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      I. Buch.

1    Rainer tugende wiser rat
2    Von edeles herzen lere gat.
3    Ob alles lobes werdekait
4    Den pris dú zuht allaine trait.
5    O ͮch muͦs ain man, swas er getuͦt,
6    Lob unde lobeliches guͦt
7    Florieren unde staͤtin
8    In gerndes herzen raͤtin,
9    Ob er an ime der welte pris
10    Hoͤhin wil unde werden wis.
11    A ͤlle die getrúwe sint
12    Nemmet man der eren kint.
13    Nihtes nút getugenden kan
14    Einen eregernden man
15    So wol so reht beschaidenhait
16    Dú aͤlles lobes crone trait.

17    Wis ich nu ob ieman her
18    Dar uf waͤr komen das er
19    Hie saͤze mit spotlichen sitten,
20    Den wolt ich vil gerne bitten
21    Das er geruͦchte gan hin dan:
22    Swas ungerne hoͤret ain man
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23    Das ist ime unsanfte bi.
24    Nu merkent oͮch wie jenen si
25    Der da sait dú maͤre!
26    Er dunket in also swaͤre
27    Als ob in druhte faste
28    Ain berk mit sinem laste;
29    Der unfuͦge erlasse sich
30    Durch sine fuͦege und oͮch mich
31    Das úns iht alsame geschehe,
32    Unde ge da man in gerne sehe,
33    Und lasse komen ainen man
34    Der guͤti me ͣr erkennen kan
35    Und der liht ist also gemuͦt
36    Das suͤze rede im sanfte tuͦt!
37    Die sich der haben us usgenomen,

--- 2 ---
38    Die sint dem maͤre willekomen,
39    Die soͤlin mit zúhten sizzen gan.
40    Ich wil si gerne wissen lan
41    Baide liep unde lait
42    Von rittherlicher werdekait,
43    Von wiplichen trúwen,
44    Von sender herzen rúwen,
45    Von lieplicher geselleschaft
46    Und wie die minne mit ir kraft
47    Suͤsis sur und liebes lait,
48    Laides lieb mit arebait
49    Zwai gelieben lerte
50    Und unverhoͮwen serte
51    Ir minne gerenden herzen
52    Mit so nach gaͤndem smerzen,
53    Der vil nach gegen dem ende wac.
54    Der herzen ietweders lac,
55    Swie verre es was, dem andern bi;
56    De weders was des andern vri
57    An staͤtelichen trúwen
58    Unvalschen unde núwen;
59    Ir trúwe ir herze nie geschiet,
60    Fúr das der minne kraft geriet
61    Das sú dú andrunge under in zwain
62    Mit ainem lib sich slos in ain
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63    Unde ze ainem von in baiden
64    Si baide wolde schaiden
65    Von al der welte in ainen lip,
66    Und das deweder man noch wip
67    An in gemaines hettint niht
68    Wan sú baide in ainer phliht.
69    Wer der saͤlden wunsches kint,
70    Von dem dú maͤre erhaben sint,
71    Von gebúrte waͤrin,
72    Des wil ich úch búmaͤren,
73    Swer es geruͦchet ho ͤren hie,
74    Und wil úch beschaiden wie
75    Der stolze degen wart geborn
76    Dem disú maͤre sint erkorn,
77    Unde wer er von gebúrte was,
78    Und wie sin muͦter sin genas,
79    Und wie sin vatter vor im starp,
80    Do er der welte lob erwarp,
81    Und wie sin ho ͤhú manehait
82    Der welte werdekait erstrait,
83    Und wie er not und arebait
84    Durch aines wibes minne erlait,
85    Und wie der degen was genant,
86    Als úns das maͤre tet erkant,
87    Der sú in waͤlsche gesriben vant
88    Und sú her braht her in túsche lant.
89    Kúnd ich ú gesprechen wol
90    Dar nach so man sprechen sol
91    Von ieglichem prise
92    In wol geziminder wise,
93    Riterliche von riterschaft,
94    Minnecliche von der craft
95    Die dú suͤze minne hat,
96    Wisliche wisen rat
97    Ze wisem ende bringen,

--- 3 ---
98    Von hovelichen dingen
99    Hoverede machen guͦt,
100    In hohgemuͤte hohen muͦt
101    Hoͤhin unde cro ͤnen,
102    Schoͤne wol gescho ͤnen
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103    An minneclichem wibe
104    Unde ieglichem libe
105    Sin lop mit wisen sacchan
106    Lobelichen gemachan
107    Mit suͤzer minne stúre, —
108    So waͤr dú aventúre
109    Ze wissenne den werden guͦt,
110    Dar nach in stuͤonde ir herze, ir muͦt,
111    Es sig wip oder man;
112    Die minneres vindent minne dran,
113    Die getriuwen staͤte trúwe,
114    Die seneden senede rúwe,
115    Die erbarmherzigen claigendes lait,
116    Die manlichen vil manhait,
117    Die guͦten rehte guͤte,
118    Die werden hohgemuͤte:
119    Disú aventúre wert
120    Swes ieman von maͤren gert,
121    Des man den ere gernden sol
122    Sagen und in gezimet wol
123    Ze hoͤre ane missetat.
124    Da von ist mines herzen rat
125    Das ich aͤrbaͤte mine kunst
126    Durch aller werder lúten gunst,
127    Ob ich die wol bejagen mag.
128    Uf der saͤlden bejag
129    Wil ich, so ich beste kan,
130    Die aventúre angriffen an
131    Wie disú maͤre huͤoben sich,
132    Als dir warhait maͤre wisent mich.

133    Ain her in Francriche saz,
134    Des man saͤltan ie vergaz
135    Swan man der besten ie gewuͦg;
136    Sin lop so hohe wirdi truͦg
137    Das nieman ime gelichen
138    Sich kunde in waͤlscen richen
139    Bi den ziten do er was;
140    So hohes lop er an sich las
141    Das mit siner werdekait
142    Ir aller pris wart hin gelait
143    Und man niht wan sines aines gar
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144    Nam fúr alle die besten war
145    Die man bi sinen ziten vant;
146    Von Orlens Willehalm genant
147    Was der degen hohgemuͦt.
148    Sin herschaft, sin gebúrd, sin guͦt
149    Was so hoch und also gros
150    Das er wol fúrsten genos
151    Moht sin und was genant;
152    So grosse lehen leh sin hant
153    Das man in doch fúrsten hiez
154    Und in des namen niht erliz
155    Durch siner aigern herschaf.
156    Von magen het er grosse kraft
157    Mit angeborner sippe:
158    Ain werder kúnig Vilippe,
159    Der da ze lande schoͤne
160    Truͦg des landes crone,
161    Was siner swester sun genant.
162    Nu was Kaͤrlingen das lant

--- 4 ---
163    Bi der zit so riche niht
164    So nu, des úns dú warhait giht,
165    Und was kreftig und brait
166    Gewalteclicher ricchait.
167    Von Orlens Wilhelm er was
168    Aller tugende ain spiegel glaz,
169    Als úns dú aventúre sait;
170    An rittherlicher werdekait
171    Was er zen besten us genomen,
172    An allen dingen vollekomen,
173    Er was getrúwe, milte, guͦt,
174    Zúhtig, werhaft, hohgemuͦt
175    Libes unde guͦtes,
176    Wishait unde muͦtes,
177    Tugende richer danne rich
178    Was im an lob nieman gelich,
179    Das muͦeste sin dú aine,
180    Dú clare suͤze raine,
181    Dú schoͤne minnecliche,
182    Dú guͦte tugenderiche,
183    Dú kúnsche valsches laͤre,
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184    Dú wise unwandelbare,
185    Dú werde userkorne,
186    Dú edel hohgeborne,
187    Sin vil herzeliebes wip,
188    Dú im leben unde lip
189    Und sine tugende bernden jugent
190    Liebte mit ir rainer tugent,
191    Dú was genant Elýe,
192    Geborn von Normandýe
193    Des graven Bernandes kint.
194    Aͤllú wip getúret sint
195    Von der lieben werdekait
196    Die Got hat an si gelait,
197    Ir tugent bluͦt in bluͦmen wis.
198    Dú suͤze raine und ir amis
199    An an ander funden
200    Nach wunsche ze allen stunden
201    Swas ietweders duhte guͦt,
202    Si baide truͦgent ainen muͦt,
203    Ain trúwe und ainen sin
204    Mit staͤten trúwen under in,
205    De weders gerte froͤden niht
206    Wan des andern angesiht,
207    Ir ietweders dem andern bar
208    Nach wunsche sinen willen gar,
209    De weders an dem andern sach
210    Wan des es im ze vroͤden jach
211    Und das es beswarte nie.
212    Mit so ͤlicher liebú lebton sie
213    Frúintlichen alle ir jungen tage
214    Nach wunsche wunscheclichen ane clage.
215    Alsus was under in baiden
216    Mit trúwen ungeschaiden
217    Geselleclicher liebú kraft.
218    Ze Hanegoͮ die graveschaft
219    Dienten Willehelmes hant;
220    Im was ze gúlte genant
221    Fúnf tusent marc jaͤreclich;
222    Das sin guͦts im zinste sich,
223    Das tailte also sin miltú hant
224    Das sin milti wart erkant
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225    Mit wirdi úber alles riche.
226    O ͮch kund er dienestliche
227    So nach der welte werdekait
228    Dienen das im was berait
229    Gemanlichen der welte pris;
230    Mit den wisen was er wis,
231    Den tumben tump, den guͦten guͦt,
232    Den starken stark und hohgemuͦt,
233    Armen unde richen

--- 5 ---
234    Kund er sich wol gelichen;
235    O ͮch hat er an ritterschaft
236    Soͤlche kunst unde kraft
237    Das sich nieman des zerwarf,
238    Swes an lobe ieman bedarf,
239    Des waͤr er gar vollekomen
240    Und fúr die besten usgenomen
241    Nach weltlicher werdekait.
242    In wibes prise was berait
243    Dis lob der hoh gemuͦten
244    Ilýen der vil guͦten,
245    Dú was in wiplicher zuht
246    Nach bluͦnder bluͤte ain bernde fruht.
247    Sus warenz in gelicher tugent
248    Wahsende in nuzlicher jugent
249    An libe, an lob gar fúr war
250    Und hatent doch ir besten jar
251    Mit alter noch ergriffen niht,
252    Als úns die aventúre giht.

253    Nu was ain herzog in Brabant,
254    Des lob was o ͮch so wit erkant
255    In fro ͤmden landen verre,
256    Und enwaͤre dirre herre,
257    So hette er bi sinen tagen
258    Der welte pris gar hin getragen,
259    Und mo ͤhte in allen richen
260    Nieman sich gelichen
261    Gen Wilhelmes werdekait,
262    Das wart im ainem unversait,
263    Der was Joffrit genant.
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264    Hanegoͮ und Brabant
265    Gelegenliche sint gelegen.
266    Die baider lande soͤltint pflegen,
267    Das si zesamenne stiessent.
268    Die enwolten noch enliessent
269    Gefrúnt die edeln herren sin,
270    Zwai claine wort ‚min unde din’
271    Begunden sere werren
272    Baidenthalp die herren.
273    Der aine sprach des andern man
274    Aigen alder lehen an,
275    Des het er zim ain reht genomen;
276    Swa man dewederthalb sach komen
277    Des ainen lút ins andern lant,
278    Der wart beswaͤret sa zehant
279    Mit mengem ungelte groz;
280    Itweders lút des andern nozv,
281    Es waͤr ritter oder kneht,
282    Gewaltheclichen ane reht.
283    So das versuͤnet húte wart,
284    So was ir úrlúg ungespart
285    Unz aber die suͦene wart zertrant,
286    Und vahtent aber sa zehant.
287    Ze jungist tribent sis da ran
288    Baidenthalp ir baide man
289    Das si sich ze allen stunden
290    Gasten, swa si kunden,
291    Uf an ander gastecliche ze aller zit
292    In allen wis en wider strit;
293    Swa de hain unminne ergie,
294    So half ie der aine hie,
295    Der ander half mit siner wer
296    Anderthalb dem andern her.
297    Turnaý, taͤgedinc, hohgezit
298    Laitens o ͮch in wider strit

--- 6 ---
299    Und diendtent uf an ander vil:
300    ‚Nain’ gen ‚ja’, ‚wil’ gen ‚in wil’
301    Truͦg ietwederm des andern sin;
302    Die figentschaft was under in
303    Mit grossem hasse an baiden.
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304    Dis kunden nie geschaiden
305    Die herren von den landen.
306    Den wisen wiganden
307    Was der kúnig Vilippe
308    Vil nach geliche sippe:
309    Der herzog von Brabant
310    Was siner basen sun genant,
311    Her Wilhelm was sin o ͤhan,
312    Da von muͦst er under in zwain
313    Mit helfe sizzen stille.
314    Ir baider unwille
315    Was alle zit, alle tage
316    Sin hoͤheste lait, sin ho ͤhste clage.

317    Do si vil lange dis getribent
318    Und in der vigentschaft belibent,
319    Das alle ir lantlúte
320    Nu mornunc nun húte
321    Úrlúges warten von in zwain,
322    Von ir vrúnden wart in ain
323    Getragen an tac den kuͤnen,
324    Das man si gerne suͤnen
325    Wolte vrúntliche;
326    Der kúnic von Vrancriche
327    Nam ir baider sippe war
328    Und kam durch ir willen dar
329    Mit gelerten fúrsten wis,
330    Von Remis und von Paris
331    Den edeln bischofen zwain.
332    Herre Wilhelm sin o ͤhan
333    Brahte wiser lúte vil,
334    Der ich nu niht nemmen wil:
335    Si sint mir niht wol erkant.
336    Jofrit der fúrste von Brabant
337    Kam oͮch gewaltheclichen dar
338    Mit den hoͤhsten fúrsten gar
339    Die er in sinem lande vant.
340    An richer fúrste wit erkant
341    Von Lúteche durch in dar kam,
342    Der hohem rate wol gezam.
343    Sus kamen si hin an den tac,
344    Der vor in gesprochen lac,
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345    Do man sú suͤonen solde,
346    Als man es enden wolde.
347    Vil manic hoverede hoh,
348    Die sich gen frúntschaft niendert zoh,
349    Von in baiden gischach.
350    Itweder mit gelphworten sprach
351    ‚Ich muͦs schaden von úch han,
352    Des habt ir mir vil getan,
353    Doch wais ich wol, ir tuͦt mir bas,
354    Swen úch Got gebútet das.’
355    Vil wart der rede von in zwain.
356    Do wurdent des ir frúnde in ain
357    Das si die rede soltint lan
358    Und es mit rate liessint stan
359    An zwene die hoͤhsten fúrsten sa
360    Die si bi in hattont da.
361    Das sumede sich niht mere;
362    Swas von der fúrsten lere
363    Und von ir hohen wishait

--- 7 ---
364    Zem waͤgesten wart uf gelait,
365    Das wart vernihtet und zertrant,
366    Als es in baiden wart erkant.
367    Si wúrfent so vil kriege dar in
368    Gen an ander under in,
369    Das niemanne toͤhte
370    Der si versuͤnen mo ͤhte.
371    Min her Wilhelm do sprach,
372    Do er die slihte ruhenv sach
373    Mit worten an in baiden,
374    ‚Nu liesse ichz gerne schaiden,
375    Hatten ir gevolget mir,
376    Ich waͤre gevolgig, woltent ir
377    Iemer frúntschaft gen mir pflegen.
378    Min lant ist ú ze wol gelegen,
379    Des went ir niessen ze aller zit
380    Durch das ir ime gesessen sit.
381    Das sint ir, das wais ich wol;
382    Swa ich des engelten sol,
383    Das tuͦn ich hart ungerne;
384    Vil kum ich das lerne
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385    Das ich es lange von úch trage
386    Ane wer und ane clage.
387    Ir sint rich und wol gemuͦt,
388    O ͮch hat man mich so wol fúr guͦt
389    Das ich ungerne von úch dol
390    Des ich von úch niht dulden sol.
391    Nu ist des laider alze vil.
392    Ain spil ich úch tailen wil.
393    Úch lustet frúntschaft gen mir niht,
394    Das selbe oͮch lihte mir geschiht.
395    Das ist ain ze langes bochen!
396    Ú sig ain tag gesprochen,
397    Da schaident úns hin oder her!
398    Ich wil das man stosse ain sper
399    Zwúschent Hanegoͮ und Brabant:
400    Swer das mit werlicher hant
401    Fuͤre hin, der habe den pris.
402    Der tac si iu in allen wis
403    vorGezelt und vor vorgesprochen,
404    Er sig úber aine wochen,
405    Zwuo, vier oder dri,
406    Oder went ir das er si
407    Úber aines oder úber ain halbes jar,
408    Des vroͮte min herze sich fúr war;
409    Der tac si úch vor vorgezelt
410    Kurz, lanc oder swie ir welt.
411    Swer da die lanze fuͤre hin,
412    Das ens kraft niht wendet in,
413    Der habe iemermere
414    Des andern pris und ere,
415    Und las im lút unde lant
416    Unvertriben und unverbrant,
417    Und bringe baidenthalp die schar
418    Mit so gewantem vride dar
419    Als ob wir ain hohgezit
420    Sus laisten wolten ane strit.
421    Went ir das, ich wil also;
422    Went ir anders, des bin ich vro.’
423    Der rede aͤntwúrte sa zehant
424    Jofrit der fúrste von Brabant
425    ‚Frúnt her Wilhelm, das ir
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426    Alsus hant erbotten mir
427    Iúwern strit, das ist mir lait
428    Und doch lip. ich bin berait,
429    Swas ir went, das si getan,

--- 8 ---
430    Ich wil als ich gesprochen han!’ —
431    ,So si der tac gesprochen
432    Úber zwainzig wochan,
433    Zwúschen Avens und Vivins
434    Da gebin stritlichen zins!
435    Alse Marle und Nivel lit,
436    Da enzwúschen sig der strit
437    Uf dem witen gevilden.
438    Mit spern und mit schilden
439    Las ich da gerne schaiden
440    Swas úns zen andern baiden
441    Wierret nu vil maͤnge zit.’
442    Die herren woltent disen strit
443    Mit suͦne gerne understain.
444    Do wolt ietweder laster han
445    Und duhte in wandelbaͤre
446    Ob er entwichen waͤre
447    Des er durch nitlichen has
448    Gen dem andern sich vermas,
449    Als ez mit rede da geschach.
450    Der kúnic von Vrancriche sprach
451    ‚Das ich ú nit geschaiden mac,
452    Das ist mir ain laidera tac,
453    Der mir tuͦt von herzen we.
454    Nu was sol ich sprechen me?
455    Tuͦt ir wol, des bin ich vro.
456    Min dinc gen iu sich vuͦeget so
457    Das ich dewederm wil gestan
458    Und den andern durch in lan.’
459    Die herren sprachent baide do
460    ‚Des muͦtent wir und sint es vro
461    Und ist wol únser wille
462    Das ir sizzent stille
463    Und lant úns baidenthalp gesehen
464    Wie únser schaiden súl geschehen.’
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465    Do schiedent si sich von dem tage
466    Und iltent mit vil gaher jages
467    Baidenthalp hain in ir lant.
468    Der herzog vuͦr hain gen Brabant,
469    Her Wilhelm hain oͮch ze lande.
470    Ietweder fuͦr und sande
471    Nach helfe dar fúr unde wider
472    Hin und her uf unde nider.
473    Gen Flandern der herzog warp
474    Nach helfe, da si niht verdarp.
475    Der edel grave Rubert,
476    En fúrste hovisch und wert,
477    Gelobt im die helfe sin.
478    Der margrave Willegin
479    Von Brandenburg sich im bot
480    Ze helfaͤre us aller not.
481    Mit ritterlicher siccherhait
482    Im Jofride ze helfe rait
483    Ain edel degen wit erkant,
484    Von Haspingo ͮ grave Signant
485    Mit werden wiganden.
486    Grave Adam von Selanden

--- 9 ---
487    Kam oͮch mit helflichen sitten
488    In sine helfe geritten,
489    Der fuͦrte mengen werden man.
490    Jofrides helfe do began
491    Sich hoͤhen unde wahsen
492    Von der Elbe und oͮch von Sahsen
493    Mit so werlichem her
494    Das er versach sich ane wer
495    Das sper gewinnen mit der kraft
496    Der hohgemuͦten rittherschaft.
497    Der edel degen kurtoýs,
498    Her Wilhelm der Francoýs
499    Warp in Francriche
500    Nach helfe festecliche
501    Mit grosser gabe und oͮch mit bette:
502    Swem er dienst oͮch ie getete,
503    Der wart sin nu von im gemant;
504    Swen er in welschem lande vant
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505    Der der bette was gen helfe wert,
506    An den wart helfe sa gegert
507    Von dem edlen herren guͦt:
508    Si truͦgent im alle holden muͦt
509    Durch sinen hohgelobten pris.
510    An ellenthafter fúrste wis,
511    Der grave von sant Gýlien lant,
512    Der gelobt im helfe sa zehant,
513    De was gehaissen Wide,
514    Der kúnsche und der plide
515    Was siner muͦmen sun von art.
516    Gen Lorens geworben wart
517    Lotier der wiser wigant,
518    Des helfe wart im wol erkant,
519    Der do was herzog al da,
520    Lobt im oͮch sin helfe sa
521    Und fuͦrt im werde rittherschaft.
522    O ͮch braht im werliche kraft
523    Perrin der fúrste kortoýs,
524    Von Schamponýe der Schamponoýs.
525    Von Anso ͮwe Fierliun,
526    Fillehgunt Miliun,
527    Ain ellenthafter markis,
528    Bot im oͮch siccherlichen pris,
529    Das er sin helfaͤre
530    In allen dingen waͤre.
531    Sam tet von Scharters Belloýs,
532    Der edel burgrave wis,
533    Und kam mit helden muͦtes fier.
534    Mengen werden soldier
535    Erwarp im oͮch sin richer solt,
536    Lehen, gabe, silber, golt,
537    Des sin miltú hant vil bot
538    Den edeln armen in ir not.

539    Von vroͤmden landen verren
540    Erwurben baide herren
541    In ir helfeclicher schar
542    Ritter vil die durch si dar
543    Ze helfe in baiden kamen.
544    Do si den strit vernamen,
545    In kam vil helde werhaft
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546    Ze helfe durch ir ritterschaft,
547    Genuͦge durch ir hohen muͦt,
548    Sumelich durch ir guͦt,
549    Genuͦge durch die werden wip,
550    Menegen werlichen lip
551    Brahte in des strites schoͮwe
552    Sines herzen vroͮwe
553    Die im sin hohgemuͤte

--- 10 ---
554    Cro ͤnde mit ir guͤte,
555    Durch sippeschaft kam oͮch ir vil.
556    Do nahte des strites zil,
557    Sich samente dú ritterschaft
558    Von verre mit werlicher craft
559    Ze Francrich, als ich han vernomen.
560    Die dem von Orlens soltont komen,
561    Die mertent sich von tage ze tage
562    Nach der aventúre sage.
563    Do hies der fúrste wise
564    Beratschaft unde spise
565    Ver hin beraiten in das lant
566    Da dú herberge was benant
567    Den ellenthaften gesten.
568    Mit helden muͦtes vesten
569    Bewart er sine veste gar,
570    Das im dar an niht arges war,
571    Und hies o ͮch er beraiten sich
572    Mit maͤneger koste rittherlich
573    Der er bedorft uf sine vart.

574    Schiere do er beraitet wart
575    Und sinú dinc gesazte en ain,
576    Aines tages do der morgen schain
577    Und er uf guͦt gelingen
578    Aine messe hiez gesingen
579    Und man den segen dar nach gesprach
580    Do der imbis geschach,
581    Er gie zuͦ fron Ýlien,
582    Sines herzen trut amien.
583    Er druhte an sich ir rainen lip,
584    Er sprach ‚vroͮwe saͤlic wip,
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585    Got ruͦche dich gesunt bewarn
586    Und pflege din! ich wil von dir varn.’
587    Do sprach vil trurecliche
588    Dú edel tugenriche
589    ‚Nu sage mir, trut geselle min,
590    Wenne sol ich warten din?’ —
591    ‚Vro ͮwe, des enwais ich niht
592    Wie oder wenne das geschiht
593    Das ich wider keren mac.
594    Got fuͤge mir so ͤlichen tac
595    Das ich dich finde noch gesunt!’
596    Do kust er si wol hunderstunt
597    Mit suͤzem umbvange,
598    Ir mundel und ir wangen
599    Druhte er nahe an sinen munt.
600    Da wart vil herze rúwen kunt
601    Den gelieben baiden,
602    Do si sich muͦstent schaiden.
603    Die vroͮwe ir trúwe erschainde,
604    Vil sere si erwainde,
605    Si sprach ,oͤwe ich armes wip,
606    Trut geselle, saͤlig lip,
607    Wem wiltu nu lassen mich?’ —
608    ‚Gotte dem ergib ich dich,
609    Der geruͦche din mit saͤlden pflegen
610    Und fuͤge dir sinen suͤzen segen!
611    Gehabe dich wol! wie tuͦst du so?
612    Dun wurde nie so reht unvro,
613    Swie dike ich ie geschiet von dir.’ —
614    Das sol nieman wissen mir
615    ‚Das ich so sere waine!
616    Ich enwais niht was es maine,
617    Wan minem herzen wart nie me
618    Nach dir so herzeclichen we,

--- 11 ---
619    Das git mir jamers gelimph.
620    Din varn was o ͮch ie ain schimph
621    Unz an dise raise:
622    Machet mich dú waise,
623    So muͦs ich iemer truric sin.’ —
624    ‚Nu swige, liebiu frowe min,
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625    Und lebe niht mit jamer sus!’
626    Si gab im mengen suͦezen kus.
627    Mit urlube schiet der wise man
628    Von sinem herze liebe dan.
629    Die vro ͮwe er mit jamer lie,
630    An aine lobens si do gie
631    Uud sach im senelichen nach.
632    Do was im von ir vil gach,
633    Als er mit senelichem sitten
634    Gerne wolte sin entritten,
635    Daz half si niht, ir was zivil.

636    Dar nach in vil kurzem zil
637    Kam er mit fúrsteclichem sitten
638    Ze Avens in die stat geritten
639    Und baite siner rittherschaft;
640    Dú wuochs mit werlicher kraft.
641    Lehgunt de sante Gilis,
642    Der ellenthafte fúrste wis,
643    Zogte in die stat mit siner schar,
644    Fúnfhundert ritter braht er dar,
645    Turkopel, sarjende genuͦc,
646    Der ieglicher wappen truͦc,
647    Als si der riche fúrste bat;
648    Die belaitent die halben stat
649    Und lagent schallichen da.
650    Mit grossen rotten kam ouch sa
651    Von Schamponje grave Perrin,
652    Der getruwe neve sin,
653    Sehs hundert braht im der;
654    Siner basen sun was er
655    Dem wart der stat das andertail.
656    Hohgemuͦete helde gail
657    Brahte im der werde Schamponoýs.
658    Lotier der fúrste kurtoýs,
659    Liduc gentil de Lorens,
660    Dem herren brahte von Orlens
661    Vier hundert werder ritter guͦt;
662    Der wise fúrste wol gemuͦt
663    Ze Marli geherberget wart.
664    Noch was komen uf die vart
665    Der margrave Fierliun,
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666    Fillehgunt Miliun,
667    Der brahte oͮch in siner schar
668    Zwai hundert werder ritter dar
669    Werlich und wol berait;
670    Ze Marlei wart o ͮch der gelait,
671    Da solt er herberge han.
672    Stette do ͤrfer unde plan
673    Wurden beherberget gar.
674    Durch den wirt warent dar
675    Siben hundert ritter komen,
676    Als ich dú maͤre han vernomen,
677    Si truͦgent rittherlichen pris.
678    Der burgrave Belloýs
679    Hundert ritter brahte do.
680    Swer sú zelt, der giht also
681    Das der ritter si nach rehter zal
682    Drithalb tusent úber al.

683    Nu so ͤlin wir oͮch sagen hie
684    Wi es dort anderthalb ergie.

--- 12 ---
685    Jofrit der fúrste riche
686    Samente oͮch werliche
687    Sine helfaere.
688    Der fúrste unwandelbare
689    Zi Vivins werlichen lac
690    Mit sinen rottan der er pflagh;
691    Er brahte sehz hundert ritter wert.
692    Von Flandern grave Rubert
693    Brahte im mit siner werlicher hant
694    Sehs hundert ritter gen Brabant
695    Und tet im hohe helfe schin.
696    Der margrave Willegin
697    Braht im vier hundert ritter dar.
698    Zwai hundert in siner schar
699    Braht im der grave Sigenant,
700    Den man ie hohes muͦtes vant,
701    Als ich von im vernomen han.
702    Von Selanden grave Adan
703    Braht im zwai hundert
704    Ritter us gesundert
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705    An manlicher manhait.
706    Zuͦ dem richen fúrsten reit
707    Jofride menic werlicher man.
708    Zwai tusent ritter er gewan
709    Die an den selben ziten
710    Durch in da wolden striten,
711    Und maͤnic werlicher sarjant.
712    Do wart baidenthalb erkant
713    Von baiden hern úber al
714    Menic hohe wegender schal
715    Mit werken und mit worten,
716    Die wol ze schalle horten,
717    Der was da baidenthalb genuͦch,
718    Als úns die aventure gewuͦch.

719    Do mit rittherlicher craft
720    Dú vil grosse rittherschaft
721    Baidenthalb ze samenne kam,
722    Ietweder wirt die sine nam
723    Und beherbergot si uf das velt;
724    Menic riche hohgezelt
725    Wart da durch richait uf geslagen.
726    Die aventúre hort ich sagen
727    Das baidú spat und vruͦ
728    Ze allen ziten sigent zuͦ
729    Turkopel, sarjande
730    Von ietwederm lande
731    Mit vrechen rotten grossen.
732    Nu was o ͮch uf gestossen
733    Das sper und ain rotter van
734    Oben uf gebunden dran,
735    Der gab verre brehenden schin;
736    Ze maze hoh ain bergelin
737    Was alda gestraht al dur den plan,
738    Da sach man das sper uf stan.
739    Swer es wolte nemen war,
740    Der sach drabe wol baide schar,
741    Si sahent aber an ander niht,
742    Des dú aventure giht.
743    Nu was dar, als ich han vernomen,
744    Vil gelerter fúrsten komen,
745    Die woltent si verebent han;
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746    Des mohte niht ergan,
747    Si waren hin von in geritten
748    Gar mit zornlichen sitten,
749    Und was der vride ze ende komen
750    Der von in baiden wart genomen,
751    Und solte mornunc sin der strit.

752    Nu was an der selben zit
753    Der wise Willehelm berait,
754    Er hate niht an sich gelait

--- 13 ---
755    Won ain veste panzier
756    Úber ain sidin spallier,
757    Ain sper von stahel, ainen huͦt.
758    Der ellenthafter degen guͦt
759    Wolte an den selben ziten
760    Ze velde banechen riten;
761    Uf sin ors er gesaz,
762    Das was guͦt, stark und niht laz,
763    Und wolte siner viende kraft
764    Besehen und ir rittherschaft,
765    Und kam gelasieret her
766    Uf den buhel da das sper
767    Uf gestossen was durch strit.
768    Da bi hielt bi der selben zit
769    Jofrit der wise wigant,
770    Der herzoge von Brabant,
771    Und was oͮch allaine gar
772    Durch banechen geritten dar,
773    Und vuͦrt ouch liehten harnasch an,
774    Als noch ain wiser wartman
775    Ze so gewanten dingen tuͦt.
776    Als er den degen hohgemuͦt
777    Sach zuͦcim gahen
778    Und er begunde nahen,
779    Gen im naigt er sin sper,
780    Er rief vil lute ,hera her!
781    Alhie muͦs under úns baiden
782    Der kriec werden geschaiden!
783    Antweders siccherhait
784    Muͦs hie dem andern sin berait
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785    Und von hinnan mit im varn.’ —
786    Her herzog, das sont ir sparn,’
787    Sprach der degen wol geborn,
788    Ir sont senften úwern zorn
789    Unz ich gerede das ich wil
790    Sprechen, des ist doch niht vil;
791    Dannoch vindet ir an mir
792    Allen úwers herzen gir.’ —
793    ‚Das si, so wil ich es nu lan,’
794    Sprach der herzog ‚es sig getan
795    Unz ir geredent. nu ansprechent an!’
796    Do sprach der tugentricher man
797    ,Es ist so menig guͦter helt
798    An hoher manhait userwelt
799    Durch úns komen in dis lant,
800    Der etlichen hat gesant
801    Uf dienst sin amýe her,
802    O ͮch ist alhie mit frecher ger
803    Ritter vil umb únser guͦt,
804    Genuͦge durch ir hohen muͦt,
805    Durch rittherschaft ist hie vil,
806    Der ieglicher dienen wil
807    Das er hie lon nach dienste nem
808    Der sinem dienste wol gezem.
809    Die lassen dar nach werben!
810    Ietweder wolt e sterben
811    E das er siner siccherhait
812    Den andern waͤri alhie berait.
813    Ir sint manlich und wis
814    Und habent ritterlichen pris:
815    So bin oͮch als ich da bin.
816    Ez waͤr ain torlicher sin
817    Ob wir an ander sluͦegent hie:
818    Tuͦnt ritterlich! ich sag úch wie.
819    Ahtont úwer rittherschaft,
820    So zel oͮch ich mine craft;

--- 14 ---
821    Habe ich danne me danne ir
822    Ritter, die lasse ich von mir;
823    So tuͦt ir, hant ir mere.
824    Swie ir uf úwer ere
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825    Mir enbietent úwer habe,
826    Al dar nach tuͦn ich mich abe
827    Swas ich ritter fúr úch han:
828    Gelich wil ich úch bestan.
829    Also tuͦt mir, ob ir welt,
830    Und lassent mengen stolzen helt
831    Sin ellen hie versuͦchen!
832    Went ir frides geruͦchen,
833    Der sig den tac mornunc gar,
834    Biz dú anunge volle var.’
835    ‚Des bin ich herzeclichen vro,’
836    Sprach der herzoge do;
837    Ir baider trúwe lobte das.
838    Do tweltont si niht fuͤrebas
839    An der selben warte da,
840    Si schiedent von an ander sa.

