouch bî der zîte dâ
211    der herzog ûzer Sahsenlant
212    und manec herre wîte erkant
213    die gerne suochten sînen hof,
214    und manec werder bischof
215    des herze tugent sich versan;
216    grâven unde dienestman,
217    herzogen unde frîen gnuoc
218    und manec rîcher fürste cluoc,
219    die wâren ûf dem palas.
220    dô Karle ûf ein gestüele was
221    gesezzen durch gerihte,
222    vor sîner angesihte
223    begunde clagen alzehant
224    diu herzogîn von Brâbant
225    unde ir tohter junc diu maget.
226    ûf den von Sahsen dô geclaget
227    von in beiden sêre wart:
228    die frouwen rîch von hôher art
229    dem künge ir schaden seiten,
230    ir ungemach si leiten
231    den ôren sîn mit rede für:
232    wie si nâch sînes herzen kür
233    vertreip der herzog âne schult,
234    und waz er grôzer ungedult
235    an in begangen hæte
236    mit worten und mit tæte.

237    Nu si vor Karlen beide
238    mit jâmer und mit leide
239    gestuonden clegelîche alsô,
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240    vil schiere wart geschouwet dô
241    ein fremdez wunder ûf dem sê,
242    daz man gesach nie keinez mê
243    daz wunderlicher wære
244    und ouch sô tugentbære.

245    Der künec blicte neben sich
246    aldurch ein venster wünniclich:
247    dô spürte er daz ein wîzer swan
248    flouc ûf dem wazzer dort herdan
249    und nâch im zôch ein schiffelîn
250    an einer keten silberîn,
251    diu lûter unde schône gleiz.
252    der vogel sich des harte fleiz
253    daz er die cleinen arken
254    gezüge ab dem vil starken
255    wilden wâge unmâzen tief.
256    ein ritter in dem schiffe slief:
257    der hæte sich darîn geleit,
258    darüber ein spalier was gespreit
259    daz liehten schîn den ougen bar,
260    von palmâtsîden rôsenvar,
261    in dem diu sunne spilte.
262    der helt ûz sîme schilte
263    gemachet hæte ein küssîn,
264    ûf dem sô lag daz houbet sîn
265    dur ruowe dâ besunder.
266    Ich sage iu von im wunder,
267    welt ir mit willen sîn gelosen:
268    sîn helm, sîn halsberc und <die> hosen
269    diu wâren neben in geleit,
270    er hæte sîniu wâpencleit
271    mit im gefüeret ûf den sê.
272    der albez wîz alsam der snê
273    fuorte an im den swæren soum,
274    den segel und den mastboum:
275    des schiffelînes marner guot.
276    den ritter ûf des wâges fluot
277    zôch der vogel dort herdan:
278    in fuorte als eben dirre swan
279    daz nie kein marner ûf dem mer
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280    ein schif geleite sunder wer
281    sô wol als in der albez tete,
282    wand er in zuo des landes stete
283    gar ordenlîche wîste.
284    Und dô der hôchgeprîste
285    künec Karle daz ersach,
286    dô stuont er ûf unde sprach:
287    ‘wil ieman schouwen unde spehen
288    daz grœste unbilde daz gesehen
289    ie wart ze keinem mâle,
290    der kêre sunder twâle
291    mit mir <al> zuo des meres stade.
292    ein vogel ziuhet sô gerade
293    ûf dem wazzer dort herdan
294    ein schiffelîn und einen man
295    daz man daz wunder nie bevant,
296    er wil in füeren an diz lant
297    ab des vil tiefen meres fluot.
298    wol ûf, ir mæren helde guot,
299    und îlent mit mir an den sê!
300    der albez wîz alsam der snê,
301    geverwet sô daz blüende rîs,
302    der kêret darûf sîne wîs
303    daz er den helt geleite
304    ze lande vil gereite
305    und in ze stade bringe.
306    sô wunderlicher dinge
307    wart selten ie geschouwet iht,
308    sô daz man einen vogel siht
309    ûf wazzer füeren liute.
310    swaz ouch sîn kunft bediute,
311    si zeiget fremdiu mære:
312    ein keten wünnebære,
313    diu von silber ist geslagen,
314    ist im gesmidet umb den cragen
315    und an daz schiffelîn geworht;
316    er wil den ritter unervorht
317    her wîsen zuo der veste.
318    got hât uns wilde geste
319    gesant her ûf dem wâge wît:
320    ein ritter in dem schiffe lît,
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321    der ist darinne entslâfen;
322    sîn harnasch und sîn wâfen,
323    glanz und missewende frî,
324    sint im geleit vil nâhen bî'.

325    Diz mære unmâzen wilde
326    daz dûhte ein grôz unbilde
327    die ritter algemeine
328    die bî dem künge reine
329    wâren ûf dem wîten sal.
330    geloufen quâmens überal
331    hinab dem hûse alzuo dem sê.
332    nieman beleip von liuten mê
333    des mâles ûf der veste guot,
334    wan dise frouwen ungemuot,
335    die clagen wolten bî der zît:
336    der ungemüete was sô wît
337    und <al>sô breit ir swære
338    daz si niht fremder mære
339    und âventiure enruochten,
340    wan si gerihte suochten
341    vil gerner danne wunder.
342    Dâmite <und> ouch hierunder
343    die arken hæte dô der swan
344    gewîset zuo der veste dan
345    und was mit ir ze lande komen;
346    dâvon der ritter ûzgenomen
347    der in dem schiffelîne slief
348    was ûf dem wilden wâge tief
349    erwecket unde erwachet.
350    ûf hæte er sich gemachet
351    vil schiere ûz sîner arken.
352    des wart der helt mit starken
353    êren schône enphangen,
354    wan Karle quam gegangen
355    im engegen an daz mer
356    mit eime ritterlichen her,
357    unde enphienc in alsô wol
358    daz man enphâhen niemer sol
359    baz dekeinen jungelinc.
360    er hiez behalten sîniu dinc
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361    und wart von sîner künfte frô.
362    ‘got weiz wol, herre', sprach er dô,
363    ‘daz iuch ein fremder marner hât
364    ân alle schemelîche tât
365    gefüeret her in unser lant'.
366    dô wurden im vil <wol> zehant
367    diu liehten wâpencleider sîn
368    getragen ûz dem schiffelîn
369    und <für in> ûf die burc gesant.
370    dô nam der künic sâzehant
371    den werden ritter ûzerwelt
372    und fuorte den kürlichen helt
373    mit im <von> dannen ûf daz hûs.
374    die liute machten einen grûs
375    von disem wunder wilde,
376    daz sîn erweltez bilde
377    ein albez hæte dar gezogen.
378    der helt an manheit unbetrogen
379    den vogel hiez dô kêren dan:
380    ‘fliuc dînen wec, vil lieber swan!'
381    sprach er güetlîche wider in.
382    ‘swenn ich dîn aber dürftic bin
383    und dîn ze nœten brûchen sol,
384    sô kan ich dir geruofen wol
385    und dich herwider bringen'.
386    <Seht> dô begunde swingen
387    der albez balde ûf sîne vart.
388    daz schiffelîn gefüeret wart
389    mit im von dannen über sê.
390    man sach ir beider dâ niht mê,
391    wan si dô sunder lougen
392    den liuten ab den ougen
393    schier unde balde wâren komen.

394    Der gast hin ûf daz hûs genomen
395    von <dem> erwelten künge wart.
396    dur sîne ritterlichen art
397    wart er ze wunder an gesehen,
398    man dorfte keinen ritter spehen
399    nie sô wünniclichen mêr.
400    der künc gewaltic unde hêr
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401    gienc an sîn gestüele wider
402    und saz an daz gerihte nider
403    als er gesezzen was dâvor;
404    der gast ouch neben in enbor
405    gesetzet wart von sîner hant
406    für mangen fürsten wîte erkant.

407    Nu Karle an sîn gerihte quam
408    und aber sich des an genam
409    daz er dô wolte rihten
410    und allez daz verslihten
411    swaz crumbes dinges wære dâ,
412    dô stuont <eht> aber <ûf> iesâ
413    diu herzogîn von Brâbant.
414    si nam ir tohter an ir hant,
415    diu glanz was unde reine:
416    von fleische noch von beine
417    wart ein kint als ûzerkorn
418    in Brâbanden nie geborn
419    sô diu vil keiserlîche fruht.
420    an ir lag êre mit genuht
421    an lîbe und an gelâze,
422    liutsælic ûz der mâze
423    sô schein diu guote bî der zît.
424    si zierte ein grüener samît,
425    des truoc si mantel unde roc,
426    und hermîn was daz underzoc
427    der wünniclichen wæte.
428    ein schapel ûfe hæte
429    diu schœne und diu vil clâre,
430    daz lûhte von ir hâre
431    von golde und <ouch> von gimmen.
432    und hæte si niht grimmen
433    und ungeschriben smerzen
434    gehabet in ir herzen
435    umbe ir liute und umbe ir lant,
436    sô wære an ir der wunsch erkant
437    und aller sælde ein überhort.
438    ir muoter clegelîchiu wort
439    leit aber umbe ir schaden für
440    dem künge rîch von hôher kür,
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441    si bat gerihtes unde sprach:
442    ‘lânt iuch mîn bitter ungemach
443    erbarmen, herre tugentrîch!
444    sît iu nie keiser wart gelîch
445    ûf erden an gerehtekeit,
446    sô rechet mir diz herzeleit,
447    daz ich ân alle schulde
448    von dem herzogen dulde
449    ûz Sahsen der hie vor iu stât
450    und âne reht vertriben hât
451    von liuten und von lande mich;
452    dur übermuot hôchverticlich
453    tuot er mir ungenâde schîn,
454    er wil mich und die tohter mîn
455    an guote gar verderben
456    und alles des enterben
457    des wir ze lêhen solten hân.
458    swaz uns hie geltes wart verlân
459    von dem herzogen Gotfride,
460    der von getriuwes herzen lide
461    was unser beider friunt erkant,
462    des wil mit frevelicher hant
463    verstôzen uns sîn bruoder doch;
464    und wizzen ez die liute noch
465    gelîche und algemeine,
466    daz uns der fürste reine
467    Gotfrit sîn lant besitzen hiez
468    und uns Brâbant zeim erbe liez
469    ê daz er fuor ûf gotes vart.
470    uns beiden ez gemachet wart
471    von sîner milten hende alsô
472    daz er uns des gab brieve dô
473    daz wir des landes wielten
474    und iemer ez behielten
475    beid in gewalt und in gewer.
476    <seht> alsus kêrte er über mer
477    und ist dâ leider tôt beliben.
478    sît hât sîn bruoder uns vertriben
479    mit roube und ouch mit brande.
480    er wil uns von dem lande
481    verstôzen sunder alle schult:
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482    daz ir uns, herre, rihten sult
483    durch iuwer sælde küneclich.
484    lânt mîne tohter unde mich
485    gnâd unde reht beschouwen,
486    sô daz uns armen frouwen
487    belîbe guot liut unde lant,
488    daz uns von mînes herren hant,
489    der ein fürste was von art,
490    offenlich gemachet wart'.

491    Der herzog ûzer Sahsenlant
492    der rede antwürte bôt zehant
493    schône und witziclîche alsô:
494    ‘got weiz wol, herre', sprach er dô,
495    ‘daz ich unrehtes niht enger.
496    Brâbant gefüeret hât <unz> her
497    daz reht vil manec hundert jâr
498    daz drinne mac kein frouwe clâr
499    gebieten noch gewaltic sîn,
500    swie doch diu werde herzogîn
501    darûf mit flîze stelle
502    daz si des landes welle
503    mit ir hêrschefte phlegen.
504    sît daz mîn bruoder tôt gelegen
505    nu jensît meres leider ist,
506    sô diuhte mich des, wizze Crist,
507    von schulden ungebære,
508    daz ieman für mich wære
509    gewaltic in Brâbanden;
510    ez sol in mînen handen
511    belîben unde in mîner phliht.
512    wîb unde tohter erbent niht
513    die selben hôhen hêrschaft;
514    ein sun belîbet erbehaft
515    unde ein man darinne wol.
516    dâvon ich <nû> billîche sol
517    ein herzog unde ein herre sîn.
518    Gotfrit der <liebe> bruoder mîn
519    ist âne sun gescheiden hin:
520    dâvon <sô> heize ich unde bin
521    sîn erbe gar mit rehte,
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522    wand ime <ist> von geslehte
523    nieman sô nâhe sippe als ich.
524    warumbe solte ieman für mich
525    gewaltic sîn ze Brâbant?
526    joch muoz dâ dienen mîner hant
527    alt unde junc, man unde wîp.
528    sît daz dekeiner frouwen lîp
529    besitzen sol daz fürstentuom,
530    sô wil ich sîner wirde ruom
531    an mich dâ ziehen unde lesen
532    und an mîns bruoder stete wesen
533    herzoge vil gewaltec,
534    des gülte manecvaltec
535    von erbe ûf mich gevallen sint.
536    swie gar von rehter ê sîn kint
537    mîn niftel sî, doch hât si niht
538    ze sîme lande stæter phliht
539    noch sol ze rehte ez niht bewarn;
540    wand er ist âne sun vervarn
541    der sîniu lant besitzen
542    mit creften und mit witzen
543    von wâren schulden solte.
544    swer mir sîn erbe wolte
545    enphlœhen ûz der hende mîn,
546    er müeste vil gewaltic sîn
547    über mich naht unde tac.
548    den crieg den ich geleisten mac
549    den muoz er iemer lîden,
550    ê daz ich welle mîden
551    daz reht vil manger hande
552    daz ich hân zuo dem lande'.