841    Ietweder zuͦ den sinen rait.
842    Swas under in was uf gelait,
843    Das laisten si an ander sa
844    Und hiesen ahten baide da
845    Ir rittherschaft baidenthalb. do vant
846    Her Wilhelm der wigant
847    Das er fúnfhundert me
848    Hatte, als ich han gesprochen e,
849    Danne Jofrit von Brabant
850    Hatte braht dar in das lant,
851    Als si ander tatent kunt.
852    Nu dahte an der selben stunt
853    Her Wilhelm der guͦte
854    Vil dik in sinem muͦte
855    Wie das mit fuͦge dohte
856    Das er geschaiden moͤhte
857    Die fúnfhundert gar
858    Von sinen rittern, das die schar
859    Niht hetti wan geliche kraft
860    Gen Jofrides rittherschaft.
861    Nach sinen magen sant er do,
862    Den fúrsten gar, und sprach also
863    ‚Mir ist von rehter warhait
864    Von dem herzogen gesait
865    Er habe so vil ritter niht
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866    So vil man ritter bi úns siht
867    Die durch úns sint komen her;
868    Fúnfhundert ritter me dan er
869    Han wir, als ich vernomen han:
870    Das hat durch liste getan
871    Der herzoge von Brabant,
872    Hinder úns wil er min lant
873    An riten mit ainem andern her.
874    Das ratet wie ich es erwer!’ —
875    ,Swie du wilt, das ratent wir
876    Unbe dise sacche dir,’
877    Sprachent alle die herren do.
878    Er sprach ‚so rate ich also
879    Das wir die úberwegenden schar
880    Senden gen den sinen dar,
881    Das si behuͤotent úns das lant.’
882    Die herren sprachent al ze hant
883    ‚Der rat úns alle dunket guͦt,

--- 15 ---
884    Mit den ist es also behuͦt
885    Das dir niht arges wierret dran.’
886    Do hies der ellenthafter man
887    Die ritter gar besenden dar,
888    Er las us aller siner schar,
889    Der mit der zal da mere was;
890    Als er fúnfhundert us gelas,
891    Er nam si sunder und sprach zin
892    ‚Ir herren, da ich úch wil hin
893    Senden nu, da frument ir
894    Bas danne ieman ander mir.
895    Das úwer werliche hant
896    Mit wer behuͤtent mir min lant,
897    Dar zuͦ han ich úch us erkorn.
898    Nu stolzen helde wol geborn,
899    Lat mich iú bevolhen sin
900    Durch Got und durch den willen min,
901    Und wissint siccherliche
902    Das ich úch iemer riche
903    Und ú min helfe muͦs gestan;
904    Swa ich niht des guͦtes han,
905    Da sol iú sin min lip berait
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906    Dienstlicher arebait.
907    Nu vart und pflege úwer Got
908    Durch sin gotelich gebot!’
909    De schiedent dannan do sa,
910    Do si urlup genament da.

911    Do si geschiedent von dan,
912    Do hiez der tugentricher man
913    Wisliche sinú her
914    Rottieren gen manlicher wer,
915    Und machte fúnf werliche schar
916    Der iecliche solde dar
917    Fier hundert ritter in den strit
918    Vuͤren an der selben zit.
919    Der schar ieglichú wart
920    Under ainen fúrsten geschart,
921    Under des banier si rittent
922    Und mit im an die viende stritent.
923    Der ersten pflag der herzog von Lorens;
924    Under des banier von Orlens
925    Die ander rotte wart geschart;
926    Die dritte fuͦrte uf die vart
927    Der edel grave Wide,
928    De sante Gilis der plide;
929    Von Schamponje der grave Perrin
930    Der vierde venre solte sin;
931    Fierlieun der fúnften phlac,
932    An dem vil hoͤhú wirdi lac
933    Und rittherlicher pris;
934    Der burgrave Belloýs
935    Die banier solte fuͤren do.
936    Es schuͦf her Wilhelm also,
937    Das der grave Perrin
938    Hielte mit der rotte sin
939    Stille unz an die stunde
940    Das der strit begunde
941    Hertenv1 die lenge,
942    Und danne in das gedrenge
943    Mit geruͦweten scharn

--- 16 ---
944    Solde hurtelichen varn.
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945    Der fúrsten ieglicher do nam
946    Zi vanr der im wol gezam.

947    Ouch wil ich úch nu tuͦn erkant
948    Wie der herzog von Brabant
949    Sine rittherschaft rotierte,
950    Gein strite conduierte.
951    Die ritter tailt er in vier schar,
952    Die herren, die durch in al dar
953    Waren im ze helfe komen.
954    Der ersten rotte wart genomen
955    Ze herren grave Robert,
956    Von Flandern der fúrste wert;
957    Der andern vænre solde sin
958    Der margrave Willegin;
959    Der dritter grave Sigenant
960    Und grave Adam von Selant;
961    Der vierden wolte er selbe pflegen;
962    Ain ellenthafter stolzer degen
963    Sin selbes vaͤnre solte sin,
964    Von Leven grave Laͤmbekin,
965    Der jung stolze degen wis,
966    Der ie bejagte hohen pris
967    Nahen unde verren.
968    Ain ieglicher hoͮbtherre
969    Kos im oͮch ze vaͤnre sa
970    Der in der beste duht alda,
971    Und mante in alles guͦtes
972    Und rittherliches muͦtes.
973    Das er sin er im hulfe wern.
974    Das geschach in baiden hern
975    Die ganzen naht unz an den tac.
976    Iegliche fúrste der er pflag
977    Die schikete er in den ziten
978    Da si solten striten
979    Unde kurn die si wolden,
980    Die uf si warten solden.

981    Do dis alles geschach,
982    Den tac man balde uf dringen sach.
983    Den ellenthaften jungen
984    Wart baidenthalp gesungen,
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985    Die enpfiengent alle Gottes segen;
986    Unlange wart dar nach gelegen,
987    Ain pitit mangier assen sie.
988    Vil schiere do die sunne uf gie,
989    Sich wafende die rittherschaft
990    In prises gerndes ritthers craft
991    Werlich in hoher manhait.
992    Do si wurdent berait,
993    Si zogen us fúr die gezelt
994    Bedenthalp uf das velt.
995    Iegliches fúrsten schar
996    Warent gerottieret dar,
997    Biz das dú manlichen her
998    Bisamenden sich in aine wer
999    In engels wis gezieret.
1000    Si hatte geconduieret
1001    Suͤzer schal und satspil,

--- 17 ---
1002    Flœter, tambur was da vil
1003    Und waͤlscher videlaͤre;
1004    Der don was froͤdenbaͤre
1005    Der mit suͤozer raise notten
1006    Wart der rittherschaft gebotten
1007    Ze vroͤden und ze gelaite
1008    Gein strites arbaite
1009    Und ze vestenunge ir muͦte
1010    Gen werlicher huͦete.

1011    Wie und mit welcher manhait
1012    Ieglich her wart berait
1013    Und ieglich ritter, wolt ich das
1014    Pruͤoven, dar zuͦ waͤr ze las
1015    Min kunst und al min sin zi chrank
1016    Und wúrden dú mare o ͮch zi lanch;
1017    Durch das wil es hie gedagen
1018    Und kurzelich die warhait sagen
1019    Wie die herren an der zit
1020    Sich beraitent uf den strit.
1021    Und sol ich der rúwens cranz
1022    Mit jamer iendert machen ganz
1023    Dekainem werden wibe
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1024    Mit clabaͤrem libe?
1025    Das tuͦt an den maͤren we.
1026    Swa der vroͮden gruͤnen cle
1027    Die rúwe machot bluͦtic var
1028    An also wunnebernder schar,
1029    Des wolt ich gerner gedagen, —
1030    Nu muͦs ich die warhait sagen
1031    Wie der ere bluͦmen da
1032    Dú rúwe stro ͮte uf laides sla
1033    Und wie der strit erhaben wart.
1034    Do was beraitet uf die vart
1035    Her Wilhelm de werde man
1036    Und zogte mit den sinen dan
1037    Gewapent ritherliche.
1038    Sin hernasch der was riche;
1039    Swas er truc von isen an,
1040    Das was wisser danne ain swan.
1041    Sin wapenroc gab liehten schin,
1042    Er was edel sidin
1043    Unde druf sin schilt gebestet.
1044    Rilich und wol gevestet
1045    Was sin tugentricher lip,
1046    Als in lobte ain raines wip,
1047    Sin liep, sin suͤze amie,
1048    Dú raine schoͤne Elýe
1049    Der sin herze ie hulde swuͦr,
1050    In der dienst er do fuͦr.
1051    Sin schilt was von hermin wis,
1052    An dem lac vil grosser vliz,
1053    Von zobel druf ain loͤwe geslagen.
1054    Sin helm den er solte tragen
1055    Gab so rilichen gelast
1056    Das im nihtes gebrast,
1057    Und sin clanode das er truͦc
1058    Was o ͮch rilich genuͦc
1059    Und verre erkand al durch die schar.
1060    Ritter und fúrsten gar
1061    Warent kostlich oͮch berait
1062    Nach rittherlicher werdekait.

1063    Do si ze velde kamen
1064    Und schilt ze halse namen
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1065    Die ellethaften jungen,

--- 18 ---
1066    Uf an ander drungen
1067    Der herzoge von Lorens
1068    Und der fúrste von Orlens
1069    Uf des herzogen schar
1070    Unde die er mit im brahte dar,
1071    Von Flandern grave Rubert.
1072    Die ritter hovesch und wert
1073    Uf an ander hurteclichen ritten
1074    Mit so manlichen sitten
1075    Das sper und schilte brachent,
1076    Si sluͦgent unde stachent,
1077    Si drungent her unde dar
1078    Fúr unde wider durch die schar.
1079    Da viel menic werder man,
1080    Der sin ende da gewan,
1081    Uf den sant tot unde wunt.
1082    Da wurden an der selben stunt
1083    Die Franzoýser durch den plan
1084    Ain wenic umbe hin getan,
1085    Biz le kunts de sancte Gýlis
1086    Und Fierlun der markis
1087    Kament in den strit gevarn
1088    Mit ir helflichen scharn.
1089    Do waich der fúrste von Brabant,
1090    Unz im der grave Sigenant
1091    Kam mit der rotte sin
1092    Und der margrave Willegin
1093    Und der werde grave Adam.
1094    Do wart ir fluht so widertan
1095    Das es vil menic degen balt
1096    An dem libe ser engalt.
1097    Do huͦb sich angest und not,
1098    Das velt wart von bluͦete rot,
1099    Harnaͤst unde geschilde,
1100    Deke, ors unde gevilde
1101    Begunden sere rotenv
1102    Clæbæren toten,
1103    Die menic herze sit unvro
1104    Machten, die vielen do.
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1105    Sich die werlichen schar
1106    Hattent geparrieret gar
1107    In der enge und in der wite.
1108    Nu kam in dem strite
1109    Firliun gedrungen
1110    Uf den wisen jungen
1111    Adamen von Selanden,
1112    Der wisen wiganden
1113    Vor mit ritthers wizzen strait;
1114    Der junge helt in niht vermat,
1115    Er rait in hurthelichen an
1116    Und stach den ellenthaften man
1117    Durch das winster ahselbain,
1118    Das anderthalp dú trunze schain;
1119    Ze der geschiht er in verschriet,
1120    Den helt er von dem libe schiet,
1121    Durch helm, durch hoͮbet er in stach,
1122    Das ez im durch das hirni brach;
1123    Er viel tot uf den sant.
1124    Der ellenthafter wigant
1125    Wart wibes herzen swaͤre,
1126    In witen landen clagebare.
1127    Die Brabande wichen do;
1128    Do wart maͤnic herze unvroͮ,
1129    Das iemer clagender swaͤre phlac
1130    Durch mengen degen der da lac
1131    Tot in dem strite.

--- 19 ---
1132    In der enge maͤnege wite
1133    Machete und maͤnegen witun run
1134    Der wise fúrste Fierliun
1135    Und warte niht der wunden sin.
1136    Der margrave Willegin
1137    Kam mit werlicher schar
1138    Gedrungen uf den fúrsten dar.
1139    Als er begunde nahen
1140    Und gen ime gahen,
1141    Itweder der unmuͦsse phlac
1142    Das er dem andern mengen slac
1143    Uf helme sluͦc und uf den schilt.
1144    Firliune wart gezilt
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1145    Gen dem schilde ain slac mit kraft,
1146    Da von wart im das swert behaft
1147    So sere das der wise man
1148    Es mohte me gewinnen dan.
1149    Da wart der strit mit zorne gros.
1150    Dem fúrsten schain die hant al bloz,
1151    Der haͤnschuͦh o ͮch was dem wisen man
1152    Gevallen úbern arm hin dan,
1153    Da von den sinen lait geschach.
1154    Als das Willegin ersach,
1155    Er sluͦg dem stolzen helde wert
1156    Die hant her abe, das im das swert
1157    Bestuͦnt in dem schilte da,
1158    Uf den fúrsten hurt er sa
1159    Und sluͦg im mengen herten slac;
1160    Der edel degen tot galac
1161    Und vil der rittherschafte sin.
1162    Do twanc der grave Willegin
1163    Die Franschose und ir man
1164    Das si nider vielent uf den plan.
1165    Alhie was das geverte
1166    Vigentlich und herte
1167    Und also gros das der schal
1168    An der ainen stat erhal
1169    Also sere das sich al die schar
1170    Dar samente und drungunt dar
1171    Durch den schallichen galm.
1172    Do muͦste der wise Willehalm
1173    Entwichen mit den sinen.
1174    Do lie werliche schinen
1175    Der burgrave Belloys
1176    Sinen rittherlichen pris,
1177    Als in sin herze lerte.
1178    In den strit er kerte
1179    An Jofriden von Brabant
1180    Und stach den fúrsten wit erkant
1181    Dur den arm und durch den schilt.
1182    Wie sere mich der rede bevilt,
1183    Swa ich sol dú maͤre sagen
1184    Wa die werdent erslagen
1185    Die man von rehte clagen sol!
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1186    Da nam diu rúwe laiden zol
1187    An dem ellenthaften man.
1188    Der edel fúrste rait in an,
1189    Jofrit der wise wigant,

--- 20 ---
1190    Und sluͦc den fúrsten wit erkant
1191    Mit kreften úbers hoͮbet;
1192    Da von wart er betoͮbet
1193    So sere das im das hirni brast
1194    Und das der tugenderiche gast
1195    Viel und lac vor im tot.
1196    Des kam in angestliche not
1197    Sider mænic werdes wip
1198    Die sere clagten sinen lip.
1199    Der fúrste von sante Gilis schier
1200    Nam balde die panier,
1201    Do er sach des herren val,
1202    Und kerte wider in die wal
1203    Und rait manliche vor de schar;
1204    Do wichen die Franzose gar.

1205    Als do der grave Perrin
1206    Wichen sach die frúnde sin,
1207    Er kam mit núwer rittherschaft
1208    Und mit geruͦweter kraft
1209    Zuͦ den werlichen scharn
1210    Mit húrtenne in den strit gevarn.
1211    Da wart vienlicher nit
1212    Allererst erhaben und der strit
1213    Harte groz und vienlich;
1214    Da begunde zinsen sich
1215    Dú froͤde rúwelicher not;
1216    Da frumede werden ritter tot
1217    Laitlichen smerzen,
1218    Súnftebærú herzen,
1219    Clageliche swære,
1220    Lait und laider mare,
1221    Unfro ͤliche frage,
1222    Rúwige mage,
1223    Nazzú wibes o ͮgen
1224    Offenliche und to ͮgen,
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1225    Windende hende,
1226    Nach liebe laides ende,
1227    Nach vro ͤden unvro ͤliches lait,
1228    Angest, not und arebait,
1229    Nach suͤzer geselleschaft
1230    Sendes sur mit jamers kraft,
1231    Enschumphierter vroͮden sic,
1232    Roter oͮgen wanlich blic,
1233    Da werdú wip und mænic man
1234    Sit wúrdent getruͤbet an.
1235    Noch hielt dú werde rittherscaft
1236    Stritlichen in aner kraft
1237    Das deweder wichen
1238    Von slegen noch von stichen;
1239    Geflohten hatten sich die schar,
1240    In ain ander dar und dar
1241    Begunden si sich werren,
1242    Des strites hoͮbet herren
1243    Und die uf sie warten
1244    Vil herter helme scharten

--- 21 ---
1245    Und stolze degen drunder.
1246    Menic helt wunder
1247    In dem strite wart gesehen,
1248    Des muͦste vil al da geschehen
1249    Von den werden jungen.

1250    Uf ain ander drungen
1251    Her Wilhelm der wise,
1252    Der an hohem prise
1253    Fúr ander herren was erkant,
1254    Und der grave Sigenant.
1255    Her Wilhelm erkanden,
1256    Dos an ain ander wanden.
1257    Scharph ain núwe slifen sper
1258    Vuͦrte Wilehalm al her,
1259    Das naigte er gen dem helde schier
1260    Und stach in vor der barbier
1261    Durch die kelen das er sa
1262    Tot uf sines orses sla
1263    Viel nider uf die wal.
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1264    Da wart der dos und der schal
1265    Von schalle und o ͮch von jamer brat,
1266    Do wuͦchs witez herze lait.
1267    Do der herre wart erslagen,
1268    Do muͦese menic helt verzagen,
1269    Der uf sines aines wishait
1270    Mit fraͤvelichem muͦte strait.
1271    Der werden Franzoiser her
1272    Begunde ir wahsendú wer
1273    Wahsen ie bas und ie baz;
1274    Ir hoͮbet herre in fuͦgete das
1275    Si gelúkes wielten
1276    Und staͤte ir pris behielten,
1277    Das ir riterlichú kraft
1278    Behielt an wer die maisterschaft.
1279    Jofrit der fúrste von Brabant
1280    Bejagte oͮch mit siner hant
1281    Den sinen hohes lobes tail.
1282    Das si durch rittherliches hail
1283    Und umbe weltlich ere
1284    Wurbent also sere
1285    Baidenthalb, des wart mit schaden
1286    Ietweders her úber laden.
1287    Von Leven grave Lembekin
1288    Tet ritters ellen so wol schin
1289    Das er der Franzoýser schar
1290    Baide her und dar
1291    Ze allen ziten gar dur brach.
1292    Do das der wise fúrste sach
1293    Von Loringen Lotier,
1294    Der dranc uf in. die banier
1295    Er im us den henden want.
1296    Do zuhte sa der wigant
1297    Aim messer und werte sich,

--- 22 ---
1298    Mengen slac und stich
1299    Tatens uf den fúrsten guͦt.
1300    Do viel der degen hohgemuͦt
1301    An in und vie den werden man.
1302    Der Franzoýser schar began
1303    Ir wiclaisen singen

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

33 von 394 mhgta.uni-trier.de



1304    Und aber naher dringen.

1305    Die Brabande wichen do,
1306    Des wurden die Franzoýser do vro,
1307    Sie riefin uf si ,phýa phý!
1308    Si vliehint! der sic ist úns bi.
1309    Nuͦ zu zin! si sint sigelos.’
1310    Die Brabande der sic verkos.
1311    Do rief Jofrit der wise man
1312    Den sinen an sich wider dan;
1313    Das was ain tail ze sere
1314    Versumet. do si mere
1315    Sahent ir banier niht,
1316    Si enwissen, als es noch geschiht,
1317    War si keren wolden
1318    Und wie si striten solden;
1319    Si kertent wider unde fúr.
1320    Do drungen in werlicher kur
1321    Die Franzose vaste uf sie
1322    Mit wahsenden kreften ie,
1323    Da von Jofrides helfe brach.
1324    Als er die sinen wichen sach
1325    Allenthalben herhaft
1326    Von der Franzoser úberkraft,
1327    Der werde fúrste riche
1328    Kerte unschameliche
1329    Sin ors gen der fluht sa;
1330    Wan er versach sich, ob er da
1331    Gevangen wurde, er muͤste geben
1332    Ere, guͦt alder leben.
1333    Dú vorhte in widerkerte,
1334    Dú widervart in lerte
1335    Vliehen und entwichen dan.
1336    Her Wilhelm der wise man
1337    Begunde nach dem fúrsten jagen,
1338    Als er sin ellen sach verzagen,
1339    Von al der schar er in uz schiet,
1340    Uf sine fluht er geriet
1341    Und jagte uf in in sinem spor
1342    Nach im da er vloch hin vor;
1343    Im wart flúhten gach,
1344    Er jagete im so mit vlisse nach
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1345    Das er nam de kaine war
1346    Wer nach jagte von der schar,
1347    Das was er niht besehende;
1348    Niht won selbe zehende
1349    Jagte er nach uf sine sla.
1350    Die Franzaisen verierte sa
1351    Hinder im der gewin
1352    Das si sus aine liessen in
1353    Nach dem richen vúrsten jagen.
1354    Die aventúre hort ich sagen
1355    Das dirre dem, jenen die
1356    Sicherten gevangen hie.
1357    Die Brabande wurden gar
1358    Enschumphiret und ir schar
1359    Gevangen und gar ir habe
1360    Unwerlichen gebrochen abe;

--- 23 ---
1361    Swer ungevangen da endran,
1362    Der duhte sich ain saͤlic man
1363    Und duhte in alles ain gewin
1364    Swas er des sinen brahte hin.

1365    Jofrit der fúrste wise,
1366    Des pris gen hohem prise
1367    Was ie giric unde snel,
1368    Begunde vliehen gen Nivel.
1369    Die porten vant er uf getan,
1370    Dar in lies er balde ganv
1371    Doch was im, als ich han vernomen,
1372    Her Wilhelm so nahe komen
1373    In der flúht al da das er
1374    In began mit dem sper
1375    anRuͤren und an anraichen.
1376    Er rief sin herzaichen
1377    Und wande er hette helfe hie
1378    Und dachte also ‚dez ih ie
1379    Wunschende und in dem herzen bat,
1380    Das ist gischehin: ich han die stat
1381    Gewunnen und den herzogen
1382    Gevangen; bin ich niht betrogen,
1383    So han ich hail und oͮch gewin.
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1384    Mit dem gedanke fuͦr er in
1385    Durch das inre búrgetor.
1386    Do die uf der wer enbor
1387    Vernament vientlichen krie
1388    Und das die viende warent hie,
1389    Si liessent vúr ietweder tor
1390    Ain schlegtor, da was enbor
1391    Ain starchú sail gespannen.
1392    Do wolte wider dannan
1393    Her Wilheln entwichen sa,
1394    Wan er sach nieman bi im da
1395    Wan zehen die mit im dar
1396    Gejaget hettent von der schar.
1397    Do der degen innan wart
1398    Das im die porte vor gespart
1399    So vesteclichen waren,
1400    Sin muͦt und sin gabaren
1401    Warin baidú manlich,
1402    Gein den sinen kert er sich,
1403    Er sprach ‚nu stolzen helde guͦt,
1404    Habent werlichen muͦt
1405    Und werent úch unz etwer
1406    So wol geborner komi her
1407    Der úns durch ritters pris gener!
1408    Unz dar hant mannes wer!
1409    Dis volc ist so swacher art
1410    Das es dekainer guͤte wart
1411    Und des wolgebornen man
1412    Niht schonen wil noch schonen kan,
1413    Und nement niemannes war.’
1414    Nu luffent allenthalben dar
1415    Die sarjande von der stat,
1416    Mit den dú veste was besat,
1417    Mit spern und mit geschútze vil.
1418    Si haten in vil kurzem zil
1419    Den helden gar dú ros erslagen.

1420    Owe! das ich nu mus sagen
1421    Laitlichú maͤre,
1422    Dast mines herzen swaͤre

--- 24 ---
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1423    Und clag es durch das ungemach
1424    Das mængen herzen da geschach!
1425    Do wuͦhs der clainen rittherschaft
1426    Gros aͤrbait mit ir úberkraft;
1427    Si warent ellentsriche
1428    Und wertent sich manliche;
1429    Vil schiere lagent fúnfe tot,
1430    Die fúnfe hattent grosse not
1431    Unz ir oͮch zwene gelagen,
1432    Die drig ir wer noch pflagent,
1433    Alse si do mohten sich bewarn.
1434    Do kam der herzoge givarn;
1435    Ain swert fuͦrt er an der hant.
1436    Der ellenthafter wigant
1437    Began die sine ruͤfen an
1438    ‚Lat stan, lat stan, lat disen man
1439    Geniessen! tuͦt im laides niht!
1440    Vahint in! swie das geschihit,
1441    So hant wir sæld und ere
1442    Bejaget iemermere
1443    Úns und únser nach komen!’
1444    Dú rede wart da niht vernomen,
1445    Swie lute er schre oder rief.
1446    Er erbaiste, balde er lief
1447    Ze dem ellenthaften man;
1448    Swie vil er sluͦg die sine dan
1449    Und swie grosse helfe er bot
1450    Dem herren guͦt in siner not,
1451    Si drungent allenthalben dar,
1452    Die nament sin dehaine war,
1453    Dem hohgebornen fúrsten wert
1454    Underdrungen si sin swert
1455    Und sluͦgent in nider uf den sants
1456    Jofrit der fúrste von Brabant
1457    Wart ob im so sere wunt
1458    Das er sit vil ungesunt
1459    Von den wunden lange was
1460    Unde vil kume genas.
1461    Sus liefins an den herren gar,
1462    Dú væelsche tugende loͤse schar
1463    Ir zorn an deme helde rach;
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1464    Dirre sluͦg, jener stach
1465    Mit unerbarmherzigen sitten,
1466    Die helmsnuͤre si versnittent
1467    Unde wunden ime den helm hin dan,
1468    Sie sluͦgent den getrúwen man
1469    Laider das er da ie sa
1470    Tot muͦste geligen da,
1471    Den edeln degen getrúwen
1472    Si vil gar zir húwent,
1473    Den hærnasch vieltent si uf hin
1474    Und stachent dike durch in:
1475    Alse wart im der lip benomen.
1476    Die mit im dar warent komen,
1477    Als ich e sprach, von sinem her,
1478    Die warent komen an ain gewer
1479    Und werten sich biz das ir swert
1480    Enphingen edel ritter wert
1481    Und sie behieltent uf ir ait
1482    In rittherlicher siccherhait;
1483    Die warent mit dem fúrsten dar
1484    Núwelichen komen von der schar.

1485    Do der ellenthafter degen
1486    Her Wilhelm was tot gelegen,
1487    Jofrit der fúrste hoch geborn
1488    Kerte in vientlichem zorn
1489    An si die in sluͦgen da,

--- 25 ---
1490    Er hies si gar verderben sa
1491    Unde ir geslaͤhte dannan jagen,
1492    Den haͤrnasch hiez er furder tragen
1493    Und den lip zisamme als e
1494    Legen. — da wart vil lute we,
1495    Den sin jaͤmerlicher tot
1496    Herze lait mit jamer bot.
1497    Der edel fúrste riche
1498    Clagt in jæmerliche,
1499    Er sprach ,oͮwe und iemer we!
1500    Nu muͦs ich clagen iemer me
1501    Das ich stolzer werder man
1502    Din ie kúndi gewan
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1503    Und das ich dich ie gesach!
1504    Din tot, din clægelich ungemach
1505    Muͦs den lúten iemer mer
1506    Vuͦgen clagendes herze ser,
1507    Swa in dú hoͤhú werdekait
1508    Wirt mit mæren vúr vúr gelait.
1509    Owe des siges der dich erkos!
1510    Du bist mit sige sigelos,
1511    Ze schumphenture in sige komen,
1512    Ich han unsigende sic genomen.
1513    Das wais Got, das ist mir lait;
1514    Uf miner sælden staͤtekait
1515    Getar ich nu wol sprehen hie
1516    Das mir geschach so laide nie:
1517    Des wil ich mich verslihten,
1518    Got und der welte rihten
1519    Das nie geschach so laide mir
1520    Alse es geschehen ist an dir.’
1521    Der ellenthafte wigant
1522    Begunde har und das gewant
1523    Us Usbrechen unde abezeren abe,
1524    So gros was sin ungehabe
1525    Das in an der stunde
1526    Nieman getrœsten kunde
1527    Mit enkainer slahte sacchan.
1528    Do hies er in uf ufmachen
1529    Unde schone beren,
1530    Den vil clagebæren
1531    Hiez er ze herbergen tragen.
1532    Do huͦb sich jaͤmerliche clagen,
1533    Umbe sinen suͤozen lip
1534    Huͦben man unde wip
1535    Mit jamer clagelichen galm.
1536    Do wart der edel Willehelm
1537    Virmachet riliche
1538    In ainen pfeller riche,
1539    Als es der herzoge gebot,
1540    Den sin tot in solche not
1541    Mit grossem jamer brahte
1542    Das man niht des gedahte
1543    Wan, solt er so mit jamer leben,
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1544    Er muͤse leben und lip begeben.
1545    Die andern, die oͮch bi im alda
1546    Lagent tot, die bartv man sa
1547    Und wart an den stunden

--- 26 ---
1548    Der herzoge verbunden,
1549    Der von sinen wunden lait
1550    Und oͮch von jamer unsaͤlekait
1551    Mit ungehabe der er phlac,
1552    Das er dike unversunnen lac
1553    Und al die sine machte unvro.
1554    Ze den zwain rittern sprach er do
1555    ,Ir herren, ich bit úch durch Got
1556    Getrúlichen an allen spot
1557    Das ir die gezuges min
1558    An disen dingen geruͦchent sin,
1559    Wie dis alles sig beschehen,
1560    Als ir selbe habt gesehen,
1561    Und bittent doͤrt die herren gar
1562    Und al der Franzoser schar
1563    Das si sich des lassent gezemen
1564    Das si min gerihte wellint nemen,
1565    Das ich an alle forhte wil
1566    Bieten nu und aͤllú zil,
1567    Das mich úwers herren tot
1568    Hat in die groͤsten not
1569    Braht die ich ie gewan.’

1570    Do schiedent sú mit jamer dan,
1571    Gen dem her si wider rittent.
1572    Mit sorclichem zwivels sitten
1573    Was der Franzoýser schar.
1574    Si sprachent alle ‚herre, war
1575    Ist her Wilhelm nu komen?
1576    Hat das ieman vernomen? —
1577    Owe, hat das ieman gesehen
1578    Ob im iht arges si gischehen
1579    Und wie es sig ergangen? —
1580    Aý her, ist er gevangen
1581    Oder wie ist es umb in?’
1582    Do nahten balde zuͦ in hin
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1583    Die dú maͤre solten sagen
1584    Wie der herre sig erslagen.
1585    Die riefen lute ,owi owe
1586    Clagindes laides iemer me
1587    Des úns nu an dirre vrist
1588    Geschehen an minem herren ist!’
1589    Do riefent al geliche
1590    ,Aý herre Got der riche,
1591    Was ist im?’ — ’er ist erslagen!’ —
1592    Do si dis lait begundent sagen,
1593    Sich huͦb ain jaͤmerlicher schal
1594    Von den rittern úber al,
1595    Ir har si gar us usbrachen,
1596    Ir herze lait si rachen
1597    An hare und an gewande,
1598    Die trurigen wigande
1599    Die hende si sere wunden.
1600    Do giengen an den stunden
1601    Die herren da vil drate
1602    Ze ainem sundern rate
1603    Wie si gebaren solden
1604    Und wie si sich rechen wolden
1605    An Jofriden dem wisen man,
1606    Ob si in wolten riten an
1607    Ze rache nach laide.
1608    Do sprachen ene baide
1609    Die mit ime jagetin dar
1610    ‚Nain herre, er ist unschuldic gar.’
1611    Si satint gar wie es was komen,
1612    Als ir e selb hant vernomen.
1613    Do wart die clage al núwe
1614    Mit clagelicher rúwe.
1615    Die gevangen hiez man sa,
1616    Die gevangen warent da,

--- 27 ---
1617    Behalten und fuͦeren dan;
1618    Herren, dar zuͦ dienest man,
1619    Die da tot lagen,
1620    Wurdent von ir magen
1621    Gefuͦret, als man solde,
1622    Da man si legen wolde.