553    Diu frouwe dô mit leide sprach:
554    ‘ze criege wære ich iu ze swach
555    und ouch mîn tohter leider.
556    ir wæret unser beider
557    und ouch der lantriviere
558    gewaltic worden schiere,
559    bestüenden wir iuch strîtes.
560    sô breites noch sô wîtes
561    betwinges wir niht beide hân,
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562    daz iu getörste widerstân
563    mit urliug unser zweier lîp:
564    wir sîn zwei creftelôsiu wîp,
565    dâvon wir mügen niht urlogen
566    mit eime rîchen herzogen,
567    der guot hât unde sterke.
568    die nôt der künec merke
569    und helfe uns hie gerihtes.
570    wir beide enmuoten nihtes
571    wan daz uns <unser> reht geschehe,
572    und er geruoche daz er sehe
573    die brieve und der hantvesten craft,
574    dâmite uns wart diu hêrschaft
575    des landes wol bestætet.
576    sît im sîn triuwe rætet
577    êre und ganze wârheit,
578    sô lâze uns sîn gerehtekeit
579    von guote niht vertrîben,
580    und helfe uns armen wîben
581    daz wir behalten unser lant.
582    hie wirt geziuge vil bekant
583    der dinge daz der herre mîn
584    uns beiden hât daz erbe sîn
585    mit frîer hant gemachet.
586    swer uns darüber swachet
587    und uns an <gelte> wil verhern,
588    daz sol der werde künec wern
589    und sîn gerihte manecvalt.
590    man tuot uns beiden hie gewalt,
591    daz wizzen die lantliute wol
592    und manec herre tugentvol,
593    vor den geschehen ist daz dinc,
594    daz uns des landes umberinc
595    Gotfrit ze rehtem erbe liez,
596    und uns Brâbant besitzen hiez,
597    ob er niht wider quæme.
598    gebære und ouch gezæme
599    was dannoch sîner frîen hant,
600    daz er sîn gelt gæb und sîn lant
601    swar in sîn wille trüege.
602    ez was niht ungefüege
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603    ob wir an sîner hende
604    ân alle missewende
605    milte und gnâde funden.
606    gevangen noch gebunden
607    was der helt des mâles niht,
608    dô wir sîn lant in unser phliht
609    enphiengen von dem fürsten balt.
610    er hæte dannoch den gewalt,
611    daz er nâch sînem muote
612    mit lîbe und ouch mit guote
613    moht unbetwungenlîche leben.
614    dâvon er uns getorste geben
615    sîn lant und sîne liute wol
616    daran der künc mîn herre sol
617    erbermiclichen hiute sehen,
618    und lâze uns hie daz heil geschehen
619    daz wir behalten unser habe,
620    die man uns hie wil brechen abe
621    gewalticlîche und âne reht;
622    er zeige uns sîn gerihte sleht
623    und sîner gnâden stiure,
624    oder uns wirt leider tiure
625    daz wir zeim erbe solten hân,
626    wil niht sîn helfe uns bî gestân'.

627    Antwürte gab der künec dô
628    der frouwen unde sprach alsô:
629    ‘geloubent, werdiu herzogîn,
630    daz man iu <hie> gerihtes schîn
631    gerne und williclichen tuot.
632    iu sol der herzog iuwer guot
633    mit fride lân und iuwer lant,
634    daz fürstentuom ze Brâbant:
635    dâ ruoche er sich zuo ziehen,
636    unrehte sache fliehen
637    sol er dur unser aller bete.
638    wand ez gelimphes niht enhete
639    und âne fuoge wære,
640    ob er ze clagender swære
641    iuch bræhte ân alle schulde.
642    unreht ich kûme dulde
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643    und mac sîn niht gelîden:
644    dâvon geruoche er mîden
645    gewalt und übermüetekeit.
646    swaz ime erteilent ûf den eit
647    die fürsten alle umb iuwer clage,
648    daz sol er âne widersage
649    dur mînen willen stæte lân.
650    iu beiden muoz hie reht getân
651    vor mînen ougen werden.
652    sît daz mich got ûf erden
653    zeime rihter hât gezelt
654    und ich ze künge bin erwelt,
655    sô weiz ich unde erkenne wol
656    daz ich dur wâre schulde sol
657    die crumben sache slihten
658    und einem armen rihten
659    als eime rîchen alle frist.
660    dâvon gebiute ich, wizze Crist,
661    dem <fürsten> ûzer Sahsenlant,
662    daz er mit minne sâzehant
663    den criec hie lâze scheiden.
664    hât er getân iu beiden
665    mit schedelicher ungedult
666    schaden iht ân alle schult,
667    daz werde von im widertân.
668    sult ir Brâbant zeim erbe hân,
669    daz lâze er iu, sô tuot er wol;
670    ist aber daz er haben sol
671    die selben lantriviere,
672    sô neme er si vil schiere,
673    und sî dâmite an dirre zît
674    gescheiden iuwer beider strît'.

675    Der herre wolgewahsen,
676    der fürste rîch von Sahsen
677    sprach aber als ein frevel helt:
678    ‘herr, ich tuon allez daz ir welt,
679    wan daz ich niht ûz mîner hant
680    daz fürstentuom ze Brâbant
681    als üppiclîche lâze.
682    ich hân wol in der mâze
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683    rehtes zuo der hêrschaft,
684    daz ich mit aller mîner craft
685    daz lant <sol> schirmen unde wern.
686    swer mich dâ geltes wil verhern
687    daz ûf mich gevallen ist,
688    der muoz ze dirre selben frist
689    mit bitterlichen swertes slegen
690    mich ûz mînem rehte wegen
691    und von dem criege trîben.
692    Brâbant muoz mir belîben,
693    oder ich darumbe ligen tôt.
694    man sol des herten kamphes nôt
695    den criec noch hiute scheiden lân.
696    <ob> ieman welle mich bestân,
697    der kome her, ich bin bereit,
698    daz ich des kampfes arebeit
699    wil dulden unde lîden,
700    ê daz ich welle mîden
701    mîn erbeschaft ân endes zil.
702    swer mit dem eide erziugen wil
703    daz mîn niht heize Brâbant,
704    dem wirt genomen ab sîn hant
705    schier <unde> in kurzer stunde.
706    hie muoz ein tœtlich wunde
707    bewæren ûf ein ende
708    und hant engegen hende,
709    wer disen crieg beherten müge.
710    an brieve lieze ich unde züge
711    vil harte ungerne mîniu reht:
712    man schrîbet an ein permint sleht
713    swes man geruochet unde gert,
714    mit dem sô wære ich ungewert
715    des guotes und der gülte mîn.
716    hie sol diu werde herzogîn
717    ir einen kemphen hiute nemen,
718    und lâze mir und im gezemen
719    daz dirre crieg gescheiden
720    werde von uns beiden,
721    alsô daz wir hie strîten:
722    und swer bî disen zîten
723    die sigenunft ervehte,
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724    der habe daz lant ze rehte
725    daz dâ <ze> Brâbant heizet
726    und uns ze strîte reizet'.

727    Diu frouwe von der rede erschrac,
728    wand ir daz dinc sô nâhe lac
729    daz sich der criec ze kamphe zôch,
730    wan der Sahsen fürste hôch
731    schein alsô crefte rîche
732    daz niender sîn gelîche
733    lebt über allez Niderlant,
734    und man dekeinen ritter vant
735    als ellenthaft ze Sahsen.
736    er was sô langgewahsen
737    daz er ze risen wart gezelt,
738    dâvon den strîtbæren helt
739    nieman getorste dô bestân.
740    diu frouwe keinen mohte hân
741    der mit im strîtes phlæge;
742    des wart an fröuden træge
743    daz werde wîp von hôher art.
744    der künec selber trûric wart
745    daz man dô kemphen solte,
746    wand er gelouben wolte
747    daz nieman würde funden
748    sô frecher bî den stunden
749    der für die frouwen væhte
750    und <ûz> ir muote bræhte
751    sorge und bitter ungemach.
752    dâvon er dô mit leide sprach:
753    ‘frouwe, ir hânt gehœret wol
754    daz dirre crieg gescheiden sol
755    mit kamphe werden hiute.
756    des manent iuwer liute
757    <mich> mit gebote und ouch mit bete,
758    daz für iuch etelicher trete
759    und iuch mit sîner hant verwese,
760    dur daz hie deste baz genese
761    an fröuden iuwer herze guot,
762    dem <nû> von schulden hôher muot
763    muoz fremden unde leiden.
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764    liez aber anders scheiden
765    den crieg der herzog ellenthaft,
766    daz wolte ich und mîn ritterschaft
767    verdienen iemer wider in'.
768    ‘nein!' sprach der <fürste>, ich hân den sin
769    daz ich ê sterben wolte,
770    ê sunder kamph hie solte
771    diz dinc verslihtet werden.
772    swer mich von mîner erden
773    wil trîben unde ûz mîner habe,
774    der wizze daz ich niemer abe
775    iht stôzes im gedinge.
776    hie muoz in eime ringe
777    der kamph benamen enden
778    mit swerten und mit henden'.

779    Diu frouwe sich dô schiere entstuont,
780    als noch die wîsen alle tuont,
781    daz si müest einen kemphen hân,
782    oder aber von ir lande gân
783    und von ir erbeschefte.
784    deiswâr mit leides crefte
785    diu schœne dô begunde
786    an der selben stunde
787    in sorgen vaste ringen.
788    si liez alumbe swingen
789    ir lûterbæren ougen,
790    ob si dâ sunder lougen
791    dekeinen ritter sæhe
792    von dem ir trôst geschæhe
793    und helferîchiu stiure.
794    diu clâre und diu gehiure
795    stuont als ein wildez velkelîn,
796    daz nâch der <lîp>narunge sîn
797    ûf einer hende wartet.
798    ir liuten wart gezartet
799    von ir mit minniclicher bete
800    dur daz ir <dâ> geholfen hete
801    ir eteslicher bî der zît.
802    si stuonden alle in widerstrît,
803    sô daz dekeiner an ir stat
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804    ze strîte noch ze kamphe trat.

805    Alsô ir tohter daz ersach
806    daz in kein helfe dô geschach
807    ûz al der massenîe,
808    dô wart diu wandels frîe
809    beswæret in ir muote
810    sô vaste daz diu guote
811    gar inniclichen weinde
812    und grimme clage erscheinde
813    mit herzen und mit munde.
814    diu schœne bî der stunde
815    vil jâmers kunde vinden,
816    dô nieman <in> enbinden
817    wolte ir strengez ungemach.
818    diu magt erbermiclîche sprach:
819    ‘nu riuwe ez got den werden,
820    daz nieman ûf der erden
821    ist alsô rehte guoter
822    der mir und mîner muoter
823    ze helfe kome hiute.
824    wir hân vil dienestliute
825    und lützel nôtgestalden.
826    sô frechen noch sô balden
827    hân wir dekeinen ritter
828    der unser angest bitter
829    beriuwen lâze sîniu lit.
830    wê daz der fürste Gotfrit,
831    der mîn getriuwer vater hiez,
832    uns beiden sô vil gülte liez,
833    und wir doch nieman vinden
834    sô milten noch sô linden
835    den unser leit erbarme noch!
836    nu schuof mîn werder vater doch
837    mit hôher und mit rîcher maht
838    daz er Jerusalêm ervaht
839    und er dâ wart gecrœnet;
840    sîn herze was beschœnet
841    mit <al>sô hôher tugent wer,
842    daz im daz himelische her
843    ze helfe quam mit crefte
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844    und sîner ritterschefte
845    vil stiure zuo liez fliezen.
846    sul wir des niht geniezen,
847    ich und diu liebe muoter mîn,
848    daz müeze got von himel sîn
849    gar inniclîche hie geclaget.
850    an uns sint alle die verzaget
851    der helfe uns solte bî gestân.
852    sît wir nu keinen ritter hân
853    der für uns kemphen müeze,
854    sô ruoche uns got der süeze
855    mit sîner tugent listen
856    beschirmen unde fristen
857    vor schedelichen freisen.
858    der witwen unde weisen
859    lât iemer sich erbarmen,
860    der helfe mir vil armen
861    vaterlôsen kinde,
862    daz ich genâde vinde
863    an sîner hende milte:
864    er sî ze frideschilte
865    mir gegeben hiute,
866    sô daz ich mîne liute
867    und mîniu lant behalte
868    vor craft und vor gewalte'.

869    Die rede treib diu schœne maget.
870    von ir sô tiure wart geclaget
871    ir inniclîchiu swære,
872    daz manic ritter mære
873    mit ir begunde weinen
874    und grimme clage erscheinen
875    mit herzen und mit munde.
876    Nu daz alsô diu blunde
877    gestuont mit clegelicher nôt
878    und ir dô nieman helfe bôt,
879    dô stuont der ritter ûf zehant
880    der von dem swanen in daz lant
881    was gefüeret unde brâht.
882    er hæte sich des vor bedâht
883    daz er dô wolte ir kemphe sîn.
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884    er sprach: ‘vil werdiu herzogîn,
885    beitet guotlîche!
886    joch bin ich in daz rîche
887    dur daz nu komen und gesant
888    daz ich beschirmen iuwer lant
889    mit kamphe wil noch hiute.
890    sît iuwer dienestliute
891    iuch hânt verlâzen âne trôst,
892    sô triuwe ich gote daz erlôst
893    werd iuwer lant von mîner craft.
894    ir müezent werden sigehaft
895    und überwinden iuwer nôt,
896    oder <aber> ich wil ligen tôt
897    für iuch beide an dirre zît.
898    wil ieman komen an den strît
899    und zeime kamphe wider mich,
900    der île <eht> und bereite sich:
901    ich hân des willen unde muot
902    daz ich benamen iuwer guot
903    vor allem ungevelle
904    mit kamphe schirmen welle'.