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

41 von 394 mhgta.uni-trier.de



1623    Den tac und sit vil mænge thage
1624    Was vil jaͤmerliche clage
1625    In al den naͤhsten landen
1626    Nach den wiganden
1627    Die da gelegin warin tot;
1628    Vil liehtú oͮgen wurden rot
1629    Und rúwic maͤnic lip,
1630    Betruͤbet manic werdes wip
1631    Von der jaͤmerlichen clage.

1632    Nu was an dem selben tage
1633    Do her Wilhelm erstarb,
1634    Der maͤnigen hohen pris erwarp,
1635    Dú raine guͦt Ýlie,
1636    Dú kúnsche, wandels frie,
1637    Genesen aines kindes,
1638    Der erin ingesindes
1639    Ain crone, tugent ain bluͦmen schin,
1640    Das was ain sun. des sol nu sin
1641    Disú aventúre,
1642    So der vil gehúre,
1643    Sin werder vatter wirt gelait,
1644    Der mengen herzen vroͤde trait!
1645    Dis erhal durch dú lant.
1646    Nu hate botten hin gesant
1647    Die vroͮwe durch maͤre
1648    Wie in gelungen waͤre,
1649    Die das dort sagen solden
1650    Und die gewinnen wolden
1651    Nach lieben maͤren bottenbrot.
1652    Aber umb des herren tot
1653    Erstrichen o ͮch die botten dan.
1654    Uf dem wege an ander an
1655    Die selben botten anqamen.
1656    Do si alda vernament
1657    Baidenthalp dú maͤre,
1658    Mit clagelicher swaͤre
1659    Kerten si ze lande do
1660    Und machten menic herze unvro
1661    Mit clage durch des heldes lip.
1662    Nu wart das vil edel wip
1663    Verswigen das si niht vernam
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1664    Die maͤre wie es alles quam
1665    Vil bi zwene ganze tage.
1666    Nu si so dike grosse clage
1667    Sach von dem ingesinde da,
1668    Si begunde denken sa
1669    ‚Ja herre, durch die guͤte din,
1670    Was sol disú clage sin
1671    Das sich dis lút alsus verclaget?
1672    Was laider maͤre ist in gesaget
1673    Und mich die nú verswigen sint?’
1674    Do kam ain hohgebornes kint,
1675    Ain juncherre, und tet ir kunt
1676    Die rehten maͤre sa ze stunt
1677    In siner tumber kinthait,
1678    Das was dem ingesinde lait.
1679    Dú vro ͮwe tugenriche

--- 28 ---
1680    Bisant si al geliche
1681    Die sines guͦtes soltent pflegen.
1682    Si sprach ‚das úns der stolze degen
1683    Ist, min lieber her, erslagen,
1684    Das sont wir von herzen clagen
1685    Und doch niht ze unmaͤzecliher wis.
1686    Min her hatte hohen pris;
1687    Laider des genuͦgte in nie,
1688    Lebennes lenge vloch er ie,
1689    Sin rittherlich guͤte,
1690    Sin werdes hoh gemuͤte
1691    Was in so hohe wirdi komen,
1692    Das het im nu den lip benomen.
1693    Swie ich vroͤdeloses wip
1694    Allaine umb sinen lip
1695    Den groͤsten jamer muͦese han,
1696    So het mir doch vil wol getan
1697    Got der raine suͤze Crist
1698    Das der schade getailet ist:
1699    Han ich anen man verlorn,
1700    Da wider ist mir ain sun geborn,
1701    An dem ich ergezzet bin;
1702    Nach verlust han ich gewin.
1703    Was kan mir nu gewerren?
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1704    Habit ir oͮch ainen herren
1705    An minem herren nu verlorn,
1706    So ist an andre ú geborn,
1707    Min vil liebes kindelin,
1708    An dem sont ir ergezzet sin
1709    Des herren min. gehabt úch wol!
1710    Swes man sich getroͤsten sol
1711    Und das nieman mac gehan,
1712    Das sol man guͦlichen lan.
1713    Nu muͦtv1 ich des an úch das ir
1714    An minem kinde und an mir
1715    Behaltent úwer trúwe
1716    Und mir die machent núwe
1717    Mit aiden und mit siccherhait.’
1718    Dez warent si ir vil berait
1719    Und swuͦrent dem kinde do
1720    Hulde. si sprach aber also
1721    ‚Sagt an, habt ir iht vernomen
1722    Wen sol her wider komen
1723    Min toter trut geselle
1724    Und wen man in welle
1725    Legen, das solt ir mir sagen.’ —
1726    ‚Vroͮwe, in disen zwain tagen
1727    Bringet man her wider in.’ —
1728    ‚Da sont ir mich fuͤren hin.
1729    Ich wil ze begrebde sinv
1730    Und wil das man min kindelin
1731    To ͮfe vor der liche da,
1732    Das ist besser da den anderswa.’ —
1733    ‚Nain, vro ͮwe,’ sprachen si do gar,
1734    ‚Sint ir hie, lant fuͤren dar
1735    Únsern juncherren!
1736    Ú moͤhte wol gewerren
1737    Dú vart, als úwer dinc stat;
1738    Da von ist únser aller rat
1739    Das ir der vart erwindit,
1740    Wan ir niht anders vindit
1741    Wan lait und clagende not,
1742    Das vuͦeget mines herren tot.’
1743    Si sprach ‚binamen, swas mir beschiht,
1744    So wil ich beliben niht.’
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1745    Do si sahent das an ir
1746    Das gar ir jamer und ir gir

--- 29 ---
1747    Hin gen der bigrebde stuͦt,
1748    Si tatent als die noch tuͦnt
1749    Die ir herschafte muͦt
1750    Dunket billich unde guͦt.
1751    Si bartent si mit amer da
1752    Uf aine rossebare sa
1753    Und fuͦrten clagelichen si
1754    Ze ainem closter lac da bi
1755    Uf sinem aigens, da man in
1756    Wolte legen. si kam da hin,
1757    Do messe halb gesungen was
1758    Und den ebengelien man gelas
1759    Und do dar nach ze opher gie.
1760    Nu was vil siner mage hie
1761    Mit amer trurecliche,
1762    Der kúnig von Francriche
1763    Was claͤgetichen komen dar
1764    Und die lantherren gar,
1765    Die ich han hie vor genant,
1766    Die durch in warent in dú lant
1767    Zi kustes in sine helfe komen,
1768    Da im das leben wart benomen.
1769    Do die verieschent maͤre
1770    Das da komen waͤre
1771    Ilýe die getrúwe
1772    Mit jamerlicher rúwe,
1773    Der kúnic, die fúrsten und ir man
1774    Giengent schone gen ir dan
1775    Da si solte erbaizen.
1776    Dis muͦste jamer raizen
1777    Allen den da waren.
1778    Der vúrstinne gebaren
1779    Was vro ͤlich, niendert dem gelich
1780    Das si waͤri jamers rich,
1781    Ir oͮgen wurden nie durch das
1782    Dester roͤter noch nas
1783    Das ir dis grosse lait gischah.
1784    Der kúnic von Francriche sprach
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1785    ‚Froͮwe liebú núftel min,
1786    Troͤste das guͤmuͤte din
1787    Bas denne úns allen sig geschehent!
1788    Wir muͦesen dir des alle jehen
1789    Das also hohes ungemach
1790    Nie von einem man geschach
1791    Also mengem libe,
1792    Bedú man und wibe,
1793    Als úns nu an dirre vrist
1794    Geschehen an minem oͤhan ist.’
1795    Si sprach ‚herre, das sol sin!
1796    Sit das wir nu aͤn den herren min
1797    Laider muͦssent nu ginesen,
1798    So muͦssent wir gemuͦt o ͮch wesen
1799    Und úns gehaben als es nu stat
1800    Und únser dinc sich gendet hat.
1801    Herre, nu ist ú wol kunt
1802    Das ich nu an dirre stunt
1803    Sol und muͦs vor kilchen stan
1804    Und niht aͤn urlup sol gan;
1805    Des helfent umbe den bischof mir,
1806    Unz ich geophir, das ist min gir!’

1807    Das geschach. do gie fúr

--- 30 ---
1808    Der bischof fúr des múnsters túr
1809    Von dem altare hin
1810    Und fuͦrte da die vro ͮwen in,
1811    Biz si getaͤte ir opher hie.
1812    Die vroͮwe trureclichen gie
1813    Under des kúnges armens,
1814    Die guͦte muͦste erbarmen
1815    Aͤlle die si sahent da.
1816    Sie opfirt unde gie da sa
1817    Hin an die jaͤmerlichen stat
1818    Da du bar was gasazt
1819    Und zaigete wipliche gar
1820    Den kumber der ir herzen war,
1821    Und ir clagendes ungemach.
1822    Zuͦ dem kúnge si do sprach
1823    ‚Herre, ich muͦs den herren min
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1824    Gesehen, ob es mac sin.’ —
1825    ‚Nain, núftellin, so vuͦegest du
1826    Alhie den grosten jamer nu
1827    Der ie geschach oder sol geschehen.’
1828    Sie sprach ‚ich muͦs in gesehen.
1829    Geschiht es nút, so bin ich tot.’ —
1830    ‚Nain, vro ͮwe, erlas úns dirre not
1831    Das wir in suln sehen iht.’ —
1832    ‚Herre, swie es niht gischiht,
1833    So muͦs ich zware sterben.
1834    Nu wendent mir min verderben
1835    Und lat mich in noch sehen an,
1836    Unz ich von minem minneclichen man
1837    An so ͤlich urlop alhie genem
1838    Als ez úns baiden wol gezem!’
1839    Der kúnic niht me sich flehen lies,
1840    Den sarc er balde uf brechen hiez
1841    Und den lip unz uf die brust
1842    En bloͤzen, das was ir gelust.
1843    Dú edel tugenderiche
1844    Kunde wipliche
1845    Ir lait aͤn alles wainen
1846    So claͤgeliche irschainen
1847    Als ir niht arges waͤre.
1848    Von ir grossen sware
1849    Vil maͤngen herzen we geschach.
1850    Die vroͮwe jaͤmerlichen sprach
1851    ,Aý Wilhelm, min amis,
1852    Wie hat din hohgelobter pris
1853    So laides ende genomen,
1854    Wie bistu nu mir wider komen!
1855    Owe dines libes,
1856    Owe mins armes wibes!
1857    Nu ist mir reht und dunket mich
1858    Als ich nie gesahi dich
1859    Und ich dir gewesen bi
1860    Niht wan in ainem trome si.
1861    Ich mac wol clagen dinen lip,
1862    Won ich wais wol das nie wip
1863    Liebern noch getrúwern man
1864    Bi disen ziten nie gewan
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1865    Danne ich gehabet han an dir,
1866    Da von ich din ungern enbir.
1867    Trut geselle, saͤlic lip,
1868    Wem hastu mich armes wip
1869    In wernden sorgen sus gelan?
1870    Owe, wie sol es mir nu ergan
1871    Das ich laider din muͦs entwesen,
1872    Owe, wie sol ich nu genesen?
1873    Das ist min hoͤhste herzeser.
1874    Got wais wol das nie ritter mer
1875    Staͤter trúwe her gewan

--- 31 ---
1876    Danne du vil salic man
1877    Hast ane missewende
1878    Braht unz an din ende.
1879    Das ich diz gesprochen han,
1880    Da mit wil si alle lan
1881    Unbescholten die nu lebent
1882    Und nach der welte prise strebent.
1883    Sig Got nu demuete,
1884    So guͦt in rehter guͤte
1885    Als er ie was und man úns sagit,
1886    So ruͦch durch die rainen maget,
1887    Die minneclichen in gebar,
1888    Diner trúwen nemen war,
1889    Und lasse ir nu genissen dich
1890    Durch die genad das er sich
1891    Durch úns her uf die erde lie,
1892    Do er die menschait enphie,
1893    Und helfe dir durch sinen tot
1894    Von der iemer werender not
1895    Und von der laiden helle.
1896    Owe, trut geselle,
1897    Wie rehte min ungemuͤte mir
1898    Saite und das gehiez von dir
1899    Mit vor bedunkunge das ich
1900    Niemer me gesæhi dich,
1901    Do du nu jungest von mir rite:
1902    Mine vorhtliche site,
1903    Die ich forhte, die sint mir
1904    Rehte volle varn an dir;
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1905    Doch hate ich des ungedaht
1906    Das du mir alsus wurdist bracht.
1907    Owe, herre, wem hast du
1908    Mich rúwic wip gelassen nu
1909    Und din vil claines kindelin?
1910    Wie súln wir nu verwaiset sin,
1911    Ich witúwe, es ain waisi?
1912    Anch mich der laiden raise
1913    Dar dich din hohgemuͤte trab
1914    Und da din saͤlic lip belab
1915    Und al dú ho ͤhsti vro ͮde min!
1916    Ich hate e mit dem libe din
1917    Herze lieb, nu herze lait.
1918    Welt, din valsch unstætekait
1919    Und din wandelbaͤres lebin
1920    Sol minem lebenne urlub geben
1921    Also das ich an disem zil
1922    Geselleschaft hie laisten wil
1923    Mit sterbenne dem herren min.
1924    Dú gúselleschaft muͦs sin,
1925    Das ist mir besser vil dan ich
1926    Iemer nach dir sene mich.
1927    Mir ist lieber, ich hie verderbe
1928    Danne ich lebe und doch ersterbe.’

1929    Do naigte sich die guͦte
1930    Mit clagelichem muͦte
1931    Hin uf die bare sa zestunt,
1932    Si bot irn roten munt
1933    Sim hobet dik unde dike,
1934    Mit menges herze srike
1935    Druhte si an sich den lip.
1936    Do úberwac das rane wip

--- 32 ---
1937    Das jamer das si lute sre
1938    ,Anch mir armen und oͮwe,
1939    Das ich dich herren ie gesach!’
1940    Der tot ir das herze brach
1941    Und vuͤrt ir bluͦt zer stunde
1942    Zer nasen us und zem munde;
1943    Dú edel raine guͦte
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1944    Begos mit ir bluͦte
1945    Den lichamen von ir not.
1946    Also lac si bi im tot
1947    Und het in an irn arm gelait.
1948    Do wandent si von warhait
1949    Ælle das ir waere
1950    Geswunden von der swaͤre
1951    Die si lait mit jamer da;
1952    Wasser gussent si ir sa
1953    An die kelen und under dú oͮgen:
1954    Do was es sunder lo ͮgen
1955    Si waͤri reht an zwivel tot.
1956    Da wart der jamer und dú not,
1957    Dú da was an dem selben tage,
1958    Zwivalt mit trureclicher clage
1959    Von alten und jungen.
1960    Do misse was gesungen,
1961    Do wurden vil drate
1962    Die herren ze raͤte
1963    Das man des edeln herren lip
1964    Und sin vil getruwes wip
1965    Behielte biz an den andern tac.
1966    Den tac da nieman vro ͤden phlac.

1967    Do der imbis geschach,
1968    In ainen sarc man baͤrin sach
1969    Die lichamen baide,
1970    Mit mengem herze laide
1971    Wart ir baider tot geclaget.
1972    Do was der ander tac betaget,
1973    Nach mittem morgen was niht lanc
1974    E das man messe gesanc
1975    Und dar nach mit werdekait
1976    Der edel degen wart gelait
1977    Und oͮch dú guͦt Ýlie,
1978    Dú guͦete wandels vrie,
1979    Der lip also ͤlicher trúwen pflac
1980    Das si von jamer tot gelac,
1981    Als ir staͤte trúwe riet,
1982    Dú sú von dem libe schiet.
1983    So wol sú raine saͤlic wip,
1984    Das ir tugende richer lip
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1985    Hat so hohin pris bejaget,
1986    Swa von ir trúwen wirt gesaget,
1987    Das man da wibes werdekait
1988    An lobe deste hoher sait,
1989    An den der wiplicher name
1990    Ist ane unwipliche schame!
1991    Unwip hant des tailes niht
1992    Des man rehten wiben giht.
1993    Wiplich wip und unwip,
1994    Swie die haben gelichen lip,
1995    Ir name ungeliche trait.
1996    Mir ist durch ir namen lait
1997    Swa die geliche sint genant
1998    Der muͦt ist ungelich erkant.
1999    Wipliches wibes wiphait
2000    Das lop in wibes namen trait,
2001    Mannes hoh gemuͤte
2002    Hœhet wibes guͤte,
2003    Durch das fro ͤt sich ain saͤlic man,

--- 33 ---
2004    Der wibes namen eren gan,
2005    Swa rainen wiben wol geschiht,
2006    Den man rehter wiphait gicht.
2007    Wip ze reht túren sol,
2008    Swa man wiben sprichet wol;
2009    Unwip es nieman fúrtrait
2010    An prise und an werdekait,
2011    Da man priset rainú wip.
2012    Da von hat dirre vroͮwen lip
2013    Getúret wiplichen pris,
2014    Wan sú mit wiphait was so wis
2015    Das wipliche missetat
2016    Virdaht ir lob mit lobe hat,
2017    Swa von ir rainen wiphait
2018    Werden lúten wirt gesait.
2019    Durch das soͤllen noch rainú wip
2020    Clagen der rainen vro ͮwen lip
2021    Der wiplich trúwe das gebot
2022    Das si durch trúwe lait den tot.

2023    Do des edeln herren lip
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2024    Und sin vil herzeliebes wip
2025    Wurdent herlich begraben,
2026    Do wart da michel clage erhaben:
2027    Junge alte arm und rich
2028    Riefent alle geliche
2029    ,Eý deus ki ap feit.
2030    Das also grosses herze lait
2031    Úns vroͮdelosen ist beschehen,
2032    Das wir den niemer soͤlint gesehen
2033    Der ane valsh ain bluͦme was
2034    Und staͤter trúwe ain adamas!
2035    Aý de Franze trihte gent,
2036    Wie diner saͤlden fundament,
2037    Dar uf din ere was gesat,
2038    Gewichen ist von siner stat,
2039    Sit úns der ist verdorben
2040    Des tugent hat erworben
2041    Das der Francoyser werdekait
2042    Von siner wirdi crone trait!
2043    Allen werden vroͮwen
2044    Ist an im verho ͮwen
2045    Der vroͮdin schilt, der sæelden cranz;
2046    Der welte lobes sunnen glanz
2047    Muͦst an im erlo ͤschen sin,
2048    Wan im wart niht anders schin
2049    Wan lobelich allen wis
2050    Swas prisen sol der welte pris.’
2051    Vil geschach der clag al da.
2052    Wider in das múnster sa
2053    Huͦb sich dú vroͤdelose schar.
2054    Den clainen knaben truͦc man dar,
2055    Der wart getoͮfet sa zehant
2056    Unde o ͮch Willehelm genant.
2057    In huͦben al die besten do
2058    Und wunschent im gar also
2059    Das in Got in saͤlden pfat
2060    Wiste und an sines vatter stat
2061    In geruͦchte sezzen
2062    Und si mit im ergezzen
2063    Des in an sinem vatter war.
2064    Do baten al die fursten gar
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2065    Den kúnic das er das kindelin
2066    Naͤme in die pflege sin,
2067    Das lobt er in guͦteliche.
2068    In allem Francriche

--- 34 ---
2069    Vuͤgete der gelieben tot
2070    Den lúten clæegeliche not,
2071    Wan swer des tugenrichen man
2072    De kaine kúnde ie gewan,
2073    Umbe den kund er wol bejagen
2074    Das er in sere muͦste clagen.
2075    Der bi im lebenden umb sin leben
2076    Von nide hate niht gegeben,
2077    Der gunde im doch des todes niht,
2078    Als es vil lihte noch gesciht;
2079    Doch was der harte claine.
2080    Sin tugint was so raine
2081    Das er mit eregernder kunst
2082    Bejagen kunde ir aller gunst,
2083    Das si in sere muͦstent clagen,
2084    Alse man nu bi disen tagen
2085    Den edeln O ͤtingaͤre claget,
2086    Der soͤlichen pris hat bejaget
2087    Das also kurzelich nie nieman
2088    So gemaines lop gewan
2089    So der grave Cuͦnrat
2090    Bejagit in drin jaren hat,
2091    Dú er ritter was genant,
2092    E das er rúmde túsche lant.
2093    Nu helfe im Got durch sinen tot
2094    Unde loͤse in dort us aller not!

2095   : Nu, vro Rúwe, ist iwer cranz
2096    Gevlohten soͤne worden ganz
2097    An den von den der welte pris
2098    Bluͦte in bluͤndes bluͦmen wis
2099    Nach weltlicher werdekait.
2100    Wa hat dú Aventúre ir lait
2101    Umbe iuch gedient, das solt ir sagen,
2102    Das ir ir die habt intragen
2103    Die si herzeclichen claget?
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2104    Wie wart der degen unverzaget
2105    Her Wilhelm der wise tot?
2106    Wie verdarp in sender not
2107    Nach im dú guͦete Ýlie,
2108    Sin liebú trut amie?
2109    Wie lac der grave Sigenant,
2110    Der mit siner milten hant
2111    Bejagt der welte pris?
2112    Wie lac der stolze degen wis
2113    Von Selanden grave Adan?
2114    Wie hate iu Fierliun getan,
2115    Der eren hoehester amis
2116    Und der burgrave Pelloys,
2117    Der edel vil gehúre? —
2118    Ir habt der Aventúre
2119    abeGebrochen jamerlichen abe
2120    An werden rittern grosse habe,
2121    Der ich kan genemmen niht!
2122    In git gesellecliche phliht
2123    Der Tot mit geselleschaft,
2124    Der mit siner laiden craft
2125    Der welte nieman leben lat
2126    An dem der pris der saͤldin stat.
2127    Doch ist er so dancneme
2128    Das im niht widerzaͤme
2129    Ist, er nemes allis gar.
2130    Doch muͦsent die in sine schar
2131    Zi mersten varn die also lebent

--- 35 ---
2132    Das si in der ho ͤhesten wirdi swebent:
2133    Der lat er leben de kainen,
2134    Der andirn niender ainen.
2135    Doch clagt ich das in des gezimt
2136    Das er ze merst die túrsten nimet.
2137    Nu helfe úns dú Gottes craft
2138    Das wir siner botteschaf
2139    Werdin also hie bewart,
2140    So wir varn uf sin vart,
2141    Das wir danne Gottes riche
2142    Besizent eweclichen! amen.
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      II. Buch.

2143    ‚Wer hat mich guͦter her gelesen?
2144    Ist es ieman gewesen
2145    Lebende in solicher wise,
2146    Lob er mich dez mich prise
2147    Es sig man oder wip,
2148    Hab er so getrúwen lip,
2149    Ane vaͤlsche sol er mich
2150    Liebenv, das ist frúntlich,
2151    Mit suͤzer sinne stúre:
2152    Ich bin dú Aventúre,
2153    Diu des mit flehelichen sitten
2154    Wil die ere gernden bitten
2155    Das si mich niht verkeren
2156    Unde minen maister lerin,
2157    Der mich biz her getihtet hat,
2158    Ane spot so wisen rat
2159    Das er mich vollebringe,
2160    Wan ich an in gedingev,
2161    Sol er min vurspreche wesen,
2162    Er frumev1 mich also gelesen
2163    Das man fúr guͦt o ͮch dulde mich.
2164    Ruͦdolf, nu sprich du mich
2165    Und sage der mære mere von mir,
2166    An den bin ich givolgic dir
2167    Nach der gewaͤren warhait
2168    Die dú walsh von mir sait!’ —
2169    ,Vro ͮ Aventure, sit ir das?’ —
2170    ‚Ja’ — ‚so mohtet ir wol baz
2171    Sin an wiser lúte komin
2172    Und besser maister han genomen,
2173    Von Veldeg den wisen,
2174    Der úch wol kunde prisen
2175    Lobelichú maͤre,
2176    Oder der Owaͤre,

--- 37 ---
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2177    Der úns Ereches getat
2178    Und von dem leun getihtet hat,
2179    Oder den von Eschibach,
2180    Der wol ze maister schefte sprach
2181    Von Parzifalis manhait,
2182    Und wie nach hohem prise strait
2183    Sante Wilhelmis leben,
2184    Oder hetint úch irgeben
2185    Maister Goetfrides kunst
2186    Von Strasburg, hettent ir des gunst
2187    So wol so Tristram und Ýsot,
2188    Der liep, der trúwe und ir not
2189    Er so wol kúnde wæhin
2190    Mit wisen worten spœhen,
2191    Der hettis bas denne ich getan;
2192    Oder hettint úch virlan
2193    Den wisen Blikeren
2194    An guͦt getihte keren,
2195    Des kunst, des wislicher rat
2196    Den Unbehanc gemalet hat:
2197    Der kúndú iu rehter han getan dan ich.
2198    Von Zezichoven her Uͦlrich,
2199    Der úns tihte Lanzoleten,
2200    Hette mich wol an iu vertretten
2201    Und herre Wirnt von Graveberch,
2202    Der úns vil manlichú werch
2203    An dem Rade hat gesait
2204    Von Wigolaises manhait;
2205    So wurdint ir niht also cranc.
2206    Wolde úch maister Fridanc
2207    Getihtet han, so waͤrint ir
2208    Bas vúrkomen danne an mir, —
2209    Oder von Absolone,
2210    Hette er úch also scho ͤne
2211    Birihtet als dú maͤre
2212    Wie der edel Stoffaere,
2213    Der kaiser Friderich, verdarp
2214    Und lebende hohes lop erwarp.
2215    Hettint ir kunde gewunnen
2216    Des von Vuozes brunnen,
2217    So waͤri ú aber bas gischehen
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2218    Danne an mir, des muͦs ich jehen.
2219    Ir waͤrent o ͮch bas vollekomenv,
2220    Hatte sich úwer an genomen
2221    Here Flec der guͦte Cuͦnrat,
2222    Do er Floren getat
2223    Und Blancheflurs berihte.
2224    O ͮch waͤre úwere getihte
2225    Komen in besser scho ͮwe
2226    Mit dem von Linoͮwe,
2227    Der Ekkennes manhait
2228    Hat getihtet und gesait,
2229    Das ist der Wallare.
2230    O ͮch heti úch der Strikæere
2231    Bas danne ich berihtet,
2232    Wold er úch han getihtet
2233    Als Daniel vom bluͤnden tal.
2234    Die werden ritter úber al
2235    Die bi Artuses jaren
2236    In sinem hove waren

--- 38 ---
2237    Fúr die werdesten erkant,
2238    Die hat wislichen genant
2239    En Gotfrit von Hohenloch,
2240    Der kúnde úch han gemachet hoch,
2241    Ob er úch gerne wolde han
2242    So wol so ieman dort getan.
2243    O ͮch hetti úch mit wishait
2244    Her Albreht bas denne ich gesait,
2245    Von Keminat der wise man,
2246    Der maisterliche tihten kan.
2247    An den soltint ir sin komen
2248    Ald ú ze maister han genomen
2249    Andir wise lúte,
2250    Die úch ze wiser tiutes
2251    Kunden bas dan ich gesagen.’ —
2252    ‚Da was ich do bi den tagen
2253    In waͤlsche verborgen unz nu
2254    An dise selben zit das du
2255    Mich begundost tihten.’ —
2256    Wan liset iuch doch rihten
2257    Den wisen Tuͦrhaimaͤre,
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2258    Der wol guͦete maere
2259    Ze maisterschefte tihten kan!
2260    Der hat Artuse ainen man
2261    Von Kriechen niuliche
2262    Gesant in siniu riche
2263    Mit so guͤter spruche craft
2264    Das ich mich der maisterschaft
2265    Und der hohen wishait,
2266    Die er an Clies hat gelait,
2267    Niht gelichen wil noch ensol.
2268    Geschiehet iu von mir niht so wol
2269    So jenim ist von im geschehen,
2270    Des sol man mich unschuldic sehen.’
2271    ,Sich, da ankum ich nit an,
2272    Swie maisterlichen er tihten kan:
2273    Sit das du dich min hast an genomen
2274    Und ich nu bin an dich komen,
2275    So volfuͤre eht du mich!
2276    Es ist gar unschaͤmelich,
2277    Ob in guͦtem muͦte an man
2278    Tuͦt so er beste kan.’ —
2279    ‚Nu taͤte ichz, ob ich wisse
2280    Ob mir maister Hesse
2281    Von Strasburg de sribære
2282    Wolde disú mare
2283    Prisen ob si waͤrent guͦt.’ —
2284    ‚Ja er, binamen ja, er tuͦt!
2285    Er hat beschaidenhait so vil,
2286    Swa er tihte bessern wil,
2287    Das er ze rehte bessern sol,
2288    Da kumt sin úberho ͤren wol,
2289    Wan ez besserunge holt.’ —
2290    ‚Wil min frúnt Vasolt
2291    Und ander merkaͤre,
2292    Die wol guͦte mære
2293    Kunnent merken, tihten, sagen,
2294    Min unkunst an iu vertragen,

--- 39 ---
2295    So wil ich mich arbaiten
2296    Und iuwere maͤre braitenv.’ —
2297    ‚Uf ir gnade la du das
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2298    Und brinc mich aber fúrbas:
2299    Es waͤre úns baiden missetan,
2300    Woltist du mich also lan.’ —
2301    ,Vro Arentúre, so wil ich
2302    Mit iu gerne arbaiten mich,
2303    Das ir mit guͦetlichen sitten
2304    Geruͦchent sine vro ͮwen bitten
2305    Das si dur wibes guͤte
2306    Im hoͤhe sin gemuͤte,
2307    Der er mit staͤtem muͦte,
2308    Mit libe und oͮch mit guͤte
2309    Wil iemer dienen siniu zil,
2310    Durch den ich úch tihtin wil,
2311    Und manent si der werdekait
2312    Die Got hat an si gelait
2313    Also lobeliche,
2314    Das si in fro ͤden riche
2315    Und das si siner staͤte
2316    Durch ir tugende raete
2317    Ze guͦete an im gedenke,
2318    Das ist der werde schenke,
2319    Der hoh gemuͤte Cuͦnrat
2320    Von Winterstetten, der mich hat
2321    Gebetten durch den willen sin
2322    Das ich durch in die sinne min
2323    Aͤrbaite und úch tihte
2324    In rehter rime rihtev.
2325    Das wil ich gerne tuͦn durch in,
2326    Wan sin gemuͦet und o ͮch sin sin
2327    Und aller siner tugende rat
2328    Gar nach der welte prise stat;
2329    Da von dunket er mich wert,
2330    Des er hat an mich gigert,
2331    Das ich es gerne durch in tuͦ.
2332    Die rede lassint! griffen zuͦ
2333    Der rehten aventure hie
2334    Wie es dem clainen kinde ergie!

2335    Do der degen wit erkant
2336    Her Wilhelm der wigant
2337    Mit grosser clage wart begraben,
2338    Sin kint den hoh gebornen knaben
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2339    Der kúnic hate an sich genomen
2340    Und was hain ze huse komen,
2341    Da er mit huse wolte wesin.
2342    Nu began oͮch Jofrit genesin
2343    Siner grossen wunden
2344    Und was in kurzen stunden
2345    Das im niht vil arges war,
2346    Und hatte sine botten dar
2347    Ze Francriche in das lant
2348    An den richun kúnic gesant,
2349    Die funden ien ze Paris.
2350    Ain vil werder herre wis,
2351    Von Loven grave Lampert,
2352    Was ze botten dar gegert,
2353    Der was von alter grise
2354    Und was mit hohem prise
2355    Komin in das alter sin;
2356    Des sun was grave Laͤmbekin,
2357    Der in dem strit was

--- 40 ---
2358    Gevangen, als ich iu e vor las.
2359    Schiere wart von warhait
2360    Dem kúnge Vilippen gesait
2361    Das sin neve von Brabant
2362    Im hette botten dar gesant,
2363    Durch was, das was im unkunt.
2364    Do begunden sa zestunt
2365    Wundirn was es mainde,
2366    Von jamer er erwainde.
2367    Die botten hies er fuͦeren hin
2368    Mit grosser werdekait fúr in.
2369    Das geschach, der grave in gie,
2370    Mit gruͦeze er in vil wol enpfie,
2371    Er duhte in hohes lobes wert.
2372    Do sprach grave Lampert
2373    ‚Herre, mich hat her gesant
2374    Iuwer neve von Brabant
2375    Und hat iu dienstlichen muͦt
2376    Enbotten, da bi alles guͦt
2377    Und das er allú sinú zil
2378    Iuwer diener wesen wil,
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2379    Alse er von rehte wesen sol.’ —
2380    ‚Des getrúwe ich im vil wol
2381    Nach der red, als es nu stat.’ —
2382    ‚Herre min, das er nu hat
2383    Bi mir enbotten fúrbas,
2384    Swenne ir welt, ich sag iu das.’ —
2385    ,Ie zuͦ! ich ho ͤre wol swas ir
2386    Von iemanne sagent mir.’ —
2387    ,Lieber herre, so hat er
2388    Mich also gesant her
2389    Das ich úch manev an dirre zit
2390    Das ir im schuldic sit
2391    Genaͤdecliches muͦtes
2392    Von Gotte und aͤlles guͦtes,
2393    Und hies úch manan das ain man
2394    Was úwer baider an,
2395    Der siner muͦter vatter hies,
2396    Úwer vatter, der iúch lies
2397    Mit erbe cron und lant.
2398    Der gnade er iúch mant
2399    Und der nahen sippeschaft,
2400    Das ir der selben sippe craft
2401    An im mit trúwen nement war
2402    Und iúwer mage gar,
2403    Arm und riche,
2404    Ritter al geliche,
2405    Das si sich lassint des gezemen
2406    Das si sin gerihti nemen
2407    Umbe iuwers oͤhaines tot.
2408    Das im sin sterben und sin not
2409    Vuͦegte das grost ungemach
2410    Das im ie biz dar geschach,
2411    Das wil er iuwerm gebot,
2412    Und al der welte und Got
2413    Rihten, swie de kain man
2414    Girihtes im erdenken kan.
2415    Das wil er rihten als er sol
2416    Und mac es bereden wol
2417    Mit dien die es hant gesehen,
2418    Ob si der warhait wellint jehen,
2419    Und an den die in sluͦgen,
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2420    Die schulde an im truͦgent;
2421    Die hiez er gar verderben sit.