905    Von disen worten alsô frô
906    wurden die zwô frouwen dô
907    daz si vor liebe weinden.
908    die clâren wol erscheinden
909    daz ir gemüete in fröuden swanc.
910    genâde und flîziclichen danc
911    dem ritter si dô seiten,
912    daz er vor arebeiten
913    sie wolte schirmen unde friden.
914    er wart an ougen unde an liden
915    guotlîche von in zwein gekust.
916    Des wart in sînes herzen brust
917    der herzog ûzer Sahsenlant
918    ûf zorn gereizet alzehant,
919    dâvon er dô mit grimme sprach:
920    ‘her gast, daz ir mîn ungemach
921    sô wildiclichen duldet,
922    daz hân ich unverschuldet,
923    wand ich getete iu nie kein leit.
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924    ir sît ze balde ûf mich bereit
925    ze kamphe und zeime strîte.
926    swaz mir vor langer zîte
927    mîn alten veter hânt verlân,
928    werd ich des frî von iu getân
929    mit freveliches herzen gir,
930    sô quâment ir ze früeje mir
931    in dirre lantriviere phliht.
932    daz rede ich doch darumbe niht
933    daz ich strîtes welle enbern:
934    sît daz ir kamphes wellent gern,
935    sô sît ir mir gemæze.
936    ob ich ze sêre entsæze
937    an iu diz wunderlîche dinc,
938    daz iuch her in des landes rinc
939    gefüeret hât ein wilder swan,
940    sô wære ich ein verzagter man
941    des lîbes und des muotes.
942    ich lâze iu niht mîns guotes
943    darumbe ûz mîner klouber,
944    daz iuwer fremdez zouber
945    <iuch> âne schedelichez wê
946    gefüeret hât her über sê'.

947    Der gast der rede antwürte bôt,
948    er sprach: ‘ir lâzent sunder nôt
949    unhövescheit an iu gesigen.
950    daz ir mich zoubers hânt gezigen,
951    daz wil ich rechen ob ich mac:
952    got weiz wol daz ich nie gephlac
953    dekeiner galsterîe.
954    swie vaste iuch êren frîe
955    mit unzühten iuwer lîp,
956    doch wil ich disiu werden wip
957    vor iu beschirmen hiute.
958    ir müezent in ir liute
959    mit fride lâzen unde ir lant,
960    mir breste danne in mîner hant
961    von grôzem ungelücke
962    diz swert in cleiniu stücke
963    daz ich gefüeret hân dâher.
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964    ob iuwer lîp nu kamphes ger,
965    als ir iuch hânt gerüemet,
966    sô werdent hie geblüemet
967    in wâpencleider wünniclich,
968    sô zierent <iuch>, und sloufe ich mich
969    in die stahelringe mîn.
970    kein dinc mag anders hie gesîn
971    wan <daz> der eine tôt gelige
972    und im der ander an gesige'.

973    Mit disen worten unde alsô
974    die zwêne ritter wurden dô
975    vil wol bereit ûf einen strît,
976    sô daz in beiden an der zît
977    niht eines ringes dâ gebrast.
978    den künec bat der werde gast
979    daz er im lihe ein ros zehant,
980    wand er dekeinez in daz lant
981    mit im gefüeret hæte.
982    dô sprach der êrenstæte
983    Karle wider in alsô,
984    daz er geruochte selber dô
985    daz beste ûz sînen rossen weln.
986    er hiez im bringen unde zeln
987    vil mangez dar besunder,
988    sô daz im keinez drunder
989    ze strîte lützel tohte,
990    wand ez sich niht enmohte
991    enthalten sîner drücke:
992    swenn er im ûf den rücke
993    durch versuochen vaste greif,
994    sô seig ez nider unde sleif
995    zer erden under sîner hant.
996    ze jungest einez wart bekant
997    vil schiere sînen ougen,
998    daz sich dâ sunder lougen
999    vor sîme drucke wol enthielt
1000    und alsô grôzer crefte wielt
1001    daz in des dûhte ez wære guot.
1002    daz nam der ritter hôchgemuot
1003    gerne und williclichen dâ:
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1004    vil schône grîs und aphelgrâ
1005    sô schein daz ros von sneller art,
1006    vierschrœtec ez bekennet wart
1007    und vorne zuo der brüste wît.
1008    ez wart von im ûf einen strît
1009    vil wol bedecket und bereit.
1010    er leite sîniu wâpencleit
1011    dâ selber snelliclichen an:
1012    sîn zeichen was ein wîzer swan
1013    von hermîne blanc gesniten,
1014    und was sîn covertiur gebriten
1015    von sîden swarz alsam ein kol.
1016    mit zobel was verdecket wol
1017    sîn niuwer wünniclicher schilt,
1018    und lûhte ab im daz selbe wilt
1019    daz von den wâpencleiden sîn
1020    bôt einen liehten, blanken schîn
1021    und im gelîch erlûhte.
1022    der ritter selber dûhte
1023    gestôzen unde niht ze lanc,
1024    sîn varwe schein rôt unde blanc,
1025    und was sîn hâr brûn unde reit.
1026    er hæte sîniu wâpencleit
1027    vil snelliclîche an sich genomen
1028    und was herab dem hûse komen
1029    geswinde ûf einen grüenen plân.
1030    man sach den ritter wolgetân
1031    des swanen houbet mit dem cragen
1032    ûf sîme glanzen helme tragen.

1033    Alsus quam er ze velde
1034    mit offenlicher melde
1035    geriten bî der zîte.
1036    nu het ouch sich ze strîte
1037    bereit der fürste ûz Sahsenlant
1038    und îlte gegen im zehant
1039    geblüemet schône dort herdan:
1040    er fuorte wâpencleider an
1041    von samîte unmâzen guot.
1042    sîn ros vor wandel was behuot,
1043    wand ez was frîlich unde frech.
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1044    ez lûhte alsam ein swarzez bech
1045    und lief <reht> als ein snellez wilt.
1046    der herzog einen tiuren schilt
1047    von zweier varwe stücken
1048    dô für sich kunde drücken
1049    nâch ritterlichem rehte.
1050    sîn halbez teil strîfehte
1051    von zobel und von golde was,
1052    daz ander stücke, als ich ez las,
1053    daz was durliuhtic wîz hermîn,
1054    und was von zobel rehte drîn
1055    geleit ein halber adelar.
1056    der fürste wolgezieret gar
1057    ûf sîme glanzen helme cluoc
1058    von eines phâwen zagel truoc
1059    zwô wünniclîche stangen,
1060    bedaht und umbevangen
1061    mit golde lieht und edele
1062    unz an die zwêne wedele
1063    der phâwenspiegel viderîn,
1064    die glanzen, wünniclichen schîn
1065    ûf der plânîe bâren.
1066    die stangen beide wâren
1067    ûf den helm dur liehten prîs
1068    geschrenket schône in criuzewîs.

1069    Mit dem zimiere quam gezoget
1070    der Sahsen herzog unde ir voget
1071    und suochte sînen kamphgenôz.
1072    er reit ein ros unmâzen grôz,
1073    und schein er selbe ein michel man.
1074    er fuorte wâpencleider an
1075    diu wol ze prîse tohten.
1076    hie wart von in gevohten
1077    ûf der plânîe grüene.
1078    die zwêne ritter küene
1079    diu ros zesamne twungen,
1080    sô daz si beidiu sprungen
1081    unmæziclichen harte.
1082    gesezzen an die warte
1083    die frouwen wâren beide,
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1084    ûf der geblüemten heide
1085    von liuten was ein michel rinc,
1086    dur daz man strîtbærlîchiu dinc
1087    darinne trîben solte.
1088    der künec selbe wolte
1089    ir kemphen gerne schouwen dâ.
1090    der himel einvar unde blâ
1091    schein sô rehte fîn lâzûr.
1092    dô wart ein strîten alze sûr
1093    von den zwein widersachen.
1094    der plân der mohte erkrachen
1095    von der snellen rosse louf.
1096    schûm unde bluot dâ nider trouf
1097    daz in wart ûz gehouwen.
1098    die kemphen liezen schouwen
1099    vil ritterlîche tücke:
1100    sam ob si wæren flücke,
1101    sô flugen in die schenkel;
1102    si kunden bein und enkel
1103    zetal und ûf gefüeren
1104    und mit den sporn gerüeren
1105    diu snellen ros frech unde balt.
1106    rîlîchiu sterke manecvalt
1107    wart an ir tjost erzeiget,
1108    gesenket und geneiget
1109    die schefte wurden hin zetal.
1110    si trâfen ûf des schildes wal
1111    einander beide mit den spern,
1112    als ir gemüete kunde gern
1113    unde ir ellenthafter sin.
1114    der Sahse wart gestochen hin
1115    dâ man den helem stricket,
1116    daz er vil nâch genicket
1117    was von dem satel hindersich.
1118    dâwider sô geriet der stich
1119    den er getân het ûf den gast,
1120    alsô daz im daz sper zebrast
1121    enmitten ûf dem schilte sîn.
1122    die schefte in cleiniu stückelîn
1123    unde in spæne sich zercluben,
1124    sô daz ab in ze berge stuben
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1125    die schivern und die sprîzen.
1126    darnâch die ritter flîzen
1127    der swerte sich begunden,
1128    diu si geswinde kunden
1129    gezücken ûz den scheiden.
1130    sich huob dô von in beiden
1131    alsô vermezzenlicher strît
1132    daz man enweder ê noch sît
1133    sô grimmes vehtens nie gesach.
1134    der eine sluoc, der ander stach
1135    ûz hôher mannes crefte.
1136    si phlâgen ritterschefte
1137    mit herzen und mit henden,
1138    man sach si wunder enden
1139    mit strîte ûf der plâniure.
1140    dô stoup von wildem fiure
1141    vil manec gneiste rôtgemâl,
1142    diu mit ir swerten sunder twâl
1143    ûz ir gewæfen wart getriben.
1144    die ritter müezic niht beliben,
1145    wan si vâhten umb daz leben:
1146    slag under slac wart dô geweben
1147    und stich geflohten under stich.
1148    ûf in diu wolken über sich
1149    die slege lûte erhullen
1150    die von den swerten schullen.

1151    Die kamphgesellen beide
1152    einander ûf der heide
1153    sich triben ümbe und ümbe.
1154    si suochten wilde crümbe
1155    und wunderlîche creize.
1156    von slegen wart in heize
1157    und von stichen wê getân.
1158    mit stahelringen wart der plân
1159    beströuwet und mit spænen.
1160    si wolten alle wænen,
1161    der gast der viele tôt dâhin,
1162    wan der herzog über in
1163    was alsô langgewahsen:
1164    des wart im von dem Sahsen
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1165    ein slag gemezzen und gegeben
1166    daz man für sîn erweltez leben
1167    genomen hæte ein halbez ei.
1168    den schilt den spielt er im enzwei
1169    mit alsô crefticlichen staten,
1170    daz im durch halsberg und durch platen
1171    daz swert unz ûf daz spalier dranc.
1172    hæt er den ungefüegen swanc
1173    genomen hœher ûf den schilt,
1174    weizgot sô müeste dô verspilt
1175    den linken arm der ritter hân.
1176    daz ûf den schilt der slag getân
1177    wart niderhalp der riemen,
1178    daz schuof daz in dô niemen
1179    geschouwen mohte sunder arm.
1180    den swanen blanc <reht> als ein harm,
1181    der ûf dem swarzen schilte lac,
1182    den spielt enzwei der selbe slac,
1183    daz er vil wîten schranz enphienc.
1184    daz ort des swertes im dô gienc
1185    durch allez sîn gewæfen hin.
1186    wan daz daz spalier schirmet in,
1187    daz vil guot palmâtsîde was,
1188    sô müeste er anders ûf daz gras
1189    gestrûchet <sîn> tôt unde wunt.
1190    an im <vil> nâch was bî der stunt
1191    mit strîte jâmer güebet.
1192    diu frouwe wart betrüebet
1193    und ouch diu maget kiusche
1194    von dem <vil> herten biusche
1195    der ûf den gast dô wart getân.
1196    ‘welt ir mir nû mîn erbe lân?'
1197    sprach der herzoge wider in.
1198    ‘sult ir mîn eigen ziehen hin,
1199    ir müezent ez verzinsen,
1200    daz man ûz herten flinsen
1201    noch sanfter gülte schriete.
1202    er gît mir zeiner miete
1203    niht anders wan den lebetagen,
1204    swer iht des mînen von mir tragen
1205    gewalticlichen hiute wil'.
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1206    ‘des zolles wære ein teil ze vil!'
1207    sprach der ritter mit dem swanen.
1208    ‘iuch sol diu milte des ermanen
1209    daz ir sô hôher zinse enbert.
1210    sît daz ir miete von mir gert,
1211    sô machet si gefüege,
1212    wand ich unsanfte trüege
1213    sô grimmes zolles überlast'.
1214    mit disen worten huob der gast
1215    daz swert enbor geswinde,
1216    mit blanker hende linde
1217    wart ez ûf herten strît gewent.
1218    er hæte ûf einen slag gedent
1219    mit alles sînes herzen craft:
1220    den Sahsen küene und ellenthaft,
1221    dem er niht guotes gunde,
1222    verweisen er begunde
1223    des lîbes und des verhes.
1224    im wart von im entwerhes
1225    ein slag gemezzen und geslagen
1226    der im daz kollier und <den> cragen
1227    durch und durch alsô verschriet
1228    daz er in von dem lîbe schiet.
1229    sîn houbet daz zimieret was
1230    viel nider ûf daz grüene gras
1231    und zuo des plânes melme
1232    bestürzet mit dem helme.