--- 41 ---
2422    Von sinen wundan er noch lit,
2423    Die er mit wer ob im enpfie
2424    Do sin sterben ergie,
2425    Mit den ers oͮch bereden mac.
2426    Er bittet úch das ir ainen tac
2427    Im gebint nach gerihte,
2428    Das er sich des verslihte
2429    Das er hie gebotten hat.’
2430    ’Der kúnic sprach ‚das ist wol min rat
2431    Das man úch gebe ain zil.
2432    Sit das er gerihten wil,
2433    Vil wol man ims gelo ͮben sol.
2434    Er hat gebaret sit so wol
2435    Und so manlich sit getan
2436    Das man in unschuldig han
2437    An disen selben dingen mac.
2438    Im si mit staͤter trúwe ain tac
2439    Gegebinv und gesprochen
2440    Úber sehs wochen:
2441    Swas sin ritterlicher ait
2442    Ir zaiget da mit warhait,
2443    Des sol er unschuldig sinv
2444    Mir und al den fúrsten min.’
2445    Die botten nament da zehant
2446    Urlub. si vuͦrent gen Brabant
2447    Und saiten endelich dort
2448    Den tac und des kúnges wort.
2449    Des was der riche fúrste vro.
2450    Der tac begunde schiere do
2451    Vil kurzelichen zuͦ zuͦgahen;
2452    Als er begunde nahen,
2453    Si kament baidenthalb al dar
2454    Mit ir groͤsten frúnden schar.
2455    Jofrit sin gerihte bot
2456    Umbe Wilhelmes tot.
2457    Der kúnic sich beriet also
2458    Mit sinen besten magen do
2459    Das si genuͤgen solde
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2460    Ob er in sweren wolde
2461    Sines aides. das geschach.
2462    Der ellenthafte furste sprach,
2463    ‚Dekaines gerihtes mich bevilt,
2464    Das mir hie wirt vor vorgezilt.’
2465    Do genuͦgte si des sa
2466    Das er mit aiden rihte da.
2467    Das ergie, er vollefuͦr
2468    Mit dem gerihte, wan er swuͦr
2469    Das er unschuldic wæri.
2470    Das duhte si gewaͤri
2471    Und wurden sine frúnde gar,
2472    Die gen im warent komen dar.

2473    Do der fúrste rich
2474    Gerihtev lobeliche
2475    Vil wol nach unschulden
2476    Und er ze des kúnges hulden
2477    Was komen da mit suͦnschaft
2478    Und in frúntlicher kraft
2479    Ir aller frúntschaft gewan,
2480    Do sprach der ellenhafter man
2481    ‚Herre kúnic Vilippe,
2482    Ir hant an mir die sippe
2483    Genomen frúntlichen war,
2484    Das ir mir dise herren gar,
2485    Riche und arme die hie stant,
2486    Und iúch ze frúnd gewunnen hant
2487    Gar nach mines herzen gir.
2488    Nu croͤnent die genad an mir

--- 42 ---
2489    Und kúnecliche sitte
2490    Und tuͦnt ain wenic des ich bitte!’
2491    ‚Gerne’, sprach de kúnic do.
2492    ‚So wil ich bitten úch also.
2493    Sit es mir also komen ist
2494    Das ich ze frúnt an dirre vrist
2495    Si han gewunnen ane has
2496    Die ich aller maiste entsas,
2497    Die des kindes mage sint,
2498    So muͦete ich das ir mir das kint
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2499    Geruͦchent ze ainem kinde lan,
2500    Sit ich niht ander kinde han:
2501    Gotte und dem so wil ich
2502    Also wol unschuldenv mich
2503    Das er under únser baider tage
2504    Hat von mir de haine clage
2505    Und mich niht won guͦtes
2506    Und vaterliches muͦtes
2507    Zihet noch gezihen mac.
2508    Swas rehter trúwen ie gephlac
2509    Ain vatter gen dem sune sin,
2510    Das sol im von mir werden schin
2511    Mit libe und o ͮch mit guͦte,
2512    Des ist mir wol ze muͦte.’
2513    Do sprach der kúnic ‚dez wil ich
2514    Beraiten wol und gerne mich’
2515    Und gie vil drate
2516    Ze sinem sundern rate
2517    Mit sinen besten vrúnden do.
2518    Die rietent al gelich also
2519    ‚Herre, úns dunket alle guͦt
2520    Das ir dis willeclichen tuͦt:
2521    Dis ist ain alse wiser man,
2522    Genimet er sich des kindes an,
2523    So tuͦt er im benamen wol,
2524    Nieman dar an zwiveln sol
2525    Er muͤze an im sin ere
2526    Behalten iemermere.
2527    O ͮch muͦzen wir von warhait jehen,
2528    Iu sig geluke dran geschehen;
2529    Wan swer kinde pflegen sol,
2530    Der mac vil kume tuͦn also wol
2531    Das man es habe an im verguͦt:
2532    Swas dar nach das kint getuͦt,
2533    Das gat alles úber in.
2534    Hat es wandelbaͤrin sin
2535    Oder unlobeliche sitte,
2536    Da ist er bescholten mitte;
2537    Getuͦt es aber guͦtes iht,
2538    Das vil lihte geschicht,
2539    Des wirt im niemer danc gesait.
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2540    Da von sol úch niht wesen lait
2541    Ob der ellenthafter man
2542    Sich wil nemen des kindes an.
2543    Sid er nit anderr kinde hat,
2544    So lat es im, das ist min rat.’
2545    Do sprach der kunic ‚sit das ir
2546    Das mit trúwen ratent mir,
2547    So dunket es mich selber guͦt.
2548    Ich wais wol das er im wol tuͦt
2549    Durch sin selbes ere.’
2550    Si súmdent das niht mere,
2551    Si giengent wider sa zehant
2552    An den herzogen von Brabant.

--- 43 ---
2553    Do sprach der kúnic ‚neve min,
2554    Sit das du die trúwe din
2555    An dem kinde erzaigen wilt
2556    Und dich der salden niht bevilt,
2557    Du wellist im genaͤdic sin,
2558    So wil ich dir das kindelin
2559    An diner saͤlden ho ͤheste leben
2560    Und an dine gnade ergeben.’ —
2561    ‚Uf die selben trúwe
2562    Stæte und iemer núwe
2563    Wil ich es enphahen.’
2564    Do hies er balde gahen
2565    Nach dem kinde. do es kam,
2566    An sinen arm ers schone nam,
2567    Jofrit der fúrste riche,
2568    Und kust es minnecliche,
2569    Wan im sin herze ie trúwen jach.
2570    Er wainde claͤgelichen und sprach
2571    ,Ai, hohgebornú fruht,
2572    Got lasse dines vatir zuht
2573    Und siner thuginde wunsches craft
2574    An dir werden berhaft
2575    Und sine hohen werdekait,
2576    Und helfe mir das ich din lait
2577    Dir also lipliche benem
2578    Das es úns baiden wol gezem,
2579    Mir an manlichem muͦte,
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2580    Dir an eren und an guͦte!’
2581    Sus kert er gen dem kúnge sich.
2582    Er sprach ‚herre, nu muͦte ich
2583    Wider der gevangen min,
2584    Die mir ab abgevangen sin,
2585    Und staͤte ganze suͦene hie.’
2586    Das geschach. als es ergie,
2587    Do schieden sich guͦetlichen da
2588    Die herren von ain ander sa.

2589    Das kint fuͦrt er gen Brabant,
2590    Jofrit der wise wigant,
2591    Als sinen trúwen wol gezam.
2592    Als er hain ze lande quam,
2593    Dú herzogin Elise,
2594    Dú kúnsche und die wise,
2595    Gen irm man si vil schoͮne gie,
2596    Vil minneclichen si in enpfie
2597    Als die noch getrúwe sint.
2598    Do hies er tragen dar das kint,
2599    Er sprach ‚vil liebú vroͮwe min,
2600    La dir dis kint bevolhen sin,
2601    Des werden Willehelmes barn!
2602    Du hais es schone bewarn
2603    Und herliche beraten,
2604    In dinen kemenaten
2605    Ziehen rilichen und wol,
2606    Als man fursten ziehen sol.’ —
2607    ‚Gerne, herre, das tuͦn ich.’
2608    Die junvroͮwn minneclich
2609    Nament sich des kindes an.
2610    Ain ammun im do gúwan
2611    Dú edel rainú herzogin,
2612    Die zugen wol das kindelin.

2613    Do der tugent richer degen
2614    Des juncherren begunde pflegen,
2615    Sine man besant er gar
2616    Von allem sinem lande dar.
2617    Er sprach ‚getrúwen helde guͦt,
2618    Habent staͤten trúwen muͦt

--- 44 ---

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

66 von 394 mhgta.uni-trier.de



2619    An úwerm juncherren
2620    Und lant im niht werren
2621    Durch úwer ritterliche tugent
2622    Sine krankin kindes jugent
2623    Und das er in so gaͤher frist
2624    Und also fruͦ verwaiset ist
2625    An sinem werden vattir gar,
2626    Und nement sin mit trúwen war;
2627    Wan ich wil mit muͦte,
2628    Mit libe und oͮch mit guͦte
2629    Sin vatter iemer sin genant
2630    Und vatters trúwe iemer tuͦn erkant
2631    Mit getrúwelichen sitten.
2632    Nu wil ich úch gerne bitten
2633    Von sinenthalben und von mir
2634    Das ir gedenkent des das ir
2635    In sont ze ainem herren han,
2636    Des sont ir in geniessen lan,
2637    Und swerent das ir im sint berait
2638    Getrúlicher staͤtkait,
2639    Und helfent mir sin ere
2640    Hoͤhen iemermere!’
2641    Des swuͦrenz an der selben stat,
2642    Als si der rich fúrste bat,
2643    Und núwertent ir aide da,
2644    Des kindes manne nam er sa
2645    Zwen und oͮch von den sinen.
2646    Er sprach ‚nu lant schinen
2647    Das iu was ie unz her berait
2648    Getrúwes herzen staͤtekait,
2649    Und sament alle tægelich
2650    Des kindes guͦts, das ez sich
2651    Allú jar zinsen sol,
2652    Unz pflegent des oͮch mit trúwen wol
2653    Unz es gewahse an sine zit,
2654    Die zwelf jar zil im git,
2655    Und hant es also bewart
2656    Das es niemer geschart
2657    Ain pfenninc werde biz dar;
2658    Die gúltes soͤlint wir gar
2659    An golt und silber keren
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2660    Und sin guͦt also gemeren,
2661    In sweles lant er welle varn,
2662    Das er muge wol bewarn
2663    Mit guͦte sine miltekait.’
2664    Uf ir trúwe und uf ir ait
2665    Enpfiengent si die pfliht also
2666    Von dem wisen fúrsten do.

2667    Do nament sa dez kindes man
2668    Urlop und schiedent dan
2669    Und liesent da das kindelin.
2670    Elýse dú herzogin,
2671    Dú edel saͤlden riche,
2672    Zoh ez so zartecliche
2673    Das es nie muͦter kinde bas
2674    Erbot mit trúwen ane has.
2675    O ͮch liesent an im scho ͮwen
2676    Die edeln juncvroͮwen
2677    Ir tugende riche guͦete;
2678    Iegelicher ungemuͦete
2679    Muͦste schier erwunden sin,
2680    Do si gevie das kindelin.
2681    Si begunden minnen
2682    Von herzeclichen sinnen
2683    Das hail an sinem libe,

--- 45 ---
2684    Das er so maͤnigem wibe
2685    Ze hohen vroͤden was geborn
2686    Und sit ze herze lieb erkorn
2687    Und ze suͤzer o ͮgen spehe,
2688    Nach súnftigez herzen jehes
2689    Ain sendea suht mit jamers sitten.
2690    O ͮch was an ime niht vermitten,
2691    Got hate gar an in gelait
2692    Der welte wunsch mit werdekait.
2693    Es was saͤlden richer,
2694    Nach wunsche minneclicher
2695    Unde scho ͤner danne minneclich.
2696    Aý herre Got, wie kund ez sich
2697    So rehte lieb gemachen!
2698    Wie kunde sin gelachen
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2699    So mengen frúnt gewinnen,
2700    Der ez muͦste minnen!
2701    Wie was es nach wunsche gar
2702    So rehte minneclich gevar
2703    Und o ͮch ze wunsche gestalt!
2704    Do wart ez aines jares alt,
2705    Das hingie hin, an anders quam.
2706    Nach wunsche ez also vernam
2707    Das sin salden saͤldekait
2708    Begunde an saͤlden sin berait
2709    Und wuͦchs an im von tage ze tage;
2710    Nach der aventúre sage
2711    Kam das dritte jar, dar nah
2712    Dem vierden was ze komen gach.
2713    Das kint gie und rette wol,
2714    Als noch ain kint des altirs sol;
2715    An im hat aller taͤgelich
2716    An zuht nah wunsche erhaben sich,
2717    Die schoͤne in sinem muͦte
2718    Ze allen ziten bluͦte;
2719    Sin lip, sin muͦt, sin suͤze tugent
2720    Bluͦtev gen prislicher jugent
2721    Und gen manlicher clarhait.
2722    Dú fruht in baiden was berait
2723    Mit manlicher guͦete,
2724    Nach der suͤzen bluͦete
2725    Wart ez mit soͤlicher kraft
2726    Schoͤne, zuͤhtig, tugenthaft.

2727    In disen vier jaren
2728    Kund er so wol gebaren
2729    Das er niman an sach
2730    Wan der im hoher eren jach.
2731    Mit gebaͤrden suͤzen
2732    Begund ez die geste gruͤzen
2733    Und in wunsliche sich
2734    Wol gemachen hanlich,
2735    O ͮch kund ez milteclichen leben
2736    Und vil wol mit fuͦge gebin
2737    Die gabe, swer si von im nam;
2738    Dú kindes gabe im wol gezam:
2739    Haͤnschuͦehe, guͦertel, messerlin,
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2740    Swas in der fuͦeges solte sin,
2741    Als es geben solte,
2742    Swas es geben wolte,
2743    Des lie man im gebresten nie.
2744    Das fúnfte jar ane vie,
2745    Der wart ez alt. sin suͤzú jugent
2746    zuͦLaite zuͦ mit rainer tugent
2747    Und an suͤzen sinnen.
2748    Der fúrste hiez gewinnen

--- 46 ---
2749    Zwelf wol gebornú kindelin,
2750    Dú bi im soltent sin
2751    Und dú glich im waren
2752    An alter und an jaren;
2753    Dú clait man im geliche.
2754    Das kint an saͤlden riche
2755    Lerte man latine do,
2756    Sunder slege und an dro
2757    Gelernet es des jares zil
2758    Latine wol und also vil
2759    Das man im des muͦste jehen,
2760    Waͤri es in fúnf jaren beschehen,
2761    Im waͤri wol gelungen;
2762    Von menger hande zungen
2763    Vil maister zuͦhin kerten,
2764    Die es die sprache lerten
2765    Reden und an buͦchen lesen.
2766    Mit willen ez begunde wesen
2767    Swa man es lerren wolte
2768    Und da es lernen solte.

2769    Bi den buͦchen ez belaip
2770    Unz es das sibende jar vertraip
2771    Und es wart ah jar alt.
2772    Do was sin lernen maͤnic valt,
2773    Er lernete wol riten,
2774    Schirmen unde striten,
2775    Ze ros und fuͦsse ringen,
2776    Wol und fuͦege singen,
2777    Schachzabel und schiessen;
2778    O ͮch wolt in niht verdriessen
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2779    Er lernet guͦte tagalt vil,
2780    Mit hunden und mit veder spil
2781    Kund es vil wol gebaren.
2782    Sine sitte waren
2783    In allen wis vollebraht.
2784    Swes ze lobe ie wart gedaht
2785    De kainem also jungen knaben,
2786    Das hat sich an im erhaben
2787    Und nach der welte prise
2788    In vollekomenr wise
2789    Wunschecliche an im vollevarn.
2790    Wilhelm, der saͤlden barn,
2791    Was aller tugende zuͦversiht,
2792    An im was wandelbaͤres niht,
2793    Er was beschaiden und guͦt,
2794    Ze tugende stuͦnt im gar sin muͦt
2795    Unde ze gebinde dú hant.
2796    Sin pris vil wite wart erkant
2797    Mit wirdi in froͤmden landen,
2798    Die besten in erkanden
2799    Von der hohen saͤlekait
2800    Die Got hat an in gelait.
2801    Do hies der fúrstliche degen
2802    Ainen sinen man des pflegen,
2803    Swas der juncher an in
2804    Iesche und wolte hingeben hin,
2805    Das er im das beraite
2806    Und niemer niht versaite;
2807    Der lobt im guͦetlichen das.
2808    Do begunde fúrbas
2809    Bezeren sich des kindes leben:

--- 47 ---
2810    Es bezerte zuht und geben,
2811    Sin miltú hant, sin suͦezer muͦt
2812    Ze gebenne sin gemaines guͦt
2813    Begunde an im taͤgelich
2814    Von tage ze tage besseron sich,
2815    Sin guͦetlich geselleschaft
2816    Bejaget im hoher sælden kraft.
2817    Mit maͤnger nottúrftiger habe
2818    Nam er den notúrftigen abe
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2819    Ir not, die des geruͦcten
2820    Das si ze not in suͦchten,
2821    Den benam er gar ir clage.

2822    Nu kam zuͦz im an ainem tage
2823    Ain wapen knappe umbe guͦts
2824    Und clegte im sin armuͦt
2825    Mit grogierenden worten
2826    Dú an sin anbæch hortin,
2827    Die tet er gar mit vuͦge erkant.
2828    Den hies er claiden sa zehant,
2829    Als er in nottúrftig sach.
2830    Der knappe do von vro ͤden sprach
2831    ,Aý tuginde richis kint,
2832    Wie gar uf dich gerbet sint
2833    Die tugende der din vatter pflag
2834    Werdecliche mengen tac
2835    Mit manlichen trúwen!
2836    Got herre la dich rúwen
2837    Das er so junger wart erslagen
2838    In so wunschelichen tagen!
2839    Da bin ich beswaͤret an
2840    Und manec an dir notic man.’
2841    Der knappe sprach ‚was saist du
2842    Mir von minem vatter nu?
2843    Ich wande er lebte.’ — ‚nain er niht!
2844    Des din munt ze vatter giht,
2845    Der wart nie niht von sippe dir.’ —
2846    ‚Was mac er den mainen an mir?’ —
2847    ‚Das er dir din ungemach
2848    Be neme, das dir von im geschach
2849    An dem werden vatter din,
2850    Der lac von den schulden sin
2851    Ze Nivel tot in siner stat.’
2852    Der juncherre im do sagen bat
2853    Die endelichen warhait,
2854    Gar als ich úch han gesait,
2855    Wie der vatter sin verdarp
2856    Und wie sin muͦter nach im starp
2857    Und wie es alles komen was,
2858    Als ich hie vor dú mære las
2859    Von dem hohgebornen man.
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2860    Der knabe wainen do began,
2861    Von jamer wart sin herze unvro,
2862    Trureclichen sprach er do
2863    ‚Wie bin ich danne sus betrogen!
2864    Ich bin ze lieplichen gezogen
2865    Ze ainem fro ͤmden kinde;
2866    Min vroͮwe und dis gesinde
2867    Und oͮch der fúrste riche
2868    Hant mich ze zartliche
2869    Erzogen und gar ze wol,
2870    Das ich niht langer dulden sol;
2871    Sit ich mich dienstes sol began,
2872    So wil ich ainen herren han
2873    Der mich durch sine ere
2874    Zuht und ere lere.
2875    Des solt du bewisen mich,
2876    Entrúwen, des bit ich dich.’ —
2877    ,Den wil ich gerne zaigen dir
2878    Der gar nach dines herzen gir
2879    Der welte zem besten ist erkant,
2880    Min herre, der kúnic von Engellant,

--- 48 ---
2881    Der tugende richer Rainher,
2882    Der mit sige an alle wer
2883    Trait mit gewalte schone
2884    Des lobes hoͤhste crone,
2885    Der edel hohgemuͦte
2886    Tuͦt also wol mit guͦte
2887    Das nu niemannes guͦt
2888    So wol nach hohem prise tuͦt,
2889    Des im nu gemaine volge giht.
2890    Nieman fúnfhundert ritter siht
2891    Sich so dike anderswa
2892    Samenon so bi ime da;
2893    Sin hof mit grosser wirdi stat.
2894    Da von ist dir an in min rat,
2895    Da wirdest du gar gewert
2896    Des ieman kurzewile gert,
2897    Und verlige dich hie niht,
2898    Als man dich hie verligen siht!’
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2899    Do gie Wilhelm zehant
2900    Da er den herzogen vant,
2901    Der gruͦste in schone. als er in sach,
2902    Der knabe zúhteclichen sprach
2903    ‚Herre, ich wil des bitten Got
2904    Das er úch durch sin gebot
2905    Der gnaden lone
2906    Mit himelschlicher crone
2907    Das ir hant getan ze mir
2908    Genaͤdeclichen, sit das ir
2909    In úwer pflege nament mich.
2910    Herre, ich wais wol das ich
2911    Iuch bestan ze kinde niht,
2912    Als úwer salic munt vergiht,
2913    Wan das iuwer guͤte
2914    Die grossen demuͦte
2915    Iu gen mir gebotten hat,
2916    Den genaͤdeclichen rat
2917    Das ir mir hant so wol getan.
2918    Nu lant mich iuwer urlup han
2919    Das ich von hinnan anderswar
2920    An ainen andern herren var,
2921    Dem ich so zarta als iu niht siv!
2922    Dem wil ich gerne wesen bi,
2923    Das er mich zuht und ere
2924    Mit maisterschefte lere.
2925    Swas ich hie gelernet han,
2926    Das ist ane maisterschaft getan:
2927    Mit zartes ich niemer werden kan
2928    Ain rehter vollekomenr man.’
2929    Do wart der fúrste unfro,
2930    Zuͦ dem kinde sprach er do
2931    Lieber sun, nu wise mich,
2932    Wer hat dis bewiset dich
2933    Das du nit sigist min rehtes kint?
2934    Sit das dir ze wissenne sint
2935    Dú maͤre wie es komen ist,
2936    So ere an mir den suͦezen Crist
2937    Und la durch dine trúwe mich
2938    Unschuldic werden wider dich,
2939    Als ich dinen magen han
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2940    Mit gerihte getan,
2941    Den ich unschuldic worden bin!’
2942    Sus lief er dar und fiel fúr in
2943    Wainende uf sinú knie.
2944    Das kint er schone zuͦc im vie,
2945    Mit im muͦst ez wainen da,
2946    Gezogenlichen sprach ez sa
2947    ‚Owe, vil lieber herre guͦt,

--- 49 ---
2948    Wie sere ir wider iuch selber tuͦt!
2949    Zware, herre, ich wais vil wol
2950    Das ich úch nihtes zihen sol
2951    Wan eren und guͦtes
2952    Und vatterliches muͦtes,
2953    Das mir von iu ist worden scin.
2954    Hettint ir den vatter min
2955    Wissentlichen selber erslagen,
2956    Das solt ich iu wol vertragen,
2957    Das ir niemer durch das
2958    Gewinnen so ͤltint von mir has.
2959    So vatterlichen hant ir
2960    Iuch gesuͤnet wol gen mir.’
2961    Jofrit der fúrste rich
2962    Vienk in vil minneliche
2963    Zuͦc im, er stuͦnt uf und sprach
2964    ‚Wol mich, das ich ie gesach
2965    Und ie kúndi din gevie!
2966    Min wan betroc mich an dir nie,
2967    Wan ich funden han an dir
2968    Aͤlles mines herzen gir.
2969    Du hast geret gen mir so wol
2970    Das ich ez iemer gedienen sol,
2971    Vil suͤzes kint, umbe dich.
2972    Saͤliger lip, nu wise mich,
2973    Wa gerost du urlubes hin
2974    Ald war stat dines herzen sin?’
2975    ‚Herre min, gen Engellant.
2976    Da ist mir waͤrlich erkant
2977    Das ich niendert anderswa
2978    So werde herschaft als da
2979    Noch so herlich gesinde
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2980    In andren landen vinde.
2981    Da wil ich hin keren
2982    Und mine sinne leren
2983    Besserunge miner sitte,
2984    Mac ich gebessern mich da mitte.
2985    Das ich der da vil sehen sol
2986    Die mich dienst lerent wol
2987    Und hohe zuht mit werdekait,
2988    Als man mir von dem hove sait,
2989    Das sol mit iuwerm rate ergan.
2990    Ir hant mir also wol getan
2991    Das ich wol wais, swas ir
2992    Mit rehtent trúwen ratent mir,
2993    Das mir das ze saͤlden kumet
2994    Und mir an allen dingen frumet.’ —
2995    ,Lieber sun, so tuͦ des ich
2996    Ze dirre vart wil wisen dich,
2997    Sprach der wise fúrste guͦt;
2998    ‚Wan ich han des guͦten muͦt
2999    Das ich dich wil ze kinde han
3000    Und wil dir machon undertan
3001    Lúte, guͦt und lant
3002    Des ich herre bin genant.
3003    Des baite aine kurze zit,
3004    Wan der kaiser iezunt lit
3005    Ze Koͤlne und hat die fúrsten dar
3006    Geladet ze ainem hoͮve gar;
3007    Dar koment die fúrsten alle
3008    Mit fúrsteclichem schalle
3009    Und mine herren, von der hant
3010    Ich lúte han, búrge und lant,
3011    Urborn, gúltes, lehen vil,
3012    Das ich dir alles machen wil,
3013    Ob du es wilt volgen mir.
3014    Bitist dus, ich hilfe dir
3015    Das du maht mit eren,
3016    Swa du hin wilt keren,
3017    Bejagen holde werdekait,

--- 50 ---
3018    Ich han ze samen dir gelait
3019    Das silber das dir jaͤreclich
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3020    Din guͦts hat gezinset sich,
3021    Das wirt angegriffen niemer an
3022    E du gewahsest ze ainem man;
3023    Wiltu danne hohea lebenv,
3024    So maht du riliche geben.’
3025    Do sprach gezogenliche
3026    Der knabe tugende riche
3027    ‚Herre, das vergelt iúch Got
3028    Durch sin gotteliches gebot
3029    An libe, an sele, an werdekait!
3030    Ir hant grosselichen gelait
3031    Iuwern hohen flis an mich,
3032    Willeclichen so wil ich
3033    Ane widerstriten
3034    Der genade biten
3035    Der ir mir tuͦnt und hant getan:
3036    Des ich gebeten solte han,
3037    Des hant ir underwiset mich.’

3038    Si schieden sa. do hiez sich
3039    Jofrit der fúrste riche
3040    Gen hove kostecliche
3041    Beraiten. schiere wart er berait
3042    Und wurdent riliche beclait
3043    Der juncherre und dú kint
3044    Die bi Wilhelmen sint,
3045    Und al die werden ritter gar
3046    Die mit im woltont dar
3047    An den selben ziten
3048    Ze hove durch in riten.
3049    Gen Ko ͤln huͦb sich do zehant
3050    Jofrit der fúrste von Brabant,
3051    Mit hundert rittern er dar rait,
3052    Er fuͦr mit grosser richait:
3053    Die sine er fúr fúrkeren bat
3054    Herberge nemen in der stat
3055    Dú so riche waͤre,
3056    Swer durch sin swáre
3057    Des von im geruͦchte
3058    Das er da helfe suͦchte,
3059    Das im da helfe wurde erkant,
3060    Swie sin name waͤr genant,
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3061    Durch Got und durch ere.
3062    Das sumde sich niht mere
3063    E das mit ritterslichen sitten
3064    Der fúrste selbe kam geritten
3065    Mit ritterlichem schalle.
3066    Do die varnden alle
3067    Vernament disú maͤre
3068    Das da komen waͤre
3069    Wilhelm der milte,
3070    Des kinthait nie bevilte
3071    Si taͤte gar des wunsches reht,
3072    Es wari ritter oder kneht,
3073    Der lie das volc usser ahtes gar
3074    Und luffent alle gen im dar
3075    Mit hofschen worten suͤzen
3076    Den juncherren gruͤzen
3077    Und o ͮch mit lobe sange.
3078    Mit grossem gedrange
3079    Wart der werde fúrste sa
3080    Enphangen von den herren da
3081    Die zuͦcz im durch gruͤzen ritten
3082    Gar mit lobelichen sitten.
3083    Jofrit der fúrste an sich do nam
3084    Swas hofscher lúte kam
3085    Und swen er mohte behaben.
3086    Bi dem hoh gebornen knaben
3087    In siner herberge hie
3088    Muͦstent wesen alle die

--- 51 ---
3089    Die kaine fuͦge kunden.
3090    Do wuͦhs an den stunden
3091    Bi im die kurzewile sa;
3092    Swas e was schalles anderswa,
3093    Der wart nu bi im gar.
3094    Mit menger fro ͮde bernder schar
3095    Belap der fúrste rich
3096    Mit vroͮden schallecliche
3097    Unz das der ander morgen kam.
3098    Die fúrsten er do zuͦz im nam
3099    Und rait mit fro ͤden sa zehant
3100    Ze hoͮve, da er den kaiser vant
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3101    Mit grosser werdekait.
3102    Swa er uf dem wege rait,
3103    Da luffens allenthalben dar,
3104    Das si des kindes nemint war
3105    Von dem so wunslich saͤlekait
3106    Also wite waͤri gesait.

3107    Do dem kaiser wart erkant
3108    Das der fúrste von Brabant
3109    Komen was und fúr in gie,
3110    Vil minneclich er in enpfie
3111    Vor den edeln fúrsten da.
3112    Nach gruͦsse sprach der herre sa
3113    ‚Herre, ich bin her zuͦz úch geritten
3114    Und wil úch der genaden bitten
3115    Durch minen dienst das ir
3116    Geruͦchent des gestatten mir
3117    Das ich hie mit iuwer hant
3118    Minú lehen, minú lant
3119    Willehelmen dinge,
3120    In sine gewalt hie bringe
3121    Dú lehen dú ich von úch han.’
3122    Der kaiser sprach ‚das sig getan.
3123    Er hat saͤlekait so vil
3124    Das ich in iemer richen wil
3125    Durch iuch und durch den vatter sin.
3126    Ir tuͦnt im solche trúwe schin
3127    Und hant im her getan so wol
3128    Das mans ú iemer danken sol,
3129    Ich und aͤlle die getrúwe sint.’
3130    Das edel hoh geborne kint
3131    Mit zúhten vúr den kaiser gie,
3132    Sinú lehen es enpfie
3133    Und von al der fúrsten hant.
3134    Der man was Jofrit genant,
3135    Die enphiengen in oͮch da ze man.
3136    E das er schiede von dan,
3137    Do wart im guͤteliche dort
3138    Erbotten manic zarteclich wort:
3139    Do si riten woltent
3140    Ze herberge als si soltent,
3141    Und gar ir wille dort geschach,
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3142    Ze herberge man si sach
3143    So rilichen zogen dan
3144    Das baidú wip unde man,
3145    Die alten zuͦ den jungen,
3146    Allenthalben zuͦ drungen
3147    Den juncherren schoͮwen;
3148    Von der stat die vroͮwen
3149    Laitent in die fenster sich
3150    Und die juncfroͮwen minneclich
3151    Durch schoͮwen das juncherrelin

--- 52 ---
3152    Und die juncherren sin.
3153    Ie zwai nement an ander rittent.
3154    Do wart gros gaffen niht vermitten,
3155    Wan so gar des wunsches gunst
3156    Lag an in mit grosser kunst,
3157    Doch was ir aller scho ͤne ain wint
3158    Unz an Wilhelmes kint,
3159    Den jungen Willehelmen.
3160    In des wunsches gelmen
3161    Geloͤtet und gemalet was
3162    An im der scho ͤne spigel glas,
3163    Als es gewunschet solte sin.
3164    Wunnebernder ogen schin
3165    Gab sin liehte varwe gar,
3166    Wol gestalt und lieht gevar
3167    Was er und gar nach wunsche clar;
3168    Val raide was sin har,
3169    Liht als ain gelwe side,
3170    Als es juncvro ͮwen blide
3171    Gemachet hettint durch ir flis;
3172    Ze rehte rot, ze rehte wis
3173    Was er, als er solde.
3174    Swes iemen wúnschen wolde
3175    An saͤlde, an zuht, an clarhait,
3176    Das hatte Got an in gelait
3177    Und alles des an herze gert,
3178    Des wart er saͤlic und wert.
3179    Do der herzog enbais,
3180    Der junge Wilhelm sich vlais
3181    In allen wis des besten
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3182    Vor kundens und vor gesten.
3183    Er sprach gezogenliche
3184    ‚Mich hat wol so riche
3185    Gemachet der herre min
3186    Das ich ain herre wol mac sin
3187    Und wol riliche leben,
3188    Ich mac wol mit fuͦge geben
3189    Gar nach mines herzen gir.’ —
3190    ‚Zwar, sun, des hilf ich dir
3191    Fúrbaz, als es min herze gert,’
3192    Sprach der fúrste wert,
3193    ‚Lebe swie du wellist leben,
3194    Gib swem du wellist geben,
3195    Das sezze ich gar an din gebot.’ —
3196    ‚Herre, das vergelt úch Got,’
3197    Sprach der eregernder knabe.
3198    Des edeln herzogen habe
3199    Tailt er so minneclichen do
3200    Das er mengen machet fro,
3201    Dem er sin armuͦt ab abnam;
3202    Swer durch gabe zuͦz im kam,
3203    Den kund er so mit fuͦge wern
3204    Das er niht anders mohte gern
3205    Von aines jungen kindes hant;
3206    In swelcher wirdi er was erkant,
3207    Dem kunde ers wol gebieten;
3208    Wan im die sine rietent
3209    Mit zuhten hohgemuͦete;
3210    Milti in rehter guͤte
3211    Lerte in oͮch das herze sin:
3212    Den tet er baiden volge schin.

3213    Unlange si beliben da,
3214    Urlop nament si do sa
3215    Von dem richen kaiser her.
3216    Do belibent si niht mer,
3217    In die stat si rittent dan.
3218    Baidu wip und man

--- 53 ---
3219    Baͤtent Got des kindes pflegen,
3220    Im wart menger suͤzer segen
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3221    Von mengem munde da gegeben
3222    Das in Got lange liesse leben
3223    In das alter von der jugent
3224    In der lobelichen tugent
3225    Wernde in ganzer staͤte,
3226    Der er begunnen haͤte,
3227    Des wart im gewúnschet vil.
3228    Dar nach in vil kurzem zil
3229    Kament si hain gen Brabant.
3230    Úber alles Jofrides lant
3231    Erschullent do dú maͤre
3232    Wie es ergangen waͤre
3233    Und das ir herre solte sin
3234    Das edel juncherrelin
3235    Willehelm der guͦte.
3236    Mit froͤlichem muͦte
3237    Wurdent al geliche
3238    Arm und dar zuͦ riche
3239    Des kindes zainem herren vro.
3240    Si sprachen alle gelich also
3241    ‚Des sig gelobet der suͤze Crist
3242    Das der juncherre úns ist
3243    Und sol ze herren sin gegeben!
3244    Nu las in Got mit saͤlden leben
3245    Und ruͦch an im mit eren
3246    Guͦt und ere meren!’

3247    Nach der aventúre sage
3248    Gie dar nach an ainem tage
3249    Der knabe an saͤlden unbetrogen
3250    Fúr den werden herzogen.
3251    Er sprach ‚vil lieber herre min,
3252    Nu lant mit iuwern hulden sin
3253    Das ich durch mine werdekait
3254    Var, als ich iu han gesait,
3255    An den kúnic von Engellant.
3256    Es ist mir also bewant
3257    Das ich durch werder vroͮwen gruͦz
3258    Urboren und aͤrbeiten muͦz
3259    Dienestlichen minen lip.
3260    Ich hoͤre sagen das werdú wip
3261    Croͤnent mit ir guͦet
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3262    Manlich gemuͤte,
3263    Und das niht in der welte lebe
3264    Das so riche vroͤde gebe
3265    Ainem eregerden man,
3266    Der in nach lone dienen kan,
3267    So rainú wip. durch das wil ich
3268    Pinun und aͤrbeiten mich
3269    Das ich dienen gelerne;
3270    Wan ich wil iemer gerne
3271    Mit dienste beliben
3272    An allen werden wiben,
3273    Ob ich gelebe an mine tage
3274    Das ich ir suͤzen gruͦz bejage
3275    Und man mich habe fúr ainen man,
3276    Das wil ich werben swa ich kan.’
3277    Jofrit der wise fúrste sprach,
3278    Do disú rede alsus beschach
3279    ‚Vil liebes kint, nu sich ich wol
3280    Das du bist aller tugenden vol
3281    Und das din muͦt so hohe strebt
3282    Das nieman in der welte lebt
3283    Der dinen muͦt erraigen muge.
3284    Dine hohe swebende fluͦge
3285    Hant dinen muͦt so hohe braht,
3286    Ist der saͤlden dir gedaht
3287    Das du gewahsest ze ainem man,
3288    Das niemannes gemuͤte kan
3289    Mit hoͤhe ergriffen dinú zil.

--- 54 ---
3290    Vil gerne ich dir helfen wil
3291    Mit lib und oͮch mit guͦte
3292    Das du nach dinem muͦte
3293    Rilich und wol maht varn
3294    Und dine miltekait bewarn.
3295    Nu vernime das wie ich
3296    Wil ze hoͮfe senden dich.
3297    Ich wil dir geben an dirre zit
3298    Scarlachen, pfeller, saͤmit,
3299    Bunt, haͤrmelin und gra;
3300    Vier soͤmer die solt du da
3301    Den hovelúten tailen
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3302    Und dir da mitte vailenv
3303    Ir gunst, als es din herze gert.
3304    Ich gibe dir tusent marke werta
3305    Klainodes, das sol sin
3306    Der vil werden kúnegin
3307    Und ir junvroͮwen,
3308    Das si dich bi in schoͮwen
3309    Deste gerner ane has
3310    Und dir fuͤgen deste bas
3311    Din wesen in dem hoͮfe da;
3312    Das liebet dich oͮch anderswa.
3313    Lieber sun, dar zuͦ wil ich
3314    Bevelhen zehen rittern dich
3315    Und dinú juncherrelin;
3316    Der son sehsú bi dir sin
3317    In iuwerre geselleschaft
3318    Und mit maisterlicher kraft
3319    Gen tugenlichen eren
3320    Iuch ziehen und leren
3321    Und an rehten zúhten wegen;
3322    Das fier dines hoves pflegen,
3323    Ein marschalc und ein schenke
3324    Der ietweder bedenke
3325    Wisliche die ere din,
3326    Ain truhsaͤze sol bi dir sin
3327    Und ain kameraͤre
3328    Wise und unwandelbaͤre.
3329    † Du solt mit dir selben sinv,
3330    So du dem herren din
3331    Gedienest und dem gesinde,
3332    So sich das man dich vinde
3333    Da du mit dir selben sistv.
3334    In der koste die du gist,
3335    Gebristet dir niht muͦtes,
3336    So lasse ich dir niht guͦtes
3337    Gebresten, sol ich ez geleben:
3338    Ich wil dir so vil guͦtes geben
3339    Das du wol mit eren verst,
3340    Swie du beschaidenlichen zerst,
3341    Ob du niht durch tumben muͦt
3342    Wilt ane ere swenden din guͦt
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3343    Wuͦestende des guͦtes.

--- 55 ---
3344    Wis zerhaft wises muͦtes!
3345    Miltekait des muͦtes,
3346    Fúrbesiht des guͦtess,
3347    Diu zwai in ainem muͦte
3348    Bejagent mit dem guͦte
3349    Das man den ere gernden muͦt
3350    Lobt und hat an im verguͦt
3351    Sin halden und sin lazen,
3352    Kan er sú baide mazen.
3353    Dis solt du nemen in dinen muͦt.
3354    Ich fuͤge dir er und guͦt,
3355    Ob du mir gerne volgen wilt.’ —
3356    ‚Herre, ich bin den niht bevilt
3357    Der gnaden gros der ir
3358    Tuͦnt und hant getan an mir,’
3359    Sprach des juncherren munt.

3360    Do hies der fúrste sa zestunt
3361    Beraiten kostecliche
3362    Das kint an saͤlden riche
3363    Nach fúrsteclicher koste gar.
3364    Do besant er zuͦz im dar
3365    Die mit im do soltent varn,
3366    In und al dú kint bewarn.
3367    Die hate der getrúwe helt
3368    Von allen sinen us erwelt.
3369    Er sprach mit zúhteclichen sitten
3370    ‚Ir herren, ich wil iuch des bitten
3371    Das ir gedenkent wol dar an
3372    Das ir mine dienest man
3373    Sint und sont von rehte sin,
3374    Und tuͦnt mir iuwer trúwe schin
3375    An Wilhelme, das ist min gir;
3376    Wan ich in zainem sune mir
3377    Mit so ͤlcher liebú han erkorn,
3378    Als ob er von mir waͤr geborn.
3379    Des pflegent durch den willen min
3380    Und lant in iuch bevolhen sin!’
3381    Si sprachent ‚lieber herre guͦt,
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3382    Das kint so saͤleclichen tuͦt
3383    Das wir im gerne sint berait
3384    Mit getrúwer staͤtekait
3385    Alles des sin herze gert.’
3386    Do sprach der riche fúrste wert
3387    ‚Willehelm, nu volge mir
3388    Ain tail des ich rate dir!’
3389    ‚Gerne, herre, das tuͦn ich.’ —
3390    ‚So wil ich underwisen dich
3391    Wie du dich selber solt bewarn.
3392    Du wilt in ellende varn:
3393    Mit flisse du das werben solt
3394    Das dir die lúte werdent holt.
3395    Vor allen dingen minne Got
3396    Mit rehtem herzen ane spot,
3397    Wis getrúwe und guͦt,
3398    Tugenthaft und hoh gemuͦt,
3399    Kúnsche in rehter guͦete,
3400    Zúhtic und hoh gemuͦte
3401    Milte mit beschaidenhait,
3402    Dú alles lobes crone trait!
3403    Trúwe, zuht, beschaidenhait
3404    Sint der eren beste clait,
3405    Si tugenden ere gernde jugent
3406    Und eren tugende gernde tugint,
3407    Si hohent rehte guͦete
3408    Und guͦtent hohgemuͤte.
3409    Mit den solt du claiden dich
3410    Und dine sinne, das rat ich.

--- 56 ---
3411    Bis beschaidenliche,
3412    Demuͦtea arm und riche,
3413    La hinderrede, valschen spot!
3414    Durch diner zúhte gebot
3415    Huͦte dich an der geschicht
3416    Das du dich úbersprechest niht,
3417    Din selbes so vergessest
3418    Das du dich iht vermessist
3419    Des din kraft niht geendon muge!
3420    Verbir das smachen und die luge,
3421    Tuͦ wol, ruͤme dich des niht!
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3422    Habe gesellesliche pfliht
3423    Mit den die getrúwe sin!
3424    Du solt mit der wissent din
3425    Die ungetrúwen gar verbern
3426    Und ir geselleschaft niht gern;
3427    Mit so gefuͦgen sinnen
3428    Das sis niht werdent innan,
3429    Wis in unhanlichen und gram!
3430    Pflic rehter masse, rainer scham!
3431    Habe aller dinge gelimph,
3432    Es sig ernest oder schimph!
3433    Minne und ere werdú wip!
3434    Die kúnschen durch ir kúnschen lip,
3435    Die jungen mit ir guͦte
3436    Dir hoͤhent din gemuͦte,
3437    Die andern durch wiplichen namen.
3438    Du solt niemer dich geschamen
3439    Du minnest mit staͤte
3440    Getrúwe und wise raͤte.
3441    Wis guͦtlicher gebaͤrde,
3442    Habe die ane biswaͤrde
3443    Die durch ir trúwe und dur mich
3444    Mit dir varn und dur dich,
3445    Und volge swa ir lere
3446    Dich zem besten kere;
3447    Ratint si dir anders iht,
3448    Des soltu in volgen niht!
3449    Liebes kint, also wil ich
3450    In Gottes pflege ergeben dich.’

3451    Urlup nam der knappe sa
3452    Von dem wisen fúrsten da
3453    Und von der werden herzogin.
3454    Do taten trureclichen schin
3455    Alle die da waren
3456    Vil claͤgeliche gebaren
3457    Nach dem edeln kinde;
3458    Von dem ingesinde
3459    Und von den lanlúten wart
3460    Vil geclagt dú hinevart
3461    Des hoh gebornen kindes
3462    Und sines ingesindes,
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3463    Dem es bevalch der werde man.
3464    Er fuͦr mit sehzig rossen dan
3465    Hin úber mer gen Engellant.

3466    Schiere wurden si gesant
3467    In das lant hin úber mer.
3468    Nu was der kúnic Rainher
3469    Mit huse ze Lunders in der stat.
3470    Der an das ambet was gesat
3471    Das er marschalc was genant,
3472    Der fuͦr nach herberge sa zehant,
3473    Der die richsten do nam
3474    Die er da vant und im gezam
3475    Unde ainen wirt an guͦte
3476    Rich und an hohem muͦte.
3477    Do kam mit ritterlichen sitten
3478    Der juncherre in die stat geritten
3479    Und fuͦrte grosse richait,
3480    Sin wirt wol schone gen im rait

--- 57 ---
3481    Und der burgaͤre vil.
3482    Nu was es rehte an dem zil
3483    Das der kúnic ze tische saz,
3484    Do twelten si niht fúrbas
3485    In der herberge al da,
3486    Ze hoͮve rittent si do sa
3487    Gegestet ritterlichen gar.
3488    Do lieffens allenthalben dar
3489    Juncherren, ritter, knehte,
3490    Nach ritterlichem rehte
3491    Enpfiengen si die geste wol,
3492    Als man noch liebe geste sol
3493    Enphahen werdecliche.
3494    Das kint an saͤlden riche
3495    Uf den palast schone gie;
3496    Der kúnic si vil wol enpfie
3497    Und al sin massenie
3498    Durch ir kurtosye,
3499    Der man vil in dem hove vant.
3500    Nu warent die geste unbekant
3501    Dem kúnic und dem gesinde.
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3502    Do sprach zuͦ dem kinde
3503    Der edel kúnic riche
3504    Vil gezogenliche
3505    ‚Liebes kint, ga her zuͦ mir
3506    Und sagent mir rehte, wer sint ir,
3507    Du unde die hie mit dir sint?’
3508    Do sprach das hoh geborne kint
3509    ‚Herre, wir sint von Brabant,
3510    Mich hat her zuͦz úch gesant
3511    Jofrit der liebe herre min
3512    Und hat ú den dienest sin
3513    Enbotten mit getrúwena sitten
3514    Und hies mich des von úch bitten
3515    Das ir durch den willen sin
3516    Iuch ruͦchent underwinden min
3517    Ze ainem knehte, unz das ich
3518    Bi iú gebessereg mich
3519    An tugende und an werdekait.
3520    Im ist so wol von úch gesait
3521    Lobes und hoher eren
3522    Das er mich her hiez keren,
3523    Unz ich gewuͦhse ze ainem man.’
3524    Der kúnic sach den knaben an,
3525    Von sage wart er im erkant,
3526    Er sprach ‚so bistu genant
3527    Wilhelm, so man mir sait.’ —
3528    ‚Ja, her, das ist an warhait.’ —
3529    ‚So wis Gotte willekomen!
3530    Ich han mer von dir vernomen
3531    Tugentlicher raͤte
3532    Danne ich ie getaͤte
3533    Von dekaime kinde,
3534    Du bist mir ze ingesinde
3535    Liep und wert. ich bin din vro.’
3536    ‚Herre’, sprach der knabe do,
3537    ‚Das wort ist mir genaͤdeclich,
3538    Von herzen vroͮt die rede mich.’

3539    Do der kúnic enbissen was
3540    Und der truhsaͤze an sich gelas
3541    Die noch enbissen solten,
3542    Do si sizzen wolten
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3543    Ieclicher an sine stat,
3544    Willehelm mit flisse bat
3545    Al die hovelúte sa
3546    Das si bi im waͤren da;
3547    Dis dunkte si wunderlich
3548    Und werten allegeliche sich,
3549    Doch úberkam er si mit bet
3550    Das es ieglicher tet
3551    Und mit im kerten alle

--- 58 ---
3552    Mit ritterlichem schalle
3553    In sine herberge dan.
3554    Willehelm und sine man
3555    Hattent sich in richer kraft
3556    Geflissen grosser wirteschaft
3557    Und dientent in mit flisse.
3558    Nach dem imbisse
3559    Nam vil hainliche
3560    Der knabe an saͤlden riche
3561    Die hovelúte, er sprach zuͦz in
3562    ‚Lieben herren min, ich bin
3563    Der hainliche von úch gewert
3564    Der min herze hat gegert.
3565    Nu ruͦchent fúrbas mich gewern
3566    Des ich an úch welle gern!’ —
3567    ‚Swas du wilt, das wellint wir.’ —
3568    So wil ich bitten das ir
3569    Min guͦt niht versmahint
3570    Und von mir enpfahent
3571    Ieglicher von miner hant
3572    Ain ors also guͦt erkant
3573    Das ainem ritter wol gezem,
3574    Und iglicher von mir nem
3575    Scharlacen, pfeller, samit
3576    Ze claidern nu an dirre zit,
3577    Das ir mich guͦetlich ane has
3578    Erkennen ruͦchen dester baz
3579    Und dem deste gerner zuͦ
3580    zuͦSehent ob ich icht missetuͦ,
3581    Und ir da mit besseront mich’ —
3582    ‚Herre, es ist vil billich
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3583    Das wir gerne dienen dir,
3584    Doch ist das nút únser gir
3585    Das wir des dines naͤmen iht.
3586    Benamen, wir tuͦnt es niht,’
3587    Sprachent die herren lute do.
3588    Willehelm sprach aber also
3589    ‚Ir sont gewern de bette mich,
3590    Wan dú ist nút unbettelich.’ —
3591    Ja sú! du solt es úns erlan.’
3592    Er sprach ‚das wolt ich iemer han
3593    Fúr ain ungelúk, ob ir
3594    Virsaitent dise gabe mir.’
3595    Das die hovelúte das
3596    Verspraechen, das was ane has
3597    Und ane smaͤhliches virsagen;
3598    Die woltent gerner bejagen
3599    Lob und ere ir herren
3600    Danne im mit guͤte verren
3601    Sinen loblichen pris.
3602    Si warent rehter wishait wis
3603    Und mit angeborner art
3604    Von missewende wol bewart;
3605    Si wolten e der enbern
3606    E das si wolten in gewern
3607    Geselleschaft durch miete,
3608    Daz ir dekainer riete
3609    Iht des missezaͤme,
3610    Swie doch nu so genaͤme
3611    Die miete si das ir rat
3612    Reht und ere verdrungen hat:
3613    Miet machet krumbes sleht
3614    Und krunbet slehtes reht.
3615    Der name herre ist worden kneht:

--- 59 ---
3616    Da man solte vinden reht,
3617    Da siht man es verren;
3618    An rate sint die herren
3619    Worden kranke knehte.
3620    Nach fúrstecliehem rehte
3621    Nimet man nu knehte rat,
3622    Des herren name furder stat
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3623    Vnd muͦs beliben vor der túr;
3624    Da dringet swacher name fúr
3625    Und tuͦt ouch swachen rat erkant.
3626    Des was do niht ze Engellant
3627    Noch bi dem riche hie,
3628    Nieman ze kúnges rate gie
3629    Wan die es von rehte tatent,
3630    Die kunden oͮch geraten
3631    Getrúlichen ane missetat
3632    Herren leben und wisen rat.
3633    Durch unpris versprachent sie
3634    Die selben gabe hie
3635    Von des juncherren hant,
3636    Unz das er si úberwant
3637    Der bette das si es lobton gar.
3638    Do truͦc man vil balde dar
3639    Den hovelúten richú clait,
3640    Scharlacen, semit, pfeller brait
3641    Und liehte vedern hermelina
3642    Dar nach muͦste berait sin
3643    Ain ors ir ieglichem da,
3644    Stark und guͦt; o ͮch bat er sa
3645    Dem und dem clanode vil
3646    Geben an dem selben zil,
3647    Ie dem man nach siner werdekait.
3648    Die sine warent des berait
3649    Und kunden wol die vuͦge mite;
3650    Gar nach hovelichem site
3651    Biraiten si ze rehte
3652    Ritter und knehte
3653    Und liessen der de kainen
3654    Si kunden im erschainen
3655    Etliche werdekait;
3656    Des wart ir lop ze hove brait
3657    Und in der stat vil schire wit.

3658    Diz was nach mittes tages zit,
3659    Do der kúnic mit ruͦwe lac
3660    Und gesellecliche pflac
3661    Slaffes bi der kúnegin,
3662    Dem herze lieben wibe sin,
3663    Und dar nach erwachet was
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3664    Und durch kuͦle uf das gruͤne gras
3665    Was geselleclichen komen
3666    Und die er het an sich genomen
3667    Durch geselleclichen muͦt,
3668    Als noch ain herre dike tuͦt.
3669    Dis wart dem juncherren gesait.
3670    Do wurden schiere berait
3671    Die sine und er und rittent dar
3672    Mit aner ritterlicher schar
3673    Und erbaisten vor dem palas.
3674    Si giengent da der kúnic was,
3675    Der tet im suͤzen gruͦz erkant.
3676    Er nam in an sine hant,
3677    Er sprach ‚wir soͤlint scho ͮwen
3678    Die kúnegiu und ir vro ͮwen.’
3679    ‚Gerne, herre’, sprachen sie.
3680    Der kúnic mit den gesten gie

--- 60 ---
3681    Hin uf der vroͮwen palas,
3682    Dar uf die kúneginne was
3683    Mit hofschen junvroͮwen clar,
3684    Die rich und edel al fúrwar
3685    Von gebúrte warent gar.
3686    Dú minneclicheste fro ͮwen schar
3687    Die man in allen richen vant,
3688    Was in dem ho ͮve ze Engellant
3689    Bi der rainen wisen
3690    Der kúneginnen Beatrisen,
3691    Wan dú schoͤne guͦte
3692    Was in hohem muͦte
3693    Nach weltlicher werdekait
3694    Schoͤne, hovesch, vil gemait
3695    Und vollekomen in alle wis.
3696    Truͦc also hohgebornen pris
3697    Nach des wunsches lere
3698    Dekain vroͮwe mere
3699    Do, das ist mir unbekant.
3700    Dú muͦs úns werden noch genant!
3701    Der edel kúnich riche
3702    Fuͦrte gesellecliche
3703    Den knaben und die sine man
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3704    In die kemenaten dan
3705    Zuͦ den vil werden vro ͮwen hin;
3706    Die hatent alle under in
3707    Gewunschet das si soͤltint sehin
3708    Das kint dem si hortent jehen
3709    Also vollekominer tugent
3710    In so wunnebernder jugent.
3711    Der was zuͦz in komen do;
3712    Des wurdenz al geliche vro
3713    Und gruͦsten in minnecliche,
3714    Den knaben saͤlden riche
3715    Und sine juncherrelin
3716    Und alle die gesellen sin
3717    Die mit im warent da.

3718    Do sahent die Brabande sa
3719    Den wunsch, des wunsches wunnen cranz
3720    Und aller scho ͤne sunnen glanz,
3721    Der welte lop, der saͤlden pris,
3722    Der oͮgen wunne ain maigen ris,
3723    Der herzen froͮde ein twinges,
3724    Nach swaͤre ain liep gedinge,
3725    Die crone hohes muͦtes
3726    Und weltliches guͦtes,
3727    Ain úbergulde von seneder not,
3728    Den schur und herzelaides tot
3729    Und aͤlles lobes crone
3730    Sizen dort vil schone
3731    Bi der werden kúnegin:
3732    Dis was ain junfroͮwelin,
3733    In der lobelichen jugent
3734    Bluͦten alle dise tugint
3735    Und wuͦhsin ie von stunde ze stunt.
3736    Si wart nie oͮge sehen kunt
3737    Das die zunge durch haz
3738    Gesprechen moͤhte ,waͤre das,
3739    So waer dis ain scho ͤner lip.’
3740    Soͤlche fruht gebar nie wip
3741    In den selben jaren
3742    Denne dú zwai dú da waren,
3743    Der juncherre und des wunsches barn,
3744    An dem der wunsch was vollevarn.
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--- 61 ---
3745    Dú guͦte wandels frie
3746    Dú hies Amelie,
3747    Des kúnges kint von Engellant;
3748    Alhie hie han ich sú genant
3749    Die man fúr Beatrisen
3750    Muͦz hohen und prisen,
3751    Swie si noch si ain kint genant.

3752    Si nam der kúnic bi der hant,
3753    Er sprach ‚vil liebes toͤhterlin,
3754    Ich han dir nach dem willen din
3755    Ainen gespiln funden,
3756    Den wil ich zuͦ dir kúndenv
3757    Und dich ime bevelhen nu.
3758    Er ist ain kint als du
3759    Und du ain kint als er ist.
3760    Ir mugent noch aͤn argen list
3761    Sin gespiln noch mengen tac
3762    Das es nieman verkerren mac;
3763    O ͮch wil ich in bevelhen dir
3764    Und wil iuch andingen an das ir
3765    Ein ander gar mit liebe craft
3766    Laisten geselleschaft
3767    Die wil und ir in kindes zit
3768    Mit kinthait unbetwungen sit
3769    Und es mac ane verkerren sin.’
3770    Nu was das junvroͮwelin
3771    Nih wan siben jar alt
3772    Und was von kinthait bald
3773    Als noch an kint und sprach also
3774    ,Vaͤtterlin, des bin ich vro
3775    Und wil in ze gespiln han
3776    Und hin zuz im sizzen gan.
3777    Heis o ͮch du in sizzen her!’
3778    ‚Das tuͦ ‚Wilhelm!’ sprach er.
3779    Gen dem knaben si do gie,
3780    Bi der hant si in gevie
3781    Und bat in sizzen dar zuͦ ir.
3782    Das was sines herzen gir,
3783    Durch sine zuht versprach ers doch,
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3784    Als lihte ain kint tæt noch,
3785    Das er durch bluge kindes sit
3786    Und dur zuht vil lihte mite.
3787    Bi wunsche saz der wunsch al da.
3788    Was der wunsch iendert anderswa?
3789    Nain er, niht! er was alhie,
3790    Da des wunsches crone vie
3791    Bi der hant des wunsches kint.
3792    Zwai kint da bi an ander sint
3793    Die der wunsch nach wunsche gar
3794    Ze wunsches kinde im gebar.
3795    Er was gar als er solte sin,
3796    Aber das juncfroͮwelin
3797    Was so sere vollekomen
3798    Das es der masse hate genomen
3799    Ir reht mit so grossem lobe
3800    Das der masse obeswebet obe.
3801    Gar ane vingerzaige,
3802    Sunder valsche naige
3803    Wuͦhs ir pris so gar uf reht
3804    Und ane crangel also sleht
3805    Mit schoͤne in hoh gemuͤte,
3806    Mit zuht in rehter guͦte,
3807    Mit so hoher werdekait

--- 62 ---
3808    Das sich nie o ͮge an ir versnait
3809    Mit der gesiht, es funde an ir
3810    Aͤlles sines herzen gir.
3811    Was tatent do wip und man?
3812    Niht won das sú sahent an
3813    Dú zwai do bi an ander;
3814    Si vant an im, o ͮch vander
3815    An ir des er gerte,
3816    Des selben er si werte.
3817    Was disú baidú tatent
3818    Und sunder rede hatent
3819    Gen an ander under in zwain?
3820    Da wart si lihte des in ain
3821    Das si im sagete maͤre
3822    Wie schone ir thoke waͤre
3823    Und wol ir nahtegal
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3824    Sunge und hate suͤzen schal.
3825    Vil lihte tet er ir oͮch kunt
3826    Wie er ze etelicher stunt
3827    Fliegen sach sin sprincelin,
3828    Da er und die gesellen sin
3829    Rittent baizen uf das velt.
3830    Solcher maͤre widergelt
3831    Ietweders von dem andern nam,
3832    Kintlich rede im wol gezam,
3833    Dú von in baiden da geschach,
3834    Unz das man do schenken sach
3835    Und si sich schaiden soltent da.
3836    Von ain ander schiedent si sich sa
3837    Us der kemenaten hin,
3838    Er segente si, so tet si in
3839    ‚Wilhelm, Got huͤte din!’ —
3840    ‚Genad, liebú vroͮwe min!’ —
3841    ‚Kum aber schier, des bit ich dich.’ —
3842    ‚Gerne, vroͮwe, das tuͦn ich.’

3843    Dis was an den ziten wol
3844    So man vesper lúten sol.
3845    Wilhelm von hove rait
3846    Mit so grosser werdekait
3847    Und mit so grossem schalle
3848    Das die burgaͤre alle,
3849    Riche und arme, wip und man,
3850    Sich des endes fuͤgeten dan
3851    Da er solte riten hin,
3852    Durch niht wan das si saͤhint in.
3853    Des wart vil claine da vermitten
3854    Die hoveúte mit im rittent
3855    Unz er ze herberge kam.
3856    Der vroͮwen kameraͤre er nam
3857    Und sine hovelúte gar,
3858    Swas er clainode brahte dar
3859    Das den vroͮwen was benant,
3860    Das bat er tailen sine hant
3861    Als es bestatit waͤre;
3862    Er gab dem kameraͤre
3863    Drissic marc und richú clait,
3864    Des wart im ofte danc gesait
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3865    Mit menger sunderere.
3866    Do sumde sich niht mere
3867    Der kameraͤre bi im sa,
3868    Sin kamerere fuͦr mit im da
3869    Und tailet in lobeliche
3870    Du clainode riche,
3871    Als es was an in gegert.
3872    Er gab zwai hundert marche wert
3873    Dem vil lieben herren sin
3874    Und alse vil der kúnegin

--- 63 ---
3875    Und der clarun suͤzen maget
3876    Von der ich han iu gesaget,
3877    Alse vil. das ander gar
3878    Tailten si der fro ͮwen schar,
3879    Ieglicher nach ir art,
3880    Unz es gar zertailet wart.
3881    Dar nach gie do niht ze lanc
3882    E das man vesper gesanc
3883    Und der kúnic wolte
3884    Essen, als man solte;
3885    Wilhelm vor im stuͦnt,
3886    Als noch die juncherren tuͦnt,
3887    Unz das er gas. dar nach ze hant
3888    Fuͦr er mit den die er da vant
3889    In sine herberge sa;
3890    Swen er geladen mahte da,
3891    Die muͦstent alle mit im varn,
3892    Er kunde niht vor eren sparn
3893    Und die mit im da waren.
3894    Ir zerren und ir gebaren
3895    Was naht, tac und alle zit
3896    So gros als da man wider strit
3897    Ze hohgeziten schallet vil.
3898    Singen, sagen, saiten spil
3899    Und swas ze kurzewile wesen sol,
3900    Des was die herberge ie vol
3901    Des juncherren von Brabant,
3902    Den nieman ane vroͮde vant.
3903    Sin selbes guͦt er zerte,
3904    Vil gar er sich erwerte
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3905    Das er belap ze hoͮve nie
3906    Won so sin herre ins nút erlie;
3907    Doch diente er dem herren wol,
3908    Als ain kneht sinem herren sol.
3909    Alsus belab er ze Engellant
3910    Die wil er kneht was ginant,
3911    Das er die sitte niht gibrach.
3912    Aller dikest man in sach
3913    So das mit fuͦge dohte
3914    Das er gesehen mohte
3915    Die suͤzen Amalýen,
3916    Die er im ze amien
3917    Mit trúwen in sin herze nam.
3918    Als er zuͦ den fro ͮwen kam,
3919    So spilt er und dú raine,
3920    Min fro ͮwelin das claine,
3921    Etlicher hande spil,
3922    Da mit si kurzewile vil
3923    Den andern vroͮwen macheten,
3924    Das si ir baider lacchetent.
3925    Do des genuͦc getriben was,
3926    So nam er ain buͦch und lazv1
3927    In francos ie eteswas,
3928    Da mit er sich in liebte bas.
3929    Von keln er o ͮch so suͤze sanc
3930    Das es in das herze clanc,
3931    Da mit er alle stunde
3932    Sich gelieben kunde.
3933    Der rehten masse er niht vergas
3934    An im, won er sich nie versas:
3935    Ze masse was er bi in da,
3936    Er was da und anderswa
3937    Mit so ͤlcher fuͦge das er nie
3938    Smaͤhes urlup enpfie,
3939    Noch mit comenne valschen gruͦz,
3940    Das man gar bedenken muͦz.

3941    Do bigraf er, das ist war,
3942    Mit alter das drizehende jar,
3943    Das fiunfzehendeste an wizzen gar.

--- 64 ---
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3944    In dem lande dar und dar
3945    Geselleclichen fuͦrtent in
3946    Die juncherren her und hin
3947    Kurzewile schoͮwen,
3948    Hoh gemuͦte vro ͮwen
3949    Und sich den kundewieren;
3950    Er lernete turnieren
3951    Mit sinen ebengelichen,
3952    Werden kinden richen,
3953    Den abbrach er ab in alle wis
3954    Mit kunst ir habe, an lob den pris,
3955    So verre es im half sin kraft.
3956    O ͮch pflac er so ͤlcher frúntschaft
3957    Diu sinem alter wol gezam:
3958    Swelch frúndens in ze frúnde nam,
3959    Gein der phlac er suͤzer sitte;
3960    Hie lernot er die fuͦge mitte
3961    Das er frúntschaft kunde pflegen,
3962    Wan swer frúntliche ist gelegen,
3963    Den kan die frúntschaft leren wol
3964    Wie er frúnde eren sol.
3965    Vruntlich wibes minne
3966    Gefrundent mannes sinne
3967    Wiplicher minne;
3968    Maniche sinne
3969    Túret an lieplicher kraft
3970    Wiplich geselschaft.
3971    Swer mit lieplicher kraft
3972    Hat lieblich geselschaft,
3973    Dem liebet leben und lip
3974    Niht so wol so werdú wip,
3975    Die túrent tugende gernden lip.
3976    Er minnot iemer rainú wip
3977    Deste gerner sunder nit
3978    Mit staͤtem muͦte ze aller zit,
3979    Swer ain wip so minnet
3980    Das er von ir gewinnet
3981    Froͮde und hohgemuͦte;
3982    Won wipliche guͤte
3983    Muͤz manlich hohgemuͤte
3984    Croͤnen mit ir guͤte
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3985    Und gen weltlichen eren
3986    Tugent ze tugende keren.
3987    Nieman in der welte lebet,
3988    Der nach der welte prise strebet,
3989    Im muͦs hoh gemuͤte
3990    Croͤnen wibes guͤte.
3991    Durch liebes wibes ere
3992    Eret iemermere
3993    Aͤllu wip ain saͤlic man,
3994    Der ie herze liep gewan.
3995    Wie mac ain liebeloser man,
3996    Der nie von wibe lieb gewan
3997    Noch iemer sol gewinnen,
3998    Wip von herzen minnen?
3999    Won er niht wais ze rehte wol
4000    Was er an wiben minnen sol.
4001    Nieman wip minnen kan
4002    Won der ie liep von in gewan.
4003    Wie claine ich an dem lieben wan,
4004    Den ich uf liep gedinge han,
4005    Ir lone habe genigen noch,
4006    So wil ich wibes er doch
4007    Prisen, won ich wais vil wol
4008    Was ich an in minnen sol,
4009    Das si der welte vro ͤde sint.
4010    Alsus lernte das kint
4011    Das es nideriu minne

--- 65 ---
4012    Wiste an hohe sinne:
4013    Nidrú minne in lerte,
4014    Ob er ze hoher kerte,
4015    Wie er die solte minnen
4016    Und von ir gewinnen
4017    Vroͮde und hohgemuͦete.
4018    In lerte wiplich guͤte
4019    Minnon wip und eron
4020    Und in ze saͤlden keren
4021    Minneclichen wibes gruͦz.
4022    Im wart ungemuͤtes buͦz,
4023    Swas beswaͤrde im ie geschach,
4024    Als er rainú wip ersach.
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4025    Wiplich geselschaft
4026    Liebet im siner tugende kraft
4027    So sere in sinem muͦte,
4028    Swas er getet ze guͦte,
4029    Das er in das ze dienste bot.
4030    In duhte gar ain ringe not
4031    Swas er durch si ze guͦte
4032    Ie getet mit guͦtem muͦte.

4033   : Do vro Minne wart gewar
4034    Das er nach ir rate gar
4035    Von herzen und von sinnen
4036    Ir namen kunde minnen,
4037    Si belzete in sin gemuͤte
4038    Ir zwic mit bluͦegender bluͤte;
4039    Die begundent wurzen da
4040    Mit kraft in sinem herzen sa.
4041    Si wiste sine sinne
4042    An die hohsten wibes minne.
4043    Hoͤrent wa mit und wie!
4044    Swen er ze Amalýen gie
4045    Und si spilte etteswas,
4046    So fuͦgte sich vil lihte das
4047    Sich von ir hoͮbtloch dan
4048    Eteswenne an fúrspan
4049    Unspien, er sach ir blosse hut,
4050    So daht er ,oͮwe, liebes trut,
4051    Raine Amalýe,
4052    Anch suͤze, wes amýe
4053    Solt du werden, liebes kint?
4054    Wie gar mit dir gebluͤget sint
4055    Lobelichen allú wip!
4056    Wer sol den wunnebernden lip
4057    Trúten nach dem willen sin?
4058    Wem sol sins herzen pin
4059    Din minnecliches lachen
4060    Mit suͤze senfter machen?
4061    Anch, herze liebú vro ͮwe min,
4062    Wem sol din saͤlde geordenot sin
4063    Und die froͤdebernde stunt
4064    Das im din rose roter munt
4065    An frúntlich kússen biete,
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4066    Und sich der saͤlden niete
4067    Die Gottes kunst fúr aͤllú wip
4068    Hat gelait an dinen lip?’
4069    Alsus saz er dike
4070    Mit maͤngem o ͮgen blike
4071    Verdaht also sere
4072    Das er mit ir lere
4073    Muͦste spiln fúrbas
4074    Und er sin selbes gar vergas.
4075    Si sprach ‚geselle min,
4076    Wie tuͦstu so?’ — ‚wie, froͮwelin?’ —
4077    ‚Du hast alhie gesessen
4078    Als du habest vergessen
4079    Din selbes. ist dir arges iht?’
4080    Er sprach ‚vroͮwe, nain es niht.’ —

--- 66 ---
4081    ‚Wie tuͦstu danne húte so?
4082    Du waͤre e nie so gar unvro.’
4083    So was ir sin kumber gar
4084    Unbekant, won ir niht war
4085    Wan das kinde werren sol;
4086    Sines herzen sendú dol
4087    Was ir kinthait gar unkunt.
4088    Si viengen ze etelicher stunt
4089    Zuͦz ir mit kintlichen sitten,
4090    Und begund in des bitten
4091    Das er siner swaͤre
4092    Ain tail durch si verbaͤre,
4093    Und kust in dike durch das.
4094    So si das tet, so vergas
4095    Er siner sender swaͤre ain tail,
4096    Er wart denne aber mit ir gail,
4097    Wan sin unfro ͤde gar verswain.
4098    Des warte nieman von in zwain,
4099    Wan si warent baidiu kint,
4100    Als iu ir jar genemmet sint:
4101    Si nahtev an das núnde jar.
4102    Ain jar het er, das ist war,
4103    Mit so ͤlchen siten hin getriben
4104    Das er was alda beliben,
4105    Und hate das mit guͦete
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4106    Und mit hohem muͦte
4107    Bejaget in dem lande da
4108    Das er da und anderswa
4109    Úber al dú naͤhsten lant
4110    Was fúr die werdesten erkant
4111    An tugenden und an saͤlekait,
4112    Wan das sin herze libes lait
4113    Im etteswen den gedank
4114    Mit jamer soͤlcher swære thwanc
4115    Das er ain tail unfro ͮde pflac
4116    Und lihte vroͤden sich bewac;
4117    So was, des dú warhait giht,
4118    Wandelbæres an im niht
4119    Noch nih das man verkeren
4120    Mohte an sinen eren,
4121    Wan das man in truren sach
4122    Durch seneliches ungemach
4123    Dikke und dikker hie von
4124    Danne ieman waͤre an in gewon.
4125    Nu wuͦhs an dem herzen sin
4126    Mit sender not drivalter pin,
4127    Des was er dekaines vri.
4128    Was er siner vroͮwen bi,
4129    So was im nach ir minne we;
4130    Was er von ir, so hat er me
4131    Not und sender swaͤre
4132    Danne ob er bi ir waͤre;
4133    Der dritte kumber der in twanc,
4134    Das was sin zwivellich gedanc
4135    Ob er die senden arebait
4136    Die er in sinem herzen lait,
4137    Siner vroͮwen solte clagen,
4138    Oder ob ers soͤlte si verdagen.
4139    Er dahte ,oͮwe, wie sol ich leben?
4140    Wer kan mir des rat gegeben?
4141    Miner vroͮwen wonet mitte
4142    Also lobeliche sitte,
4143    Tuͦn ich ir mine swaͤre kunt,
4144    So verlúr ich sa ze stunt
4145    Die geselschaft gen ir
4146    Die si het gelaistet mir;
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4147    Benamen, e das ich die verlúr,
4148    So welt ich iemer hinnan fúr
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4149    Sende swaͤre dulden
4150    E das si von minen schulden
4151    Iemer wurde schame rot.
4152    Verswig aber ich si dirre not,
4153    So kan ich niemer genesen
4154    Und muͦs o ͮch iemer truric wesen
4155    Und aͤne vro ͤde sterben.
4156    Owe, wie sol ich werben?
4157    Da bedorft ich rates zuͦ.’
4158    Sus was er spat und fruͦ
4159    Bekumbert in dem herzen
4160    Mit minnegerndem smerzen.
4161    Dar nach gedaht er aber also
4162    ‚E das ich iemer als unvro
4163    Belibe, e wolt ich ligen tot!
4164    Ich wil ir klagen mine not.
4165    Was ob si mir gnade tuͦt!
4166    Sie ist in allen wis so guͦt
4167    Das si min gemuͦete
4168    Geniesen lat ir guͦte
4169    Und mine sorge wendet
4170    Und etteswie verendet
4171    Minen kumber den ich trag.’

4172    Alsus gie er an ainem tag
4173    Besunder uf den palas
4174    Da dú vroͮwe uffe was
4175    Und al die werden vro ͮwan;
4176    Als er begunde schoͮwen
4177    Die suͤzen und die claren,
4178    So was sin gebaren
4179    Reht als er welti sterben
4180    Und al da verderben,
4181    Als in betwanc die minne.
4182    Do sprach dú kúneginne,
4183    Dú guͦte Beatrise,
4184    Dú kúnsche und die wise
4185    ‚Wilhelm, du sage mir,
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4186    Lieber man, was wierret dir
4187    Das du so trurecliche lebest
4188    Und in dem ungemuͦte swebest?
4189    Wir warent fro ͮde an dich gewon:
4190    Wer het geschaiden dich da von?’ —
4191    ,Zwar, liebú vroͮwe min,
4192    Ich sol mit vroͤden gerne sin,
4193    Der pflig ich willecliche’
4194    Sprach do der saͤlden riche.
4195    ‚Das tuͦ! du solt din truren lan
4196    Und des riche vroͤde han
4197    Das dir Got so saͤlic leben
4198    Nach dem wunsche hat gegeben’,
4199    Sprach dú edel kúngin.
4200    Nu was er und die vro ͮwe sin
4201    Besunder dort ob ainem spil
4202    Und heten sunderrede vil;
4203    So twanc in ie sin altú not
4204    Das er ander rede bot
4205    Danne ir fragender sin
4206    Mit rede hette braht an in.
4207    Si sprach ,trut geselle,
4208    Des ich fragen welle,
4209    Des solt du bewisen mich.’ —
4210    ‚Gerne, vroͮwe, das tuͦn ich.’ —
4211    ‚So sagont mir, wie kumet es so
4212    Das du bist so reht unvro
4213    Ge wesen also lange stunt?’ —
4214    ‚Vroͮwe, das taͤt ich iu kunt,
4215    Moͤht es mit iuweran hulden sin.’ —
4216    ‚Es ist wol in dem willen min,
4217    Sit ich dich des gebeten han.’ —
4218    ‚So wil ich es iúch wissen lan.
4219    Swas mir wierret, das tuͦt ir.’ —
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4220    ‚Ich?’ — ‚ja.’ — ‚wie tuͦn ich dir?’ —
4221    ‚We.’ — ‚wa?’ — ‚in dem herzen.’ —
4222    ‚Wa mit?’ — ‚mit grossem smerzen.’ —
4223    ‚Wa smirzet dich das herze,
4224    Wie ankam dich an der smerze?’ —
4225    ‚Von iu ist er mich ankomen an.’ —
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4226    ‚Ich bin dú waffen nie gewan
4227    Do von du mohtest werden wunt:
4228    Din lib ist gesunt.’ —
4229    ‚Nain ich, mir ist von minnen
4230    We in minen sinnen.’ —
4231    ‚Was mac ich des?’ — ‚ir twingent mich.’ —
4232    Wie mo ͤht ich getwingen dich?
4233    Du bist doch sterker dan ich si.’ —
4234    ‚Do ligent ir minem herzen bi.’ —
4235    Soͤlicher rede gehort ich nie.
4236    Du bist doch da, so bin ich hie,
4237    Wie mo ͤht ich in das herze komen?’ —
4238    ‚Do het sich iuwer an genomen
4239    Min herz und hat die sinne
4240    Bewent an iuwer minne,
4241    Und min úch von herzen so
4242    Das ich vil ofte wird unvro.’ —
4243    ‚Bistu mir holt?’ — ‚ja, ich bin:
4244    Iuch minnot min herze und oͮch min sin.’ —
4245    ‚Tuͦt dir das we?’ — ‚ja, froͮ, es tuͦt.’ —
4246    Nu trag ich dir doch holden muͦt
4247    Und ist mir da von nit won wol;
4248    De kaine not ich da von dol
4249    Das ich dich und den vatter min
4250    Minne und min liebes muͦterlin
4251    Und alle die ich minnen sol:
4252    Als ich die sich, so ist mir wol.’ —
4253    ,Vroͮwe, ir gehent des ich oͮch gich;
4254    Die lieben ich vil gerne sich.’ —
4255    ‚Gerne?’ — ‚ja.’ — ‚und muͦeget dich das?’ —
4256    ‚Nain ez, vroͮwe, es froͮwet mich baz
4257    Den in der welt iht anders tuͦt;
4258    Jo bringet mich das liep darzuͦ
4259    Das ich in soͤlicher swaͤre pin
4260    Sunder vroͤlichen schin.’ —
4261    War nach senest du danne dich?’
4262    ‚Nach iuch, vro ͤwe, send ich mich.’
4263    ‚Nu sag mir rehte, wie ist dir
4264    So du sendest dich nach mir,
4265    Und maht doch nach dem willen din,
4266    Swen du wilt, bi mir sin?’
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4267    ‚Nain, vro ͮwe.’ — ‚nu wie?’ — ‚woltost du
4268    Mir hainlicher wesen nu?’ —
4269    ‚Hainlicher?’ — ‚ja. ich hans verguͦt,
4270    Es git mir dike hohen muͦt
4271    Das ir mir sit so hainlich.’ —
4272    ‚Wes gerstu danne me an mich?’ —
4273    ‚Mere das ir minnent mich.’ —
4274    ‚Das tuͦn ich zwar, ich minnon dich
4275    Und bin dir also holt gesin
4276    Das ich an min vaͤtterlin
4277    Geminte nie mere
4278    Mannes lip so sere
4279    Als ich dich geminnot han.’ —
4280    ‚Das hant ir anders niht getan
4281    Won in kinlichem muͦte

--- 69 ---
4282    Ainvalteclich und in guͦte.’ —
4283    ,Minnest du danne anders mich
4284    Den als ich han geminnet dich?’ —
4285    ‚Ja, vro ͮwe, sich het geschaiden
4286    Dú minne under úns baiden.’ —
4287    ‚Wie?’ — ‚vroͮwe, das wil ich ú sagen.
4288    Ich han in allen minen tagen
4289    Geminnet úch fúr alle wip
4290    Und iuwern tugende richen lip
4291    Uf die gnade das ir
4292    Irlo ͮbent iu ze dienen mir.’ —
4293    ‚Ze dienen?’ — , ja.’ — ‚in weler wis?’ —
4294    ‚Das ich wurde iuwer amis.’ —
4295    ‚Min amis?’ — ‚ja, saͤlic lip.’ —
4296    ‚Do muͦste ich werden din wip
4297    Und laisten al den willen din?’ —
4298    ,Ach ja, liebú vroͮwe min!
4299    Uf der gnaden lones solt
4300    Ist iu das herze min so holt
4301    Das ich benamen sterbe,
4302    Ob ich niht erwerbe
4303    Den genaͤdeclichen trost
4304    Das iuwer trost mich mache erlost
4305    Von der senelichen clage
4306    Die ich uf den gedingen trage
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4307    Das ir mir die gnade tuͦnt
4308    Und tro ͤstent minen senden muͦt.’ —
4309    ‚Wie sol ich danne tro ͤsten dich?’ —
4310    ‚Mit dem gehasse das ir mich
4311    Geruͦchet nemen ze ainem man.’
4312    Do sach in schamelichen an
4313    Das kint und wart von schame rot,
4314    Als ir diu kinthait gebot.
4315    Dú scho ͤne Amalýe sprach,
4316    Do disú rede also geschah
4317    ‚Willehelm, nu sich ich wol
4318    Das ich des engelten sol
4319    Und han engolten wider dich
4320    Das ich dir was ze hainlich,
4321    Sit das du also sere
4322    Mir sprichest an min ere.
4323    Dest mir durch dinen willen lait.
4324    Nu sig dir gar versait
4325    Die geselleschaft die du
4326    Mit mir hatest unz nu!
4327    Sit mir der guͦte wille min
4328    Gen dir muͦs so schade sin,
4329    So si oͮch under úns baiden
4330    Geselleschaft geschaiden!’ —
4331    ‚Nain, genade, fro ͮwe min,
4332    Tuͦnt mir bas genade schin
4333    Denne als ir hant gesprochen hie!’
4334    Do stuͦnt si uf, von im si gie
4335    Und lie den werden guͦten
4336    Von laide als ungemuͦten
4337    Das er sin selbes gar vergas
4338    Und vil nach ane wizze sas
4339    Als er verdorben waͤre.
4340    In minegernder swaͤre
4341    Bran im das herze und der gedanc,
4342    Die minne sin gemuͦete twanc.

4343    Sus stuͦnt er uf und gie von dan.
4344    Der minne kraft an im began
4345    So wahsen und sich meren
4346    Das er began verkeren
4347    Alle sine sinne
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4348    Und im die strenge minne
4349    Benam mit geselleschaft
4350    Aller siner froͮden kraft.
4351    Sin sin an minne sinnete,
4352    Der minnen minne er minnete
4353    Gar an der valsches frien,

--- 70 ---
4354    Der schoͤnen Amelýen;
4355    Von der truͦc er minnen last,
4356    Des was si siner froͮden gast,
4357    Siner liebú ain sendes lait,
4358    Siner senfte unsenftekait,
4359    An unguͦt sines guͦtess,
4360    Ain unmuͦt sines muͦtes,
4361    Ain ungunst sines herzen ger,
4362    Sines unwillen an wer,
4363    Ain versagen sender bette,
4364    Siner sinne ain gewette,
4365    Wan er wart ir niemer fri
4366    Si waͤr im zallen ziten bi
4367    Mit staͤteclicher herzen gir.
4368    So er ie ferrer fuͦr von ir,
4369    So sich ir minne ie naher twanc
4370    In sines herzen gedanc.
4371    Sin groͤstes liep im geschach,
4372    Das was so er si an sach.
4373    Sin hoͤhstes lait was ir versagen,
4374    Swenne er lait begunde clagen,
4375    Das si in danne vehete
4376    Swen er in guͦete flehete,
4377    Und das si stille bi im saz
4378    Die wil er der bette vergas,
4379    Und zehant von im gie
4380    Do er die bete ane vie.
4381    Sus lert die minne vlehen,
4382    Minnen unde vehen,
4383    Troͤsten und untroͤsten.
4384    Die besten und die bo ͤsten
4385    Minnent alle minne, —
4386    Mit ungelichem sinne:
4387    Das suͤze wort minne
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4388    Hat in froͤmede sinne
4389    In maͤnige wis getalet sich,
4390    Das hat min frúnt her Uͦlrich
4391    Von Turham mit wishait
4392    An Clies wislich gesait.
4393    Das sol man lesen! da stat an
4394    Was dú minne wunders kan
4395    An mannen und an wiben
4396    Uͦeben unde triben
4397    Die an staͤte minne
4398    Wendent gar ir sinne.
4399    Dú minne ist ain senftes wort,
4400    Dem herzen ain unsenfter hort,
4401    Ain fro ͮdebaͤres herzelait,
4402    Ain lihtiu swerende arebait,
4403    Ain wetuͦndes herze lieps,
4404    Ain unbescholtenr stelender diep,
4405    Ain lihtesa ungemuͦte,
4406    Weltlicher guͦte
4407    Ain wunnebernder anevanc.
4408    Der minne ist de hain gedanc
4409    So veste der ir wider ste.
4410    Minne tuͦt wol und we,
4411    Das stat gar an ir gewalt.
4412    In maͤngen dingen maͤnegvalt
4413    Ist ir gewalteclichú kraft
4414    In maͤnger hande maisterschaft.

4415    Das wart an Wilhelmen schin,
4416    Fuͦr das er sinen grossen pin
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4417    Machete siner vroͮwen kunt,
4418    Do begund er alle stunt
4419    An hohgemuͤte sigen,
4420    An ungemuͤte stigen;
4421    Swie doch in hohem muͦte
4422    Sin muͦt gen tugenden bluͦtev,
4423    Er lait in sinem sinne
4424    Nach ir werden minne
4425    Also herzecliches ser
4426    Das aller siner sinne kers
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4427    Von allen wiben kerte
4428    Unz an si dú in serte.
4429    Dú was die er da mainde,
4430    Si aine an ime verainde
4431    In sinem herze aine,
4432    Mit aines muͦtes maine
4433    Mainde er si fúr alle wip.
4434    Ir minne, ir minnebernder lip,
4435    Ir scho ͤne, ir kintlich guͦte
4436    Twanc im sin hohgemuͦte
4437    Alse sere das nie wip
4438    Betwanc so sere kindes lip
4439    So minneclicher arebait.
4440    Er lait in siner kinthait
4441    Von minnen also strenge not
4442    Das sú die minne nie gebot
4443    Mit so wetunder minne
4444    In so kintlichem sinne.
4445    Alsus lebt er, das ist war,
4446    Dar nach vil nahe wol ain jar
4447    Das er nie kunde endrinnen
4448    Mit herzen noch mit sinnen,
4449    Mit libe noch mit guͦte,
4450    Von der minnen huͦte.
4451    Er muͦste ie sere minnen
4452    Und nach ir minne brinnen
4453    Diu im sin gemuͤte
4454    Hate mit ir guͤte
4455    Betwungen und die sinne.

4456    Nu sagent an, vro Minne,
4457    Was wiset ir so lihter craft
4458    Das ir iuwer maisterscaft
4459    Besuͦchen an so cranker jugent,
4460    Das ir dem kinde kindes tugent
4461    Mit soͤlchen sorgen cranchtent
4462    Und vro ͤd in sorgen wanchtent,
4463    Und das ir uf sin aͤrbeit
4464    Iuch suͦndent mit der Kinthait
4465    Das si ú wart gehorsaim?
4466    Nu sint ir doch an andern gram,
4467    Vro Minne, und oͮch dú Kinthait,
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4468    Als úns maister Walther sait
4469    Von der Vogel waide,
4470    Der sanch das ir baide
4471    Warent gar an ander gram:
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4472    Nu wart si ú gehorsam
4473    Uf Wilhelmes swaͤre.
4474    Ist ú das lobebaͤre
4475    Das ir uf sinen ungewin
4476    Úch suͦndent frúntlich uf in?
4477    Nain es, zwair, des wan ich,
4478    Es wais ain tail ze vientlich
4479    Das ir im ainem wonent bi
4480    Und si liessent sorgen vri.
4481    Durch úwers namen werdechait
4482    Ringent im sin aͤrbait
4483    Oder gebent im bessern muͦt,
4484    Durch úwer saͤlechait das tuͦt!

4485    Tuͦ vro Minne beschehen.
4486    Des sol dú aventúre jehen,
4487    Die súln wir aber angriffen an!
4488    Do Wilheln alsus began
4489    Siner vroͤden vlis begeben
4490    Und laitliche leben
4491    Und nieman weste was im war,
4492    Der hof und al die sinen gar
4493    Erbunden im der aͤrebait
4494    Die er mit unvro ͤden lait,
4495    Und vragton was im waͤre,
4496    Ob si ze siner swaͤre
4497    Im iht geraten kunden.
4498    Die sinen oͮch begunden
4499    Zúrnen sin unvroͤlich leben,
4500    Das er sich hate also begeben
4501    Siner vroͤden der er phlag,
4502    Und sich der also bewag
4503    Das man in durch dis ungemach
4504    Ze allen ziten truren sach,
4505    Und er des nieman wissen lie.
4506    Der zorn vil wenig iht vervie,
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4507    Wan swas er tet, do was sin muͦt
4508    Betwungen von der vroͮwen guͦt.
4509    Swenne er us dem palas
4510    Gieng und bi den vroͮwen saz,
4511    So was im die vroͮwe sin
4512    Hainlich, unz er sinen pin
4513    Clagte, so gie si von dan.
4514    Do von er grosser lait gewan
4515    Danne er gewunne da vor ie.
4516    Als er danne us gegie,
4517    So sprachen clagelichen
4518    Die vrowen alle gelichen
4519    ‚Aý herre Got, wie kumt es so
4520    Das Wilheln ist so reht unvro?
4521    Was im arges werre,
4522    Das besser únser herre,
4523    Des ist sin edel herze wert
4524    Das nit wan tugende und ere gert!’

4525    Do er lang in soͤlcher clag
4526    Lepte, er gieng an ainem tag
4527    Besunder uf den palaz.
4528    Dú juncvroͮwe gegangen was
4529    In aine kapelle raine
4530    Nit wan si allaine
4531    Und wolte naisswas suͦchen da.
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4532    Do kam der juncherre ie sa
4533    Zuͦ ir da er si aine vant.
4534    Also ir sin komen was erkant,
4535    Si kerte und wolte von im gan.
4536    Do bat er si stille stan.
4537    Do strebt eht si von im hin dan
4538    Und sach in schaͤmelichen an.
4539    Er sprach ‚genade, vro ͮwe, stet
4540    Durch úwer tugende, das ir niht get,
4541    Dar uf das ich hie miner clag
4542    Ain endelich ende sag,
4543    Und das ich niemermere
4544    Die bet an úch bechere,
4545    Es sig danne das úwer munt
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4546    Mirs erlob ze etlicher stunt.’ —
4547    ‚So sol ich das gewis han?’ —
4548    ‚Ja, vro ͮwe min.’ — ‚so wil ich stan
4549    Bis du nach dines herzen gir
4550    Gesprichest kurtzlich gen mir
4551    Und danne aͤn not mich lassest
4552    Und diner bet dich maͤssest,
4553    Wan ich getuͦn es niemmer,
4554    Benamen, lebt ich iemer!’
4555    Do sprach er trurecliche
4556    ,Aý vroͮwe saͤlden riche,
4557    Sol ich danne iemerme truric sin
4558    Und clagen minen hohon pin?’ —
4559    ‚Ja, minhalb! des du hast begert,
4560    Des wirst du niemer me gewert.’ —
4561    ‚So welt ir das ich sterbe
4562    Und aͤne ú verderbe?’ —
4563    ‚Nain, ich wil das du lebst
4564    Und dise bete gar begebest.’ —
4565    ‚Vroͮwe, mag es iht besser sin?’ —
4566    ‚Nain es, uf die trúwe min!’ —
4567    ‚So han ich gesehen wol
4568    Das ich dar an niht zwivelon sol
4569    Ir wellent gar verderben mich.
4570    Nu ist mir besser vil das ich
4571    Verderbe gahes e das ir
4572    Min leben er sterbent mir,
4573    Das ich lebe und doch sterbe
4574    Und lebende tot erwerbe,
4575    Das ich wil gaͤhes enden
4576    Und kurzelich verenden
4577    Min endelosos herze lait,
4578    Sam mir dú grosse hailighait
4579    Dú hie vor úns baiden ist
4580    Und Got, der suͤze raine Crist,
4581    So wil ich al das leben min
4582    Ungas und ungetrunken sin
4583    Iemermere biz das ir
4584    Bessern trost erzaigent mir!’ —
4585    Sus bot er gen dem aide
4586    Die vordern vinger baide
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4587    Und swuͦr es ainen ganzen ait.
4588    Si sprach, ich wais von ganzer warhait
4589    Wol das man dich vasten siht
4590    Die wile das dich hungert niht.’ —
4591    ‚Vroͮwe, das muͦs iemer sin,
4592    Ir troͤstent bas das herze min!
4593    Das wais ich wol.’ — ‚nu la mich gan!’
4594    Das muͦste sin, si lie in stan
4595    Und gie si von dannan sa.

4596    Vil laitlich bestuͦnt er da
4597    Gar mit wahsendem schaden:
4598    In senden sorgen úberladen
4599    Warent sine sinne
4600    Nach Amalýen minne;

--- 74 ---
4601    Alles das grosse ungemach
4602    Das sinem herzen ie geschach,
4603    Was gen der grossen swaͤre niht
4604    Die im ze laide nu geschicht,
4605    Es sig das noch ir suͤsser trost
4606    In von swaͤre mach erlost.

4607    Nu furht ich ir staͤtekait,
4608    E das si wende sinú lait,
4609    Si las in e verderben,
4610    In sender not ersterben.
4611    Tuͦt si das? dast war, si enduͦt:
4612    Si ist so minneclichen guͦt.
4613    Doch kan ich in der zuͦversiht
4614    Endelich getro ͤsten niht
4615    Ob sis las ald ob sis tuͦ. —
4616    Do nahet der abent zuͦ
4617    Das man essen wolte da.
4618    Fúr sinen herren stuͦnt er sa
4619    Und tet im dienestlichen schin
4620    Dienest nach dem sitten sin.
4621    In sine herberg er do fuͦr,
4622    Als mir dú aventúre swuͦr,
4623    Wilheln nach sinen sitten.
4624    Dur sin truren wart vermitten
4625    Ain tail des schalles des er pflag
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4626    Die wil im vroͤde naher lag;
4627    Das was in endelichen lait.
4628    Er bat sú dur saͤlechait
4629    Nach gewonhait wesen vro.
4630    Nu was beraitet das essen do,
4631    Die sinen asen und er niht;
4632    Do vragton sú in der geschicht
4633    Durch welcher hande swaͤre
4634    Er do aͤn essen ware.
4635    Er sprach ‚mir ist ain wenic we,’
4636    Und wolt in do niht sagen me.
4637    Si baten das er esse
4638    Und niht so truric saͤsse.
4639    Do wise eht er wol was im twanc
4640    Herze sin und den gedanc
4641    Und was im aͤller naͤhste lag.
4642    Die naht, den morgen, gar den tag
4643    Was er ungas aͤn essen gar
4644    Und nam enkaines trinkens war.

4645    Alsus zergie die ander naht.
4646    Er kam in so gros unmaht
4647    Das sin kraft an im verdarp
4648    Und dú natur nach erstarp
4649    Von der er genaturet was.
4650    Mit hunger er do an sich las
4651    So grosen siechtagen das er lag
4652    Den drittun und vierden tag
4653    Und im das leben wart versait.
4654    Dú maͤre wurdent schier brait
4655    Und úber alles Engellant
4656    Vil jemerlich clag erkant
4657    Umb des juncherren lip,
4658    In klegton man und wip
4659    Mit jamer clagelich.
4660    Der edel kúnig rich
4661    Gesah in spat und vruͦ
4662    Und zuͦschihte im sinen arzat zuͦ,
4663    Der kund niht an im ersehen
4664    Das im iht arges waͤr geschehen,
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4665    Won das von grosser hungers not
4666    Sin nature wære tot,
4667    Dú kunde niemer wider komen
4668    Wan als si im waͤre benomen
4669    Mit essenne. swas ieman tet,
4670    Weder zorn noch bet
4671    Kund in dar an bringen
4672    Mit de kainen dingen
4673    Das er niht essen wolte,
4674    Swie er genesen solte.

4675    Sus lag er die fier tage.
4676    Von im wart so gros dú clage
4677    Das dem hove und oͮhc der stat
4678    Gesprochen was an vro ͤden mat
4679    Und niemen froͮde durch in pflac,
4680    Wan der vroͮden urhab lac
4681    An im und o ͮch an siner schar.
4682    Das was nu verdorben gar,
4683    Nieman sich daran kerte
4684    Das er da vroͮde merte
4685    Durch Wilhelmes ungemach.
4686    Ze hoͮfe clage vil geschach
4687    In der kemenaten
4688    Das die vroͮwen tatent,
4689    Si wainotont dik und dike
4690    Swen in die laiden srike
4691    Kament dar ze maͤre
4692    Wie zwivellic es wære
4693    Das er genesen mo ͤhte do.
4694    Si sprachent al gelich also
4695    ‚Wilhelm, nu ner dich Got
4696    Durch sin goͤtlich gebot,
4697    Dinen tugentrichen lip,
4698    Und fro ͮwe an dir allu wip,
4699    Won dines herzen siccherhait
4700    Was allen wiben ie berait
4701    Getrúwes herzen trúwe,
4702    Des was din tugent ie núwe.
4703    Anch suͤze fruht, sol nu din leben
4704    Also gaͤhes ende geben,
4705    Waͤr ieman da schuldic an
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4706    Weder wip oder man,
4707    Dem so ͤltent allú werdú wip
4708    Sinen tugendenlo ͤsen lip
4709    Verfluͦchen und verstainen,
4710    Won dich muͦs iemer wainen
4711    Wiplich herze und o ͮgen
4712    Offenlich und to ͮgen!’
4713    Der clage vil alda geschach.
4714    Der vroͮwen botten man da sach
4715    Loffen her und aber dar,
4716    Die besuͦchen soltent gar
4717    Dú endelichen maͤre
4718    Wie Wilhelmen ware.
4719    Die kundent anders niht gesagen
4720    Wan das si das hortent clagen
4721    Das er muͦste sterben
4722    Binamen und verderben.
4723    Do wart in aber wirs dan e
4724    Und von jamer also we
4725    Das si vil truric sassent
4726    Und vro ͤden gar vergassent
4727    Und clagtent al sin ungemac.

--- 76 ---
4728    Do das dú junvroͮwe sach,
4729    Si daht ‚owe, ich armer lip,
4730    Sol ich beswaͤren allu wip
4731    An Wilhelmes lip,
4732    Der mengem werden wip
4733    Ze froͮden ist geborn,
4734    So muͦs ich iemer sin verlorn.
4735    Doch muͦs er minhalb sterben
4736    E das ich wel erwerben
4737    Mir selben iemermere
4738    Unpris und gros unere.
4739    Doch muͤget mich sere disú clage
4740    Die dise vroͮwan alle tage
4741    Trurecliche hant nach im;
4742    Ob ich im nu sin lait benim
4743    Dar nach als er hat gegert,
4744    So muͦs ich iemer sin unwert
4745    Und muͦs iemer mere
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4746    Verkrenket sin min ere.
4747    Dar umb wil ich es wenden niht;
4748    Swas laides im von mir geschiht,
4749    Das ist mir lait, doch niht so lait:
4750    Du bet muͦs im sin versait.’

4751    Nu es kumen was da ran
4752    Das man zwivelen began
4753    An dem juncherren
4754    Und im begunden ferren
4755    So gar die krefte von der not
4756    Das man wande er waͤri tot,
4757    Und oͮch vil nahe geendot was,
4758    Do kam uf den palas
4759    Wainende ain juncherlin
4760    Und sait der kúnegin
4761    Das er welt schaiden hin,
4762    Ob si welte sehen in
4763    Lebenden, das si kaͤme
4764    E das er sin ende naͤme,
4765    Won das begunde nahen.
4766    Do hies vil balde gahen
4767    Dú vroͮwe und sich beraiten dar
4768    Und die edelesten vroͮwen gar
4769    Die do bi ir warent da.
4770    Si sprach ze der juncfroͮwen sa
4771    ‚Amalýe, tohter min,
4772    Wiltu den gespiln din
4773    Niht gesehen an dirre zit?
4774    Ich waͤn er kurzelichen git
4775    Oder hat iezen gegeben
4776    An ende sinem werden leben.’
4777    Do sprach die juncfro ͮwe
4778    ‚Ja, muͦter, gern ich scho ͮwe
4779    Wie es sol ergan umb in.’
4780    Do wurden si berait da hin
4781    Gar mit trureclichen sitten.
4782    Swa si durch die gassan ritten,
4783    Da sahens anders niht won lait,
4784    Mit claͤgelicher trurehait
4785    Wainen umbe des kindes tot.
4786    Der grosse jamer do gebot
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4787    Der guͦten Amelýen,
4788    Der kúnschen wandels frien,
4789    Das si denken began
4790    ‚Lasse ich verderben disen man,
4791    Sit das er hat verderbet sich
4792    In rehter liebú durch mich,
4793    Des han ich iemermere
4794    Unpris und unere,
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4795    Wan sin tot an dirre zit
4796    So vil der welte unfro ͮde git
4797    Und jamerliche clage.’

4798    Nach der aventúre sage
4799    Warens an den stunden
4800    Irbaizet da si funden
4801    Den clagebaͤren siechen do.
4802    Nu was es geschaffen also
4803    Das nieman was dort da er lac
4804    Wan ain arzat der sin pflac
4805    Und die er hate an sich genomen.
4806    Nu was dú kúneginne komen
4807    Fúr die kemenaten hin,
4808    Die lie man bald zuͦz im in
4809    Und ir juncvroͮwen
4810    Den werden siechen schoͮwan.
4811    Nu was vor im ain unbehanc
4812    So wit und umbe sich so lanc
4813    Das nieman darunder sach,
4814    Das was getan durch sin gemac.
4815    Darunder gie dú wise,
4816    Dú kúnegin Beatrise,
4817    Dú edel tugentriche
4818    Fant in vil jaͤmerliche
4819    Ligent als er waͤre tot.
4820    An sin aͤntlúte si sich bot,
4821    Si sprach ‚wie gehebest du dich,
4822    Liebz kint, des wise mich!’
4823    Die red er wenic verstuͦnt,
4824    Als die halben toten tuͦnt,
4825    Er lac als ob er slieffe
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4826    Und enwis wer im rief.
4827    Si stungt in bas und bas,
4828    Vil schier do verstuͦnt er das
4829    Das in die vroͮwe mainde,
4830    Er hort das si wainde
4831    Sinen kumber der im war.
4832    Er sach mit ainem o ͮgen dar
4833    Und mohte niht gesprehen me
4834    Won ‚owe, mir ist vil we!’;
4835    Swas si do sprach, das was ain wiht,
4836    Er moht ir mere geaͤnwúrten niht.
4837    Si sprach ‚dis muͦes erbarmen Got
4838    Durch sin goͤtlich gebot!’ —
4839    Sus gie von im die kúnegin,
4840    Si sprach ‚vil liebú tohter min,
4841    Ich wæne din geselle
4842    Von úns schaiden welle.
4843    Ga hin, sich unz er lebe,
4844    E das er das leben begebe!’
4845    ‚Gerne’ sprach die guͦte.
4846    Mit trureclichem muͦte
4847    Slof si hin under den umbehanc,
4848    Mit ir liehten hende blanc
4849    Graf si im an das kinnebain,
4850    Ir munt in rosen roͤtú schain,
4851    Si sprach ‚geselle, wie maht du?
4852    Maht du genesen, das sag mir nu!
4853    Ich bin Amalýe,
4854    Din gespil und din amýe,
4855    Trut geselle, sich an mich,
4856    Din Amalýe gruͤzet dich,
4857    Din herzeliebú trut gespil,
4858    Dú dich benamen troͤsten wil
4859    Ob du dich selben troͤsten kant
4860    Und dinem lipe lebens ganst;
4861    Mag min trost getroͤsten dich,
4862    So wart du trostes her an mich!
4863    Der beste frúnt den du noch ie

--- 78 ---
4864    Gewund, der gruͤzet dich hie.’
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4865    Noch lac der sorgen riche
4866    Mit sorgen sendecliche
4867    Von umaht vil ane sin;
4868    Swas si rette wider in,
4869    Das was im vil gar unkunt,
4870    Sin herz was sere wunt
4871    Das er gar ungenislich was
4872    Und wunder was ob er genas.
4873    Er lac in grosser swaͤre
4874    Als ob er enslaffen waͤre
4875    Und als er sine vroͮwen
4876    Im trome soͤlte scho ͮwen
4877    Und ho ͤren was si zim sprach;
4878    Von dem gedanc er uf sach
4879    Und sach si von den vroͤden an
4880    Die er von liebú do gewan,
4881    Und von ir angesiht. er graf, —
4882    Dú hant im uf das herze slaif
4883    Von gewaͤnten sitten gar,
4884    Won al sin kumber im da war.
4885    Die hant das ser lerte
4886    Das si hin zuͦ im kerte:
4887    Swa das seres, da dú hant,
4888    Swa liep, da herze und oͮg erkant,
4889    So das mit fuͦge mag beschehen;
4890    Ze liebe gert er oͮgen sehen
4891    Und des herzen gedanc.
4892    Des selben Wilhelmen twanc
4893    Dú nature und oͮch der sin:
4894    Er graif ans seres und wartot hin
4895    Da er das herze liep ersach.
4896    Als er si sach, von vroͮden er sprach
4897    ,Anch, vil liebú vroͮwe min,
4898    Sit ir mins herzen kúnegin?’ —
4899    ‚Ja, Amalýe ist hie bi dir.’ —
4900    ‚So sint Got und mir
4901    Willecomen, saͤlic lip!
4902    Geeret sig das raine wip
4903    Dú aͤn allen valsch so gar
4904    Úwern suͤzen lip gebar!’
4905    Si sprach ‚trut, maht du genesen?’ —
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4906    Ja, wendv ir mir gnaͤdic wesen.’ —
4907    ‚Wie?’ — ‚das ir troͤstent mich.’ —
4908    ‚Nu wil ich des troͤsten dich,
4909    Swas du wilt, das ich das wil;
4910    So sich gefuͤgen mac das zil
4911    Das du wol genesen bist,
4912    So fuͦege ich etlichen list
4913    Der dich nach laide troͤsten sol,
4914    Wan ich han gesehen wol
4915    Das du von herzen minnest mich:
4916    Benamen, ich wil oͮch minnen dich.’

4917    Do Wilhelm erhorte das,
4918    Im wart so wol und so vil bas
4919    Das sich das herze kum enthielt
4920    Das es niht von vroͮden spielt;
4921    Won im so grosses ungemach
4922    Von herzelaide geschach,
4923    Und do dar nach so gaͤhes hie
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4924    So úberwegenden trost enpfie,
4925    Und oͮch er als ungenislich was,
4926    So wundert mich das er genas,
4927    Und was o ͮch genuͦc wunderlich,
4928    Und huͦb in sinem herzen sich
4929    Von lieb an so ͤlicher sumerzit
4930    Sunder laides widerstrit
4931    Das alles sin gemuͤte
4932    Bluͦt in so suͤzer bluͤte
4933    Das wunneclich bluͤmelin
4934    Moͤhtint da gewahsen sin,
4935    Waͤrint si gewurzet da.
4936    Von fro ͤden sprach der knappe sa
4937    ‚Owe, vro ͮwe, und wis ich das,
4938    Mir wurdi wol und so vil bas
4939    Das ich miner laiders gar
4940    Vergaͤs und swas mir ie gewar!
4941    Genade, vroͮwe! vro ͮwe min,
4942    Tuͦnt mir úwer guͤte schin,
4943    So wird ich schiere wol gesunt.’
4944    Si umbevie in sa ze stunt
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4945    Und truchet in minneclich an sich,
4946    Mit maͤngem kusse minneclich
4947    Buͦcet si im sine not
4948    Und erwante sinen tot.
4949    In ir willen si das lie
4950    Swie dike er si umbevie,
4951    Und stat im sunder widerstrit
4952    Suͤzes kússens an der zit.
4953    Si sprach ‚geselle, nu muͦs ich
4954    Gan und von dir schaiden mich.
4955    Got pflege din, wan merket das
4956    Belibe ich hie iht fúrebas.
4957    So du genesest, so kum ze mir,
4958    So sag ich minen willen dir
4959    Und wenne sich mit fuͦge an tac
4960    Dinem willen fuͦgen mac.
4961    Des mac nu geschehen niht,
4962    Als unstaͤte uns baiden giht.’
4963    An ir lip si in aber twanc,
4964    Die wile duht in niht ze lanc
4965    Und hettis anders niht gegert
4966    Wan mo ͤht es iemer sin gewert.

4967    Als schiet si von im sa,
4968    Si hate an im erworben da
4969    Das si muͦste minnen
4970    Von herzen und von sinnen
4971    Den jungen helt, den suͤzen man;
4972    Si truͦc in ir herzen dan
4973    Den edeln hoh gemuͦten
4974    Und lie da bi dem guͦten
4975    Ir herze, ir muͦt, ir sinne.
4976    So hate an in fro Minne
4977    Die fro ͤmeden gar verainet,
4978    Si hate in wol gemainet
4979    Die wilden ungemainde
4980    Diu sich e nie verainde
4981    Gen ainem muͦte an baiden,
4982    Und da man liep sach schaiden,
4983    Da wart nu liebe liebes leben
4984    Von liebe lieblich gegeben.
4985    Ain ander liebten si so wol
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4986    So liebe liep lieben sol;
4987    Der guͦten liebe gar vergas
4988    Truͦc si im e dur staͤten has.
4989    Ir staͤte, ir kinthait und ir schame
4990    Und ir bluchait rainer name
4991    Twanc si das si in vehete
4992    So er si genaden flehete.

--- 80 ---
4993    Dú guͦte saͤlden riche
4994    Mint in e herzeclich
4995    Sunder liebe unz an den tac,
4996    Diu minne ir herzen nahe lac:
4997    In minneten ir sinne
4998    Mit anvalter minne.

4999    Was ainvaltigú minne si?
5000    Minne ist mengem herzen bi
5001    Dú ane herzeliebe statv
5002    Swes minne mit der liebe hat
5003    Staͤte geselleschaft,
5004    Da genzet sich der minne kraft:
5005    Ane liebe ist ir gewalt
5006    Gehalbieret und ainvalt.
5007    Liebe liebet minne
5008    Mit eregerndem sinne,
5009    Minne ane herzeliebe phliht
5010    Hat vollekomenr krefte niht,
5011    Die liebú und ir geselleschaft
5012    Machent liebe ganze kraft.
5013    Ir truͦgen sine sinne
5014    Mit liebe staͤte minne:
5015    Si truͦc dem jungen helde guͦt
5016    Minne ane herze lieben muͦt
5017    Und ane rehter liebe kraft:
5018    Durch kintlich geselleschaft
5019    Minnetes in, durch anders niht,
5020    Bis das dú herzeliebe ir phliht
5021    Der minne creftecliche bot
5022    Und si betwanc gelicher not;
5023    Do minneten si geliche
5024    Ain ander herzecliche.
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5025    Vro Minne tailte in den schaden,
5026    Geliche wurdent si geladen,
5027    Si truͦc mit im gemaine gar
5028    Swas im von ir schulden war;
5029    Das si in mit ir troste
5030    Von dem tot erloste,
5031    Das ringert im sin aͤrebait,
5032    Des wart ir eben vil gelait
5033    Mit herzeclicher minne
5034    In ir minnegerndem sinne.
5035    Doch het er dester minre niht,
5036    Won das des trostes zuͦversiht
5037    Sin herze von den sorgen schiet,
5038    Als ir der minne kraft geriet,
5039    Mit den er úberladen was
5040    Biz si von im an sich gelas
5041    Siner sender swaͤre ain tail;
5042    Si lie das clagende herze gail
5043    Das si gar verdorben vant.
5044    Von dannan gie si do zehant
5045    Und lie die junchvro ͮwen dar,
5046    Die clagtent in mit jamer gar,
5047    Doch trost er sú im waͤre baz,
5048    Vil sere fro ͮte si do das.

5049    Do die vro ͮwan dan gerittent,
5050    Do gie mit trureclichen sitten
5051    Der arzat zuͦ dem knaben hin
5052    Vil stil und fraget in
5053    Ob er iht essen welti do.
5054    Er sprach ‚ja.’ dez was er vro
5055    Und berait im an dem zil
5056    Guͦter latverjan vil
5057    Gemachot wol mit maisterschaft,
5058    Da mit er der nature kraft

--- 81 ---
5059    Wider moͤhte bringen.
5060    Mit staͤteclichen dingen
5061    Machet er im den gelust als e,
5062    Ze merst ain clain und dar nach me
5063    Bot er im das essen dar,
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5064    Unz er im sine krefte gar
5065    Wider braht und er genas
5066    Und so gar wider komen was
5067    Das er wart starc und vil gesunt.
5068    Fúr die fro ͤdenbernden stunt
5069    Do er besseren sich began,
5070    Waͤre wip unde man
5071    Wider lebent worden gar,
5072    Swas ir de kainem arges war,
5073    Das er nie geclagte das
5074    Und ers von vroͮden gar vergas
5075    Das Got des juncherren leben
5076    Het wider do gegeben.
5077    In den selben stunden
5078    Do Wilhelm gesunden
5079    An dem lip wol began,
5080    Do hetent aber sine man
5081    Vroͤde und hohes schalles me
5082    Den si da vor hettint e,
5083    Von vroͤden und das er sis bat.
5084    Úber alsn das lant und in der stat
5085    Warent al die lúte vro
5086    Durch Wilhelmes leben do,
5087    Das er so schone genas.
5088    Do er wol genesen was,
5089    Si claitont sich riliche:
5090    Der edel tugentriche
5091    Begunde rilich leben,
5092    Er bat claider vil geben
5093    Ins lant und dem gesinde,
5094    Von der saͤlden kinde
5095    Truͦgent sú vil riches clait.

5096    Aines tages schier rait
5097    Wilhelm der guͦte
5098    Mit fro ͮdemrichem muͦte
5099    Und gie hin uf den palas
5100    Da die kúneginne uffe was
5101    Und sin herzeliebes trut.
5102    Baide stil und úberlut
5103    Wart er wol enpfangen do,
5104    Si warent siner kunfte vro
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5105    Und das er an der selben stunt
5106    Genesen was und wol gesunt.
5107    Sinem antlút entwaic
5108    Der varwe ain tail. er was blaic
5109    Von der grossen arebait
5110    Die er an dem libe lait,
5111    Doch macht im der gedinge
5112    Froͮde und das leben ringe:
5113    Das siner vroͮwen trost enbot
5114    Im ze helf in siner not.
5115    Nu wart das aber niht vermitten
5116    Man hies in nach sinen sitten
5117    Zuͦ siner vro ͮwen sizzen gan;
5118    Schiere do das was getan
5119    Und im dú stat do dohte
5120    Das er mit fuͦge mohte
5121    Geredon nach dem willen sin,

--- 82 ---
5122    Er sprach ‚genad, an vroͮwe min!
5123    Nu ist genade worden zit
5124    Sit al min vro ͮde an ú lit.
5125    Nu vroͤwet minen senden muͦt,
5126    Genade, rainu vroͮwe guͦt,
5127    Troͤstent min gemuͦte
5128    Unt lant mich iuwer guͤte
5129    Geniessen und das iúwer trost
5130    Mich von dem tode hat erlost,
5131    Und geruͦchent sagen mir
5132    Durch iwer saͤlekait wen ir
5133    Wellint fuͤgen mir die stunt
5134    Das ich werde gar gesunt
5135    Von miner senelichen suht!
5136    Lat úwer hohgebornen zuht
5137    Und iuwer tugenden werden schin.
5138    Genada, liebú vroͮwe min!’

0139>   : Dú edel tugenrichú sprach,
5140    Do disú rede also geschach
5141    ‚Wilhelm, geselle guͦt,
5142    Ich wil dir sagen minen muͦt,
5143    Den solt du wissen. e das ich
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5144    Ze frúntschaft wolte nemen dich
5145    Und also wenden dine not,
5146    E wolt ich bi dir ligen tot:
5147    Wiltu mich elichen han,
5148    So mag din wille wol ergan.’ —
5149    ‚Ja vro ͮwe, gern, das wil ich,
5150    Der saͤlden úbergnuͤget mich,
5151    Min wunsch niht mere fúrbas gert.’ —
5152    ‚So wil ich das du laitest swert
5153    Und dise liehten sumerzit
5154    Des komen úns vil nahe lit,
5155    Mit dienste min ritter sist.
5156    So du knehtes namen begist
5157    Und man dich ritter nemmen sol,
5158    So zimet dir erst ze dinen wol
5159    Nach werder vro ͮwen lone.
5160    Du solt den sumer schone
5161    Min ritter, ich din vroͮwe sin,
5162    So laiste ich al den willen din
5163    Swenne ich bevinde das din muͦt
5164    Minen willen gerne tuͦt.’
5165    Er sprach ‚genad, ain vro ͮwe min!
5166    Das tuͦn ich gern und sol sin.
5167    Sit das mines herzen rat
5168    Und al min vro ͮde an iu stat,
5169    So geruͤchent sagen mir,
5170    Liebú vroͮwe min, wa ir
5171    Wellent das ich laite swert.’
5172    Do sprach diu vroͮwe an saͤlden wert
5173    ‚In dinem lande ze Brabant
5174    Das dir ze erbenne ist benant
5175    Sol du swert laiten
5176    Und dich dar uf arbaiten
5177    Das man ainen ritter dich
5178    Nemmen muͤze. so wil ich
5179    Durch dich hohes muͦtes sin.’ —
5180    ‚Gern, liebú vroͮwe min,
5181    Ich tuͦn swas ir haisent mich.’ —
5182    ‚Das selbe tuͦn o ͮch ich durch dich
5183    Mit willeclichem muͦte.’
5184    Do sprach der werde guͦte
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5185    ‚Nu ratent, vroͮwe here,
5186    Wanne ich her wider kere
5187    Uf den gedinge das ir
5188    Laistent mines herzen gir.’ —

--- 83 ---
5189    ‚Vor dem winter, e das mer
5190    Mit winde sezze sich ze wer,
5191    So kum du wider her ze mir,
5192    So var ich, swar du wilt, mit dir
5193    Und vuͦge dir mit liebe kraft
5194    So liepliche geselleschaft
5195    Das du maht hohes muͦtes sin.
5196    Gestatet mirs min vaͤtterlin
5197    Das ich dich neme, ich nime dich, —
5198    Wil ers nút, ie doch wil ich
5199    Dines willen sin berait,
5200    Es sig im liep oder lait.’

5201    Des wart der juncherre fro.
5202    Von der vroͮwen gienc er do
5203    Und fuͦr ze herberge sa.
5204    Sie waͤren da oder anderswa,
5205    Die sine er besante gar;
5206    Die ritten zuͦz im dar.
5207    Er sprach ‚gesellen guͦte,
5208    Mir ist wol ze muͦte
5209    Vil kurzelichen worden
5210    Das ich nach ritters orden
5211    Min leben in vil kurzem zil
5212    Aͤndern und hohen wil.
5213    Sehent das nach soͤlicher werdekait
5214    Die wirte werdent berait
5215    Das wirs in dem lande hie
5216    Geniezen und oͮch umbe sie
5217    An wirde an lon, an eren.
5218    Wir sont ze lande keren,
5219    Ich wil, als min herze gert,
5220    Ze phingesten nu laiten swert,
5221    Des han ich willen und muͦt.’
5222    Dis duhte ir ettelichen guͦt
5223    Und ir sumeliche niht,
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5224    Als ezewenne noch geschicht,
5225    Da ain herre suͦchet rat,
5226    Das der niht geliche gat:
5227    Der ratet sus, der ander so.
5228    Wilhelm sprach aber do
5229    ‚Swen dis an mir dunket guͦt,
5230    Das ist mir liep, ich han es muͦt;
5231    Swen iht anders dunket an mir,
5232    Den dunke des! dis ist min gir.’
5233    Der rat muͦst in allen
5234    Mit trúwen wol gevallen.
5235    Do in wart kuntliche schin
5236    Sin muͦt und al der wille sin,
5237    Si rietenz und warent vro.
5238    Von dannan rihten si sich do
5239    Und machetent riliche
5240    Die wirte aͤlle riche
5241    Und fuͦgeten grossen gewin
5242    Die da geborgot haten in,
5243    Und fuͦrent aber ze ho ͮve dan.

5244    Der abent nahen began;
5245    Der kúnic do ze tische sas,
5246    Wilhelm des niht vergas
5247    Er diente im wol nach sinen sitten,
5248    Das von im nie wart vermitten
5249    Die wil er was juncherre da.
5250    Fúr den kúnic gienc er sa
5251    Nach essenne. er sprach ‚herre min,
5252    Got durch die gnade sin

--- 84 ---
5253    Vergelte iu dirre werdekait
5254    Dú mir ie was von iu berait
5255    Und des ir mir hant getan
5256    Ze guͦte! lant mich urlup han!
5257    Ich bin worden des enain
5258    Das ich wil keren wider hain
5259    Ze lande und wil laiten swert.
5260    Min herze ritters namen gert,
5261    Das lant mit iuwern hulden sin
5262    Und gent mir urlup, herre min!’
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5263    Do sprach der kúnic ‚nu sage mir,
5264    Wie ist des so gahea dir
5265    Ze muͦte worden, saͤlic man?’ —
5266    ‚Es ist mich also ankomen an
5267    Das ich es niht mac gelan,
5268    Das sol mit iuwern hulden ergan.’ —
5269    ‚Lieber man, nu wie las ich
5270    Danne von mir schaiden dich?’ —
5271    ‚Wie herre? ir hant mir wol getan.’ —
5272    ‚Nain ich, laider ich enhan!
5273    Ich mac nu niht gegeben dir
5274    Das du mit eron nemest von mir;
5275    Ich riete gerne das du
5276    Der swerlaite baitest nu
5277    Unz ze ainem andern jare.’ —
5278    ‚Nain ich, herre, zware
5279    Ich wil erwinden noch mac.’ —
5280    ‚So wis doch hie unz an den tac
5281    Das ich bas bedenke mich
5282    Wie ich von mir lasse dich,
5283    Das wirt doch kurzeliche.’
5284    So sprach der zúhteriche
5285    ‚Herre min, das ist also!’
5286    Ze herbergen fuͦr er do
5287    Und raite sich uf sine vart.
5288    Vil sere do beswaͤret wart
5289    Alsn das ingesinde da,
5290    In sine herberge sa
5291    Kamen die juncherren dar
5292    Mit trureclichen sitten gar
5293    Und clagtent das der degen wert
5294    Hate urlobes gegert.

5295    Do der ander morgen schain,
5296    Do wart der kunic des in ain
5297    Wie er hain ze lande
5298    Den degen also sande
5299    Das man es sinen eren
5300    Moͤhte niht verkeren
5301    Und das es lobebare
5302    Sinem namen waͤre,
5303    Der krone und sinem lande.
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5304    Vil schiere er besande
5305    Die sines hoves soltont pflegen.
5306    Er sprach ‚nu hat sich bewegen
5307    Wilhelm der knabe wert
5308    Das er laiten welle swert,
5309    Und kan des swas ieman tuͦt
5310    Nieman erwenden sinem muͦt.
5311    Nu ratent mir das: wie sol ich
5312    In lan das es sig lobelich?
5313    Er kam so wirdecliche
5314    Ge varn in dis riche
5315    Und ist in dem hove min
5316    Also riliche gesin
5317    Das ich vil wol bedarf das ir
5318    Mich wisent und ratent mir
5319    Wie und in weler masse

--- 85 ---
5320    Ich in nu von mir lasse.
5321    Des volge ich. nu ratent an!’
5322    ‚Herre’, sprachent sine man,
5323    ‚Es ist wol únser aller rat
5324    Das ir in lobeliche lat,
5325    Wan ir wissot wol wie er
5326    Kam in iuwern dienst her
5327    Und wie er hie gelebot hat,
5328    Wie rilichen sin leben stat.
5329    Nu sagent úns, herre, wie went ir
5330    In lassen? dar nach kunnen wir
5331    Iu nach iuwern eren
5332    Raten unde leren.’
5333    Der kunic sprach ‚ich han des muͦt,
5334    Ob iuch alle dunke guͦt,
5335    Das ich in beraite
5336    Ze siner swertlaite.
5337    Er hat zwelf gesellen kinta
5338    Dú oͮch von hoher arte sint;
5339    Ich wais wol, dú allesamt
5340    Mit im nement schiltes ampt.
5341    Nach der zal, so vil ir ist,
5342    Wil ich im an dirre vrist
5343    Gar mit kúneclicher kraft
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5344    Mit aller der beraitschaft
5345    Der ain ritter haben sol,
5346    Beraiten zwelf ritter wol,
5347    Zwelf ors, zwelf pharit dú bestin
5348    Diu man under gesten
5349    Oder under kundens
5350    Hie nu an disen stunden
5351    Vindet oder vinden kan.
5352    Swas beraitschaft ain man
5353    Dem aines riemen gebreste niht,
5354    Sol han so man in wapen siht,
5355    Des wil ich mit richait
5356    Zwelf ritter machen wol beclait
5357    Und wil im geben an dirre zit
5358    Scharlachen, pfeller, samit
5359    Und liehte baͤldegin,
5360    Bunt, zobel, haͤrmin
5361    Mit vil liehtem schine,
5362    Zwainzic so ͤme schrine,
5363    Ane das im an dirre zit
5364    Dú kúneginne sin vroͮwe git.
5365    Man sach in so hohe leben
5366    Das ich im moͤhte niht gegeben
5367    Da gen das er hat hie verzert.
5368    Der wille ist mir doch unerwert,
5369    Ich tuͦn im e er schaide dan,
5370    Dar zuͦ so ich beste kan.’
5371    Si sprachent ‚herre, úns dunket guͦt
5372    Alles das ir im tuͦt
5373    So wol als es iu gezem
5374    Der gabe und ime der si nem.’
5375    Er sprach ‚vil gerne tuͦn ich das.’
5376    Do twelt er niht fúr ie baz
5377    Er besante zuͦz im dar
5378    Jene hovelúte gar
5379    Die Wilhelmes solden pflegen.
5380    Er hies in tusent marke wegen
5381    Und edels gestaines,
5382    Guͦtes und raines,
5383    Das doch wol tusent marke galt,
5384    Das gab der werde degen balt,
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5385    Der kúnic von Engellant,
5386    Wilhelme von Brabant
5387    Ze siner swerte stúre.

5388    Noch hate der gehúre

--- 86 ---
5389    Urlobes von den vroͮwen wert
5390    Niht uf sine vart gegert.
5391    Nu er ze hove komen was,
5392    Er gie uf den palas
5393    Und al die junherren sin.
5394    Do hies dú wise kúnegin
5395    Ir kint, fron Amelien,
5396    Des lobes hohe amien,
5397    Ze Wilhelmen sizzen gan.
5398    Das geschach, ez wart getan.
5399    ‚Wilhelm’, sprach dú kúnigin,
5400    ‚Wem wiltu die vrúnde din
5401    Lazen der du hie hast vil?
5402    Wen sol diu liebú gespil
5403    Min tohter, ze gesellen han?
5404    Die wilt du wunderlichen lan.
5405    Uf mine trúwe riet ich dir,
5406    Ob du woltest volgen mir,
5407    Das du noch liessist den gedanc,
5408    Won du ze ritter bist ze kranc.’ —
5409    ‚Nain, vro ͮ, ich han ritterschaft
5410    Genuͦc vollekomenr kraft.
5411    Da ich niht der wizzes kan,
5412    Da vind ich maͤngen wisen man
5413    Der mich kan geleren wol
5414    Wie ich ritter wesen sol.
5415    Ich mac es niht erwinden nu.’
5416    Do sprach die vroͮwe ‚sit das du
5417    Niht wilt beliben, so wil ich
5418    Des vil gerne flissen mich
5419    Das ich dir allú minú zil
5420    Er und guͦtes wunschen wil.
5421    Du hest vil wol umb úns verschult
5422    Das wir dir sint mit trúwen holt. ’ —
5423    ,Froͮwe, des vergelt úch Got!
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5424    Dast iuwer zuht ain hoh gebot,
5425    Won ich laider niene han
5426    Verschult des ir hant getan
5427    Mir ze gnaden und ze guͦt.’

5428    Do nam der hohgemuͦt
5429    Urlub von den vroͮwan sa.
5430    Do huͦb sich michel wainen da,
5431    In segenoton al geliche
5432    Die vroͮwen jamers riche.
5433    Mit im gie hin fúr die túr
5434    In geselleclicher cúr
5435    Amalýe an siner hant,
5436    Dú im sin gemuͦte bant,
5437    Si sprach hainlichen zuͦ im
5438    ,Trut geselle min, vernim!
5439    Swas min garzun Pitipas,
5440    Der ie mit zúchten zúchtig was.
5441    Von minen wegen sage dir,
5442    Das soltu wissen war von mir.
5443    Das selbe hoveliche knehtelin
5444    Sol hiu ze dir min botte sin,
5445    Won es wol guͦte rede kan.
5446    Nu nim von mir dis fúrspan,
5447    Geselle min, liebes trut!
5448    Das ruͦrte mine blossen hut;
5449    Da bi solt du gedenken min.
5450    Es ist ain durlútic rubin,
5451    Das traͤg du also naͤhe dir
5452    Als ich es getragen han bi mir,
5453    Und heb hohen muͦt durch mich,
5454    Won den han oͮch ich durch dich.’ —
5455    ‚Gerne, liebú vroͮwe guͦt,

--- 87 ---
5456    Uf den genaͤdeclichen muͦt
5457    Wil ich alles truren lan
5458    Und iemer staͤte vro ͮde han.’
5459    Do kust in minnecliche
5460    Dú kúnsche saͤldenriche
5461    Und gab im urlub. er schiet dan.
5462    Sin herze vroͮden vil gewan.
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5463    Als er urlup al da genam,
5464    Zuͦ sinem herren er do kam
5465    Und danket im der werdekait
5466    Die er het an in gelait
5467    Mit eren und mit guͦte,
5468    Mit genaͤdeclichem muͦte,
5469    Und bat urlubes uf die fart.
5470    Ungerne das gegeben wart
5471    Und wart gerne da genomen.
5472    Do bat in schiere wider komen
5473    Der riche kúnic von Engellant,
5474    So er ritter wurd erkant;
5475    Er welte siner ritterschaft
5476    Geselleclicher trúwen kraft
5477    Laisten swa er kunde.
5478    An dirre selben stunde
5479    Do er des kúnges urlup nam,
5480    Der vroͮwen kamerere kam
5481    Und braht im wirdecliche
5482    Vil presente riche,
5483    Des besten werkes des man vant
5484    Bi den ziten ze Engellant
5485    Me dan tusent marke wert;
5486    Des hat die kúnegin gegert
5487    Das ers ze siner rittherschaft
5488    Enpfieng dur ir liebe kraft.
5489    Das tet er und sait ir danc
5490    Der genaden die si twanc
5491    Das si guͤtlichen an in
5492    Kert ir genædelichen sin.

5493    Des morgens do es tagte
5494    Und der unverzagte
5495    Enbais, do kament zuͦz im dar
5496    Des kúnges hovelúte gar
5497    Und konduwiertent in von dan.
5498    Da wainden wip und man,
5499    Als er rait und von dannan schiet,
5500    Al gelich gar die diet,
5501    Si dunkt ain claine wile
5502    Das si wol aine mile
5503    Mit im gerittent gen dem mer.
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5504    Im volgot ain so michel her,
5505    Juncherren, ritter, knehte
5506    Mit geselleclichem rehte
5507    Und vil der burgæere,
5508    Das dú stat vil nach laͤre
5509    Belaip von den werden lúten da.
5510    Do nam er urlup von in sa,
5511    Si waintent da das schaiden do.
5512    Der junge degen sprach also
5513    ‚Ir herren, ich wil iuch des bitten
5514    Mit getrúlichem sitten
5515    Und dise lanlúte gar
5516    Das dekaner fúrbas var,
5517    Ob es im iemer not gescheche,
5518    Won da er mich gewaltic sehe:
5519    Den las ich fúrbas flehen niht
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5520    Swelchem es hie not geschiht.
5521    Biz das mir Got er und guͦt
5522    Lat, so han ich iemer muͦt
5523    Ze dienen disem riche.’
5524    Do sprachents al geliche
5525    Mit rehten trúwen ane spot
5526    ‚Herre, des vergelt úch Got!’
5527    Sus nam er urlup und oͮch sie
5528    Und schident von ain andern hie,
5529    Er fuͦr sine strasse hin
5530    Und si gen Lunders under in.

5531    Sus fuͦr der herre wit erkant
5532    Her úber mer von Engellant.
5533    Als er kam an das stad,
5534    Sinen marschalk er des bad
5535    Das er fuͤr gen Brabant
5536    Und disú mære tet erkant
5537    Sinem lieben herren wert
5538    Das er kæme und wolde swert
5539    Zen pfingesten laiten do.
5540    Der gahte fúr und saite also
5541    Dem werden vúrsten von Brabant.
5542    Den herzogen er mit schalle vant
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5543    Und sagt im disú maͤre.
5544    Der fúrste unwandelbære
5545    Sprach ‚wes hat min sun gedaht,
5546    Wer hat in an den willen braht
5547    Das im des in so gaher vrist
5548    Sus ze muͦte worden ist?
5549    Dú zit úns zuͦ gahet
5550    Das úns der sumer nahet
5551    Und iezentb uf úns litv.
5552    Wie mugent wir ane hohgezit
5553    So schiere ze sament bringen
5554    Mit so grossen dingen
5555    Das es úns lobelichen ste?
5556    Wir hant zen pfingsten niht me
5557    Won drizehen wochan.
5558    Doch werdent nu gesprochan
5559    Allen den ich eron wol
5560    Getrúwe und getrúwen sol!’

5561    Dar nach schiere kam geritten
5562    Mit lobelichem sitten
5563    Wilhelm der guͦte.
5564    Mit fro ͤdenrichem muͦte
5565    Enpfieng in werdecliche
5566    Jofrit der fúrste riche
5567    Und oͮch dú werdú herzogin,
5568    O ͮch fro ͮtent sich der kúnfte sin
5569    Alle die er ze Brabant
5570    Da haim in sinem riche vant.
5571    Si rittent allenthalben zuͦ
5572    Baidú spat und oͮch fruͦ
5573    Mit mænger lobelichen schar
5574    Und gruͦztent in mit froͮden gar
5575    Hin wider hain in sin lant.
5576    Jofrit der wis wigant
5577    Gacht selb und sande
5578    Von lant ze lande
5579    In welsches und in túsche lant,
5580    Swer im ze frúnde was benant,
5581    Die lat er dar zer hohgezit.

--- 89 ---
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5582    Si lobtenz sunder widerstrit
5583    Úber al dú naͤhsten lant
5584    Die zen besten warent us erkant,
5585    Und gastent sich mit vroͮden gar
5586    Uf die hohgezit al dar
5587    Das der werde junge
5588    Mit werder wandelunge
5589    In hohem namen wolte
5590    Sich wandelon und solte
5591    Mit ritters namen fúrsten kraft
5592    Gewinnen und in ritterschaft
5593    Nach der wirdi werden wert
5594    Der man ze der ho ͤhsten wirde gert.

--- 90 ---

      III. Buch.

5595    Alle die getihte
5596    Mit guͦter sinne pflihte
5597    Er kennent und tihtent,
5598    Lerent und rihtent
5599    In suͤzer rede mit ir kunst —
5600    Es sin du maͤre oder ir begunst,
5601    Dar an ich nu min aͤrebait
5602    Mit getihte han gelait, —
5603    Die helfint durch ir tugende gir
5604    Mit ir lere hoͤhen mir
5605    Und mit ir wisen stúre,
5606    Sit das dú aventúre
5607    Alhie mit suͤzen maͤren
5608    Wil den unwandelbaͤren
5609    Wilhelmen keren
5610    Nach weltlichen eren
5611    In die hohsten wirdekait
5612    Die diu welt mit namen trait,
5613    Ich maine ritterlichen namen:
5614    Swa ich den namen lobesamen
5615    An dem us erwelten man
5616    Mit red niht gehoͤhen kan,
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5617    Da wil ich gerne muͦten
5618    Den wisen und den guͦten
5619    Das si geruͦhent han verguͦt
5620    An mir den willen und den muͦt
5621    Das ich gerne spraͤche bas,
5622    Ob ich mit wizzen kunde das.
5623    Het ich mit solicher arebait
5624    Gesait des heldes kinthait
5625    Das ich es soͤlte haben danc,
5626    Dannoch war min kunst ze krank
5627    Das ich sine rittherschaft
5628    Und die ritterlichen kraft
5629    Die der unverzate
5630    Mit prise bejagte,
5631    Gezwivalten kunde niht
5632    Als man si sich zwivalten siht
5633    An lob, an prislicher getat
5634    Die im maͤres halb begat
5635    Der junge degen wise
5636    Nach willeclichem prise;

--- 91 ---
5637    Ie doch wil ich den werden man
5638    Pruͦeven so ich beste kan,
5639    Dúrch werder lúte werden gunst
5640    Dar nach ich mit miner kunst
5641    Dienen unde werben wil
5642    Unz uf mines endes zil.
5643    Wirt mir des iendert danc gesait,
5644    So libet mir die arebait;
5645    Das mohte doch vil wol geschehen,
5646    Wan min getihte wirt gesehen
5647    Und vil lihte etteswa
5648    Gelesen da oder da
5649    Es mir bejagt und miner kunst
5650    Etteliche werde gunst
5651    Der ich niht wandels wolte han.
5652    Uf den selben lieben wan
5653    Han ich gearbaitet mine tac
5654    Das ich der werden gunst bejac:
5655    An ir genade las ich das.
5656    Nu sprechen aber fúrebas
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5657    Wie Wilhalm der werde man
5658    Mit lobe ritters namen gewan!

5659    Nu was, als ich han vernomen,
5660    Des suͤzen maigen suͤze komen
5661    Und was dú haide und der walt
5662    Mit suͤzer bluͤte menicvalt
5663    Gezieret wunnecliche.
5664    Jofrit der fúrste riche
5665    Hat úber allú naͤhsten lant
5666    Sine botschaft gesant
5667    Und selb mit vil werden sitten
5668    Nach rittern dar únd dar geriten
5669    Gen Wilhelmes hohgezit.
5670    Was lande an sinem lande lit
5671    Und da lag, da warb er gar
5672    Mit den besten das si dar
5673    Durch sinen willen komen do.
5674    Die lobtens, des wart vil vro
5675    Der ellenthafte wigant.
5676    Úber alsn sin lant ze Brabant
5677    Wart von dem fúrsten des gegert
5678    An alle die des warent wert
5679    Das si mit ir willen gar
5680    Der hohgezit kaͤmen dar.
5681    Die waren alle vil berait.
5682    Nú was, als úns das maͤre sait,
5683    Geritten wirdecliche
5684    Nach rittern gen Francriche
5685    Wilhelm der wise man.
5686    Die werdesten er da gewan,
5687    Den kúnic und die im úbers lant
5688    Zem besten warent wol bekant.

5689    Diú zit begunde nahen
5690    Und in engegen gahen
5691    Das der hailge abent cam.
5692    Als es der hohgezit wol gezam,
5693    Also was da úf das velt
5694    Vil wit gestuͤle und menic gezelt
5695    Mit grosser richait uf geslagen.
5696    Den tac und da vor in zwain tagen
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5697    Enmohte noch enkunde
5698    Nieman aine stunde
5699    Die strasse vinden aine:
5700    Do kamen al gemaine
5701    Die besten von den landen gar
5702    Die geladot warent dar,
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5703    Mit menger grosser rittherschaft
5704    Allenthalben herhaft
5705    Und zuͦsigen spat und oͮch fruͦ
5706    Mit mænger samenunge zuͦ.
5707    O ͮch kam von Francriche
5708    Gegestet kúnecliche
5709    Philippe der getrúwe helt.
5710    Fúnf hundert ritter us erwelt
5711    Braht er in der rotte sin
5712    Und der grave Perrin,
5713    Sin mæc der werde Schamponois,
5714    Vil menic werder Francoýs
5715    Kam mit ritterslichem sitten
5716    An die hoh gezit geritten.
5717    Dú hoh gezit nahen began:
5718    Von Hanegoͮ des fúrsten man
5719    Der da wolte laiten swert,
5720    Brahten edel ritter wert
5721    An die selben hohgezit
5722    Gegestet wol in widerstrit.
5723    Die fúrsten gen den gesten ritten,
5724    Das waͤre ungerne da vermitten,
5725    Und gruͦsten minnecliche
5726    Die geste lobes riche;
5727    Die wurden, als der fúrste bat,
5728    Geherbergot in die stat,
5729    Die Túschen uf den plan,
5730    Das wart durch hohen muͦt getan.
5731    Die vroͮwan wurden und ir schar
5732    Zuͦ der herzoginne gar
5733    Mit kúneclicher richait
5734    Uf ir balas do gelait.
5735    Von Flandern und von Selant,
5736    Von Hollant wart al dar gesant
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5737    Vil menic hohgemuͦter man.
5738    Der fúrsten hohgezit began
5739    Vil wunneclichen wahsen
5740    Von Haspingou und von Sahsen,
5741    Biz wol zwai tusent ritter dar
5742    Kam mit menger suͤzen schar.

5743    Fruͦ an dem andern tage
5744    Rittent nach des maͤres sage
5745    Die herren da man messe sanc.
5746    Mit grosser richait niender cranc
5747    Was da gastunge vil.
5748    An des imbises zil
5749    Rittenz ans gestuͤle do,
5750    Nieman truric, alle fro
5751    Sach man die da warent,
5752    Man sach sie da gebaran
5753    Als es dem tage wol gezam,
5754    Biz das der tag ain ende nam.
5755    Do wuͦhs die naht alle
5756    Mit rilichem schalle,
5757    Swes man ze vroͤden erdenken mac
5758    Von grossem schalle, unz an den tac
5759    Biz man den swert degenen
5760    Dú swert solte segenen.
5761    Der morgen gab vil liehten glast,
5762    Do kam vil menic werder gast
5763    Gezieret wol nach ritters sitten
5764    Hin zem múnster do geriten,
5765    Da menic stolzer degen wert
5766    Ze ritterschefte enpfie das swert.
5767    Die mere hort ich zellen
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5768    Sehzig schilt gesellen
5769    Die mit hoher richait
5770    Truͦgent Wilhelmes clait,
5771    Die gabent wunneclichen schin;
5772    Samit, pfeller, paldegin
5773    Mit haͤrmine gefurrieret
5774    Und mit zobel wol gezieret
5775    Truͦc der tugentriche man
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5776    Und alle sine gesellen an.
5777    Sine zwelf juncherren wert
5778    Namen o ͮch bi im da swert
5779    Mit rilicher gezierde,
5780    Ieglicher selbe vierde
5781    Ritter, als das maͤre sait,
5782    Die mit im truͦgent richú clait,
5783    Den Wilhelm der junge
5784    Mit koste der zerunge
5785    Riliche gab mit siner hant.
5786    Sus was im ze ingesinde erkant
5787    Hundert ritter ze aller zit.
5788    Nach messe an das gestuͤle wit
5789    Zogete mit rilicher kraft
5790    Diu hohgemuͦte ritterschaft.
5791    Der buhiert huͦb sich do zehant
5792    Fúr das gestuͤle uf das sants.
5793    Ieglich rotte sunder fuͦr,
5794    Als úns die aventúre swuͦr,
5795    Mit hurtenne al durch den rinc.
5796    Da was niht wan ,dringa drinc
5797    Da bi! halt us! la schoͮwen
5798    Die ritterschaft, die vroͮwan!’
5799    Da was ain ritterlich gedranc
5800    Und von schellan an suͤzer sanc,
5801    Als ich dú maͤre horte sagen.
5802    Gen dem gestuͤle unz an den schragen
5803    Wart ain groz gesto ͤsse
5804    Mit mangem schilt geboͤze.
5805    Swa min her Wilhelm hin rait,
5806    Da dranc nah im mit werdekait
5807    Von Orlens dú ritterschaft,
5808    Nach dem mit hohgúlter kraft
5809    Von Hanegoͮ die wigande,
5810    Sinem erbelande,
5811    Mit den die lantlúte gar
5812    Von Brabant mit so ͤlcher scar
5813    Der sich gelichen kunde niht.
5814    Fúr war dú aventúre giht
5815    Das alle die es sahent
5816    Des von warhait jahent
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5817    Das si da vor sahent e
5818    Schoͤner hohgezit nie me
5819    So diu da der fúrste wert,
5820    Der stolze degen, laite swert,
5821    Her Wilhelm der guͦte.
5822    Mit gerendes herzen muͦte
5823    Nament sin die vro ͮwan gar
5824    Fúr al die schar mit trúwen war,
5825    Wan Got so hohe clarhait
5826    Hate an sinen lip gelait
5827    Und in sin herze solche tugent
5828    Das nie wunslicher jugent
5829    In ritters namen wart gesehen,
5830    Des im die warhait muͦste jehen.

5831    Do der imbis geschach,
5832    Mit fro ͤden man do uͦeben sach
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5833    Al die vro ͮden gar den tac
5834    Die ieman erdenken mac
5835    Von den helden fieren:
5836    Tanzen, boherdieren,
5837    Mit fro ͤlichen dingen
5838    Schirmen, sagen, singen,
5839    Von maͤnger hande froͮde vil.
5840    Vor essens zit in kurzem zil
5841    Kamen gewissú maͤre
5842    Das ain turnaý waͤre
5843    Ze Komarzi gesprochen
5844    Úber sehs wochen,
5845    Da mit werlicher hant
5846    Turnieren wolte lant und lant,
5847    Und das vil flizecliche
5848    Úber allú waͤlschú riche
5849    Der turnaý wart geworben do.
5850    Der maͤre wart von herzen vro
5851    Her Wilhelm der degen wis,
5852    Wan er uf ritterlichen pris
5853    Da wolte pinenv sinen lip
5854    Durch aͤllú hohgelopten wip,
5855    Ze mersten durch sine amien,
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5856    Die suͤzen Amalýen:
5857    Der gruͦz daht er verdienen da.
5858    Die herren wurben alle sa
5859    Wie si gastelichen gar
5860    Mit gastunge kaͤment dar.
5861    Do man do gaz und die naht
5862    Mit vinster hate wol bedaht
5863    Die welt und al die erde,
5864    Mit ritterlicher werde
5865    Warent die fúrsten alle
5866    Mit so fro ͤlichem schalle
5867    Das man die naht fúr ainen tac
5868    Von grossen liehten der man pflac
5869    Hat unz an den morgen clar,
5870    So menic lieht was da fúr war.
5871    Biz das der dritte tac erschain,
5872    Die herren wurden des en ain
5873    Das si grosliche
5874    Mit maͤnger gabe riche
5875    Beraitent gar die varden diet.
5876    Der wirt mit siner gabe schiet
5877    Maͤngen da von armuͦt
5878    Dem er tailte wol sin guͦt
5879    Nach ritterlichen eren.
5880    Do sach man balde keren
5881    Nach imbis die geste dan,
5882    Fúrsten, herren, dienestman
5883    Nament zuhtliche urlub da
5884    Und schieden sich von dannen sa.

5885    Do sich diu hohgezit geschiet,
5886    Her Wilhelm des sich beriet
5887    Wie er mit grosser richait
5888    Wurde rilich berait
5889    Als er den sumer wolte varn.
5890    Des kunde in groslich bewarn
5891    Jofrit der wise fúrste fier,
5892    Riche deke und banier
5893    Hies im der fúrste von Brabant
5894    Vil beraiten sa ze hant
5895    Mit grosser rilicher kraft.
5896    Mit siner bederben ritterschaft
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5897    Fuͦr do der ritter wit erkant
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5898    Ze Hanegoͮ in sin aigen lant,
5899    Das es der wise degen balt
5900    Brahte in sine gewalt.
5901    Do wart er guͦtliche und wol
5902    Enpfangen, als ain herre sol
5903    Den man mit willen gerne siht
5904    Und im der besten tugende giht.
5905    Da was er fierzehen tage,
5906    Nach der aventúre sage
5907    Liebt er wol den sinen da.
5908    Schiere dar nach kerter sa
5909    Hin wider hain gen Brabant
5910    Und beraite sich ze hant
5911    Uf den turnaý ze Komarzi.
5912    Die ritter die im warent bi,
5913    Die raitent sich mit im gar
5914    Mit ainer lobelichen schar.

5915    Dú zit do nahen began
5916    Das solte heben an
5917    Der turnaý, als er was genomen.
5918    Do sach man schallecliche komen
5919    Vil fro ͤmder geste in das lant.
5920    Der edel fúrste von Brabant
5921    Her Wilhelm der sante fúr
5922    In vil rilicher kúr
5923    Den marschalken durch herberge dar,
5924    Wan mit im dar in siner schar
5925    Zwai hundert ritter wolden komen
5926    Der er sich hate an genomen,
5927    Der aller herre er was genant
5928    Von Hanegoͮ und von Brabant.
5929    Do sunbde sich der marschalc niht,
5930    Als úns dú aventúre giht,
5931    Zwuo wite gassan er enpfie.
5932    Nahe bi im was alhie
5933    Gillelm von Francriche
5934    Geherberget riliche,
5935    Der was des kúnges Pfilippes kint,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

149 von 394 mhgta.uni-trier.de



5936    Als úns dú mare gewissen sint.
5937    Des lop was hoh an pris sleht,
5938    Er was ain tugentricher kneht
5939    Gen fúnfzehen jaren,
5940    Diu an sin alter waren
5941    Nach wunsche prisliche gelait;
5942    In des geselleschefte rait
5943    Und hate zim gesellet sich
5944    Der junge grave Dietherich
5945    Von Schampanje, der neve sin,
5946    Philligunt Perrin,
5947    Des name ist úns von sage erkant,
5948    Wan ich in ofte han genant.
5949    Der herberge an der sinen lac.
5950    Sus kam das zil und ocͮh der tac
5951    Das mit kostelicher kraft
5952    Sich samente die ritterschaft
5953    Zem turnaý ze Komarzi.
5954    Diu stat und al der plan da bi
5955    Wurdent beherberget dar
5956    Von menger lobelichen schar.

5957    Nu warent, als ich han vernomen,
5958    Die geste algeliche komen
5959    Die da turnieren wolden
5960    Und die dar komen solden
5961    Wan der fúrste raine
5962    Her Wilhelm allaine,
5963    Der junge degen von Brabant.
5964    Do den herren wart erkant
5965    Das er solde komen dar,
5966    Si fro ͮten sich des herren gar
5967    Und gastent sich enwiderstrit
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5968    Gen siner kunft. do kam dú zit
5969    Das er mit lobelichen sitten
5970    Selbe kam al dar geritten
5971    Und zogte zuͦ al ubers velt.
5972    Da was so menic rich gezelt
5973    Uf geslagen als ob ain stat
5974    Uf das gevilde waͤre gesat
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5975    Dú michel und maͤre
5976    Von gezimber waͤre.
5977    Der edel tugende riche gast
5978    Sach verre glizen den glast
5979    Gen im durch das gevilde her,
5980    Liehte schilde, glänzú sper
5981    Gevaͤrwet wol durch hohen vlis;
5982    Vil liehter helme silber wis
5983    Was durch grosser richait kur
5984    Riliche gestossen fur
5985    In der stat und uf den plan;
5986    Liehte banier wol getan
5987    Sach man dar obe sweben vil.
5988    Do kam an dem selben zil
5989    Der wise Wilhelm geriten
5990    Mit ritterlichen ritters sitten.
5991    Der edel tugentriche rait
5992    Mit fúrsteclicher werdekait
5993    Gen der feste burgetor,
5994    Sine so ͮmer giengent vor,
5995    Dar nach zwai hundert knehte,
5996    Nach dienstlichem rehte
5997    Ieglicher sinem herren zoh
5998    Ain schoͤne ors stark und hoh
5999    Und senftecliche an siner hant
6000    Und ainen schilt dar nah erkant
6001    Als ie das wapen solde sin:
6002    Der gaben sehzec ainen schins,
6003    Die der werde wigant
6004    Gab, die warent gelich erkant
6005    Und kostecliche gezieret;
6006    Nu warent gehalbieret
6007    Die andern nider von rande,
6008    An den man irkande
6009    Vor des herren wappen schin,
6010    Swie halt d ander solde sin;
6011    Der vierzeg und hundert was,
6012    Die glastent als ain spiegel glas.
6013    Die fuͦrten vor die knappen hin;
6014    Nach den sach man zogen in
6015    Edelú juncherrelin
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6016    Der oͮch zwai hundert muͦsten sin,
6017    Der fuͦrte igliches her
6018    Ain vil wol gemalot sper
6019    Schone und liechte gevar,
6020    Die ritten neben ain ander gar
6021    Gemaͤclich, in was niht gach.
6022    Da rittent do die ritter nach,
6023    Der was zwai hundert nach der zal.
6024    Die hatent sich oͮch úber al
6025    Gezwaiget mit gesellechait:
6026    Der man ie selbander rait
6027    Gezwaiget schon und lise.
6028    Her Wilhelm der wise
6029    Kam nach aller diser schar
6030    Ze hinderost do geritten dar
6031    Mit suͤzen videlaren vil.

--- 97 ---
6032    Tambur und saitenspil
6033    So vil vernomen bi im wart
6034    Mit suͦzen notten uf der vart
6035    Das der tos und der schal
6036    Durch die herberge wit erhal.
6037    Sin gesinde dar nach rait
6038    Mit zuhteclicher werdekait.
6039    Alsus kam er geritten sa.
6040    ,Losa los! wer kumet da
6041    Mit so grossem schalle?’
6042    Sprachent si do alle,
6043    Der und der dort und hie,
6044    Der spranc, der lief, der dritte gie
6045    Und drungent an die strasse hin
6046    Da si sahen zogen in,
6047    Den edeln und den fieren.
6048    Da wart das salfieren
6049    Zúchtelich das im stille
6050    Bot menger suͤzer wille
6051    Von hohgemuͦten vro ͮwen
6052    Die in begunden schoͮwen,
6053    Der herzegunst der werde man
6054    Ze willekomen da gewan;
6055    Won er mit so ͤlcher werdekait
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6056    Und mit so suͤzen sitten rait.
6057    O ͮch liebten wol das prisen
6058    Das man ie tet den wisen
6059    Da vor und an den ziten sa.
6060    Ze herberge kam er da.
6061    Da was vil vlisecliche
6062    Mit mengem gulter riche
6063    Gestuͦlet und fúr gesprat
6064    Uf pinze menic tepet braitv,
6065    Da bi gestroͮwet krut und graz,
6066    Da von al die wil suͤze was
6067    Der luft und der raine smac.
6068    Noch was es wol mitter tac.

6069    Do wart vil wite maͤre
6070    Das da komen ware
6071    Wilhelm von Brabant.
6072    Do sin genamme das bevant,
6073    Der junge kúnic, er fro ͮte sich;
6074    Er und der grave Dietherich,
6075    Der werde junge Schamponois,
6076    Und menic werder Francoýs
6077    Beraitent sich und rittent dan
6078    Da si den ellenthaften man
6079    Saluierten in das lant.
6080    Er was in baiden unbekant,
6081    Deweder hat in da vor e
6082    Gesehen noch erkant me,
6083    Durch das gahten si da hin
6084    Das si gesehen moͤhten in
6085    Durch sine hohen werdekait,
6086    Als in sin komen wart gesait.
6087    Mit aller siner ritterschaft
6088    Lief er gen in dur liebe kraft.
6089    Do si erbaizet waren,
6090    Do wart vro ͤlich gebaren
6091    Und willeclich unmuͦze,
6092    Do gie gruͦz gen gruͦze,
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6093    Die herren kust er baide do,
6094    Ze sehenne was er ir vro.
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6095    Das galt ir willeclicher muͦt
6096    Dem ellenthaften fúrsten guͦt.
6097    Ir oͤge in also gerne sach
6098    Als er si, das ir herze jach.
6099    In das gestuͤle fuͦrt er do
6100    Die herren baide. er sprach also
6101    ‚Nu nim ich uf die trúwe min
6102    Das mir nieman moͤhte sin
6103    Komen her der hiut mir
6104    Ze sehenne lieber waͤre danne ir,
6105    Wan ich iuch niemer gasach.’
6106    Der kúnic von Francrich sprach
6107    ‚Wilhelm und neve min
6108    Wir sint o ͮch vro ze sehen din
6109    Und ich niemannes so vro.’
6110    Her Wilhelm sprach aber do
6111    ‚Neve, ich was úch nach geriten
6112    Baiden und wolt uch des bitten
6113    Das ir zer swertlaite min
6114    Baide waͤrint da gesin,
6115    Do vant ich úch da haime niht!’ —
6116    ‚Das ist war, das wante ain geschiht:
6117    Únser mac der grave Wide
6118    Was nach mit grosem nide
6119    Bestanden und mit úberkraft,
6120    Dem kament wir mit ritterschaft.
6121    Nu wer in wolte bestanden han?
6122    Das haͤte gerne getan
6123    Von Arragun der kunic Gilbert.
6124    Do wart von úns gewert
6125    So grosse helfe das der strit
6126    Wart geschaiden und der nit,
6127    Das ers ane laster wart:
6128    Das wante úns hin ze dir die vart.’ —
6129    ,Zware, lieber herre guͦt,
6130    Mic froͮt der werliche muͦt
6131    Des du dich hast an genomen,
6132    Ob du dran wilt vollekomenv.’ —
6133    ‚Ja, benamen, sol ich leben!
6134    Des sol din rat mir helfe geben
6135    Baide hie und anderswa.’
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6136    Do lobten si ain ander sa
6137    Ze schimpfe und ze ernstlicher kraft
6138    Helfe und geselleschaft
6139    Baide fruͦ und spate.
6140    Do wurdent si ze rate
6141    Das si ervarn hisen sa
6142    Wer ze velde lege da
6143    Mit rittherschaft und in der stat.
6144    Ainen garzun er des bat,
6145    Her Wilhelm der riche,
6146    Er varen hoveliche.
6147    Der lief enwec. dú ritterschaft
6148    Kam geritten herhaft
6149    In sine herberge dar
6150    Mit menger wunneclicher schar
6151    Den degen saluieren
6152    Und sich im barrieren.
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6153    Der edel fúrste guͦte
6154    Mit dienstlichem muͦte
6155    Bot im an dem selben zil
6156    Geselleschaft und eren vil.

6157    Do kam der garzun sa zehant
6158    Den si haten hin gesant
6159    Das er erfuͤre dú maͤre
6160    Wer da ritter waͤre.
6161    Do sprach der ellenthafte man
6162    Her Wilhelm ‚sagent an,
6163    Wer ist hie werliche?’ —
6164    ‚Helde muͦtes riche,’
6165    Sprach der hovsche garzun,
6166    ‚Hie ist der kúnic von Arragun,
6167    Gilbert der herre wise,
6168    Den ich des wol prise
6169    Das nie hoher werdekait
6170    Ritters hant mit prise erstrat;
6171    Des muͦs ich im von warhait jehen,
6172    Wan ich es selbe han gesehen.
6173    O ͮch bruͤve ich den degen min,
6174    Den ellenthaften kúnic Belin
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6175    Von Waschuni, hie mit kraft,
6176    Und hat vil werde ritterschaft
6177    Die nach prise striten wil.
6178    Hohgemuͦter ritter vil
6179    Hat mit im braht her in das lant
6180    Der edel kunic Elýmant,
6181    Des landes voget ze Portegal.
6182    Grave Arialt der Provenzal
6183    Von Provenze ist in dis lant
6184    Mit grosser ritterscheft gesant,
6185    Das er hie diene uf minne lon.
6186    Von Navarren Gerion,
6187    Der edel kúnic, ist komen her
6188    Mit mangem wol gemalten sper
6189    Das er hie verswende wil.
6190    Dar zuͦ ist hie ritter vil
6191    Die mir hie niht sint erkant.
6192    Die herren hant her in dis lant
6193    Aht hundert ritter braht
6194    Die turnierens hant gedaht,
6195    Der hat sich vil uz genomen
6196    Und sint iezo ze velde komen
6197    Mit wisen helden vieren
6198    Und suͦchent týostieren.’

6199    Do sprach der fúrste von Brabant
6200    ‚Sag an, ist dir iht erkant
6201    Wer hie vor ze Komarzi
6202    Ritter oder herren si?’
6203    Er sprach ‚ja, vil wol: du und ich
6204    Und min neve Dietherich,
6205    O ͮch wil in únserm tale sin
6206    Von Potýeres grave Poýtwin
6207    Und der grave Bernart
6208    Von Hollant, der sich hat bewart
6209    Von missewende unz an dis zil.
6210    Wir haben túscher ritter vil,
6211    Und da bi mengen Franzoýs,
6212    Firmenoýs und Burgunschoýs
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6213    Han wir soͤlch ritterschaft
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6214    Das wir si mit glicher kraft
6215    Ze velde mugent wol bastan.
6216    Wissest das aͤn allen wan
6217    Das si niht sehzig ritter hant
6218    Me denne wir die si bestant!’ —
6219    ,Was danne, waͤr ir mere?’
6220    Sprach der fúrste here,
6221    ‚Si findent alhie ir herzen ger
6222    An úns, als wir sint komen her.
6223    Vart ir und úwer gesellen
6224    Die hie týostieren wellen
6225    Und wapent