1233    Des wâren die zwô frouwen frô.
1234    die ritter sprâchen alle dô
1235    ze dem vil sigebæren,
1236    er künde gar ze swæren
1237    zins den liuten bieten:
1238    daz got vor sînen mieten
1239    geruochte ir aller lîp bewarn!
1240    si wolten sînes zinses varn
1241    vil gerne ledec unde blôz.
1242    Sus hæte grimmen schaden grôz
1243    der Sahsen herre dô gekouft.
1244    mit bluote wart sîn lîb betrouft
1245    und jâmerlichen ûf gehaben,
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1246    <und> von den liuten er begraben
1247    mit clegelicher swære.
1248    die frouwen tugentbære,
1249    liutsælic unde süeze,
1250    die nigen ûf die füeze
1251    dem werden ritter an der stunt.
1252    si kusten in an sînen munt
1253    und sprâchen eines mundes dô
1254    mit fröuden wider in alsô:

1255    ‘Herre und tugentrîcher helt,
1256    sît iuwer manheit ûzerwelt
1257    geboten hât uns beiden trôst
1258    und uns von sorgen hât erlôst
1259    gelîche und algemeine,
1260    sô nement unser eine
1261    ze wîbe und zeiner frouwen,
1262    dur daz ir lôn beschouwen
1263    sult diser nützen sache.
1264    sît hie von ungemache
1265    uns hât enbunden iuwer hant,
1266    daz fürstentuom ze Brâbant
1267    zeim erbe enphâhent hiute,
1268    und nement zeiner briute
1269    die besten von uns beiden'.
1270    ‘Nein!' sprach der gast bescheiden
1271    ‘darumbe enquam ich niht dâher,
1272    daz ich gült oder wîbes ger
1273    ze solde noch ze lône.
1274    ob ich iu beiden schône
1275    gedienet hân und <al>sô wol,
1276    daz hân ich âne lônes zol
1277    mit guotem willen hie getân.
1278    ... rede stân
1279    ... wî]bes dô
1280    ... stuont alsô
1281    ... z gern
1282    ... en]bern
1298    ***
1299    ob si mich frâge wer ich sî,
1300    daz ich dan ledec unde frî
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1301    mit rehte müeze werden,
1302    und daz ich ûf der erden
1303    mich scheide von ir sâzehant.
1304    wil si daz ich ir tuo bekant
1305    von mînen friunden ihtes iht
1306    sô wizzent daz ich langer niht
1307    belîbe in ir betwinge.
1308    sus wil ich mit gedinge
1309    si zeinem wîbe kiesen,
1310    daz si mich niht verliesen
1311    geruoche mit ir frâge,
1312    sô daz si mîner mâge
1313    niht vorsche noch der dinge mîn'.
1314    Des antwurt im diu herzogîn
1315    der maget muoter unde sprach,
1316    daz niemer im kein ungemach
1317    ... m ...
   17 verszeilen
   ***
1335    vil gerne nam ze wîbe alsô.
1336    Des wart vil manec herze frô
1337    von ir zweier hôchgezît.
1338    sich huob ân allen widerstrît
1339    vil manger hande freude dâ,
1340    daz in den landen anderswâ
1341    rîlicher hof nie wart bekant.
1342    swaz man ie kurzewîle vant,
1343    der aller hæte man dâ vil:
1344    burdieren, floiten, seitenspil
1345    wart dâ beschouwet und vernomen.
1346    an rehten freuden vollenkomen
1347    unde in ganzen prîs geslouft
1348    wart diu rîlîche briutelouft.

1349    Nu daz der hof ein zil gewan,
1350    dô fuor der künec Karle dan
1351    mit êren aber anderswar,
1352    und ouch die frouwen freuden bar
1353    ... e gas[t
    17 verszeilen
   ***
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1371    einander hæten lange zît.
1372    doch wurden si gescheiden sît.

1373    Nu hœrent wie daz hüebe sich:
1374    dô si zwei kinder wünniclich
1375    erzogen hæten schône
1376    und nâch der minne lône
1377    einander beide wâren frô,
1378    dô quam ez zeiner zît alsô
1379    daz der <vil> hôchgelopte man
1380    geriten quam für einen tan
1381    dur beizen ûf ein grüenez velt,
1382    dâ man dur spilnder wünne gelt
1383    ein wazzer schône fliezen sach.
1384    er hæte bî dem clâren bach
1385    wiltbrât gevangen und gejaget.
1386    und dô der [ritter unverzaget]
1387    mit freud[en
1388    dô vant d[er
1389    die frouw[en
1390    grôz jâ[mer
1391    daz edel [wîp
    15 verszeilen
   ***
1407    mit jâmer und mit leides gir:
1408    waz wirret iu? daz sagent mir,
1409    sô rehte liep als ich iu sî.
1410    waz iu won ungemüetes bî,
1411    daz ruochent mir durgründen
1412    und ûf ein ende künden'.

1413    ‘Herre, ich mac wol trûric sîn!'
1414    sprach diu werde herzogîn
1415    ‘ich hân von iu zwei schœniu kint,
1416    diu beidiu wol gerâten sint,
1417    und ist verborgen mir dâbî,
1418    von waz geburt er komen sî
1419    der in ze vater ist gezelt.
1420    mîn herze daz hât iuch erwelt
1421    für alle man ze liebe noch,
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1422    und <ir> verbergent mir iedoch
1423    ze tougenlichen iuwer dinc.
1424    sît daz ir in dis landes rinc
1425    her quâmet, sô getorste ich nie
1426    gevorschen noch gefrâgen hie,
1427    waz iuwer künne wære.
1428    der kumber und diu swære
1429    ze herzen mir gedrücket sint.
1430    sô man nu frâget unser kint
1431    hernâch umb ir geslehte,
1432    so enkunnen si ze rehte
1433    bescheiden noch bediuten,
1434    von welher hande liuten
1435    ir quæmet her in disiu lant.
1436    ir mâge sint in unbekant
1437    unde ir besten friunde namen:
1438    si müezen sich des iemer schamen,
1439    daz si niht wizzen umb des leben
1440    der in ze vater ist gegeben'.

1441    Der ritter von der rede erschrac.
1442    er sprach: ‘nu kan ich unde mac
1443    wol hœren unde wizzen,
1444    daz ir iuch hânt geflizzen
1445    mit willen ûf mîn ungemach.
1446    iuch dunket daz ich iu ze swach
1447    ze wirte und zeime manne sî.
1448    daz kiuse ich dran und <ouch> <dâ>bî,
1449    daz ir nâch mînen mâgen
1450    alsus beginnent frâgen
1451    und mîniu dinc ervaren went.
1452    ich sihe wol, iuwer herze sent
1453    ûf mînen schaden mit genuht.
1454    ir hânt benamen iuwer zuht
1455    vil sêre an mir zebrochen.
1456    ir hætet doch versprochen
1457    vorsche und frâge wider mich,
1458    und ist nu valsch und üppiclich
1459    al iuwer rede worden;
1460    ir hânt der wârheit orden
1461    vil sêre an mir zetrennet.
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1462    sît nû mîn herze erkennet
1463    daz ir versmâhent mîn gebot,
1464    trûtfrouwe, sô genâde iu got!
1465    ich wil von hinnen scheiden:
1466    ir möhtet wol uns beiden
1467    baz unde rehter hân getân!
1468    geloubent sunder valschen wân
1469    und âne crieges widerstrît,
1470    daz ir nâch dirre tagezît
1471    mich niemer sult beschouwen'.
1472    Diu rede was der frouwen
1473    sô grimmiclichen swære
1474    daz diu vil tugentbære
1475    gar inniclichen weinde
1476    und grimme clage erscheinde
1477    mit herzen und mit munde.
1478    diu schœne bî der stunde
1479    vil jâmers kunde vinden,
1480    daz si begunde winden
1481    ir blanken hende beide
1482    und sprach alsus mit leide:

1483    ‘Herre und tugentrîcher man,
1484    dem ich vor al der werlte gan
1485    vil êren unde guotes,
1486    sint niht sô grimmes muotes
1487    noch <al> sô zornic wider mich!
1488    verkiesent, lieber friunt, daz ich
1489    geredet und begangen habe,
1490    dur daz ich guotes willen abe
1491    nâch reiner triuwe iu <niht> gestê.
1492    daz sol mich riuwen iemer mê
1493    daz ir beswæret sint von mir.
1494    herr, ich enwânde niht daz ir
1495    dur die vertânen frâge mîn
1496    sô gar betrüebet soltet sîn,
1497    und <ich> iuch trûric müeste sehen.
1498    benamen mir ist hie geschehen
1499    diz dinc ân aller slahte vâr.
1500    hæt ich getriuwet umbe ein hâr
1501    daz ich als übel tæte,
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1502    sô wizzent daz ich hæte
1503    mîn üppiclichen rede verborn.
1504    dâvon sô lâzent allen zorn
1505    und disen crieg erwinden!
1506    niht scheident von den kinden
1507    diu von iu beidiu komen sint!
1508    wer lieze ouch alsô schœniu kint
1509    und alsô keiserlîche fruht?
1510    ob ir ie veterlîche zuht
1511    gewunnet unde friundes muot,
1512    sô lânt iuch kint wîb unde guot
1513    getriuwelîche erbarmen,
1514    und lœsent mich vil armen
1515    ûz marterlicher nœte,
1516    wand ich mich selber tœte
1517    von leide und <jâmer>, wellent ir
1518    mit zorne scheiden iuch von mir'.

1519    Diu herzogîn die rede treip.
1520    darumbe iedoch dâ niht beleip
1521    der unverzagte ritter.
1522    swie vaste ir angest bitter
1523    würde und ir beswærde
1524    mit rede und mit gebærde,
1525    doch wolte er langer niht bestân.
1526    er hiez für sich diu kinder gân,
1527    diu kuste er unde sprach alsô
1528    mit leide erbermiclîche dô:
1529    ‘Got der behüete iuch lieben kint!
1530    mich wellent segel unde wint
1531    von iu sô verre füeren
1532    daz niemer iuch berüeren
1533    mîn ouge enmag die wîle ich lebe.
1534    gelücke iu beiden sælde gebe,
1535    und habe iuch Got in sîner phliht!
1536    belîbens ist hie langer niht,
1537    ich wil ûf mîne strâze hin'.
1538    Sus viel sîn frouwe dâ für in
1539    und al sîn werdiu hoveschar.
1540    mit nazzen ougen jâmervar
1541    wart er gebeten sêre,
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1542    daz er dur gotes êre
1543    und durch sîn selbes zuht belibe,
1544    noch si niht alsô gar vertribe
1545    an allen fröuden iemer.
1546    si jâhen daz si niemer
1547    gewünnen muot ze lebene,
1548    schied er alsô vergebene
1549    und âne schulde dannen.
1550    Von frouwen und von mannen
1551    wart im ze fuoz gevallen;
1552    daz kunde niht in allen
1553    gefrumen umbe ein halbez ei.
1554    sich huop vor im der grœste schrei
1555    von wîbe und ouch von kinden:
1556    doch wolte er niht erwinden
1557    an sîner verte sâzehant.
1558    ab zôch er sin rîlich gewant
1559    und leite dô sîn spalier an,
1560    daz der vil hôchgelopte man
1561    mit im gefüeret hæte dar.
1562    sîn harnasch wünniclich gevar
1563    wart im getragen an den sê.
1564    belîben wolte er dô niht mê,
1565    wand er wolt îlen schiere dan.
1566    Der selbe minniclîche swan
1567    der in hæte dar gezogen,
1568    der quam aber dô geflogen
1569    als er von im geheizen wart,
1570    er fuorte in balde ûf sîne vart
1571    in eime schiffelîne cluoc:
1572    daz selbe daz in ê dar truoc,
1573    daz wart in tragend aber sît.
1574    Sus schiet er von dem lande wît
1575    und gab den liuten sînen segen.
1576    vil jâmers wart nâch im gephlegen
1577    von sîme schœnen wîbe
1578    und von der kinde lîbe
1579    diu sîn verweiset wâren:
1580    diu sach man dô gebâren
1581    sô marterlichen alliu driu,
1582    daz ich mit tûsent münden iu
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1583    niht möhte entsliezen al die clage
1584    die si begunden an dem tage
1585    dô von in der herre schiet.
1586    ouch weinde <in> al sîn hovediet
1587    und <al> sîn lantgesinde
1588    vil sêre und vil geswinde.

1589    Waz touc hie langer rede mêr?
1590    der ritter edel unde hêr
1591    fuor sîne strâze bî der zît:
1592    noch quam er wider niemer sît
1593    ze kinde noch ze wîbe.
1594    daz gienc der frouwen lîbe
1595    ze herzen und ze beine.
1596    Diu herzoginne reine
1597    diu zôch mit flîze ir lieben kint,
1598    von den sît grôze herren sint
1599    ûf gewahsen und geborn.
1600    vil werde fürsten ûzerkorn
1601    von ir geslehte quâmen:
1602    in wuohsen ûz ir sâmen
1603    vil mâge und <vil> hêrlicher neven.
1604    von Gelre beide und <ouch> von Cleven
1605    die grâven sint von in bekomen,
1606    und wurden Rienecker genomen
1607    ûz ir geslehte verre erkant.
1608    ir künne wart in manec lant
1609    geteilet harte wîte,
1610    daz noch aldâ ze strîte
1611    den swanen füeret unde treit.
1612    Man sol für eine wârheit
1613    diz mære wizzen und verstân:
1614    got der hât wunders vil getân
1615    daz noch unmügelicher was,
1616    sît ich fürwâr geschriben las
1617    von dem herzogen Gotfride,
1618    daz got dur sîniu <starken> lide
1619    unbilde tet bî sîner zît,
1620    sô mohte er ouch diz wunder sît
1621    an sîner tohter wol begân.
1622    Gotfride komen und gestân
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1623    liez er ze helfe und zeiner wer
1624    drîstunt sîn himelischez her
1625    und sante im zeime trôste daz.
1626    dâvon geloube ich deste baz,
1627    daz er ouch liez durch in geschehen
1628    daz in Brâbanden wart gesehen
1629    der werde ritter mit dem swanen.
1630    ich wil hie biten unde manen
1631    alt unde junc besunder,
1632    daz si diz fremde wunder
1633    niht haben gar für eine lüge,
1634    und si gelouben daz got müge
1635    erzeigen grôz unbilde.
1636    Dis âventiure wilde
1637    hiemite ein zil genomen hât:
1638    von Wirzeburc ich Cuonrât
1639    wil ir zehant ein ende geben.
1640    got lâze uns hie sô wol geleben
1641    daz wir besitzen iemer dort
1642    der êwiclichen fröuden hort.
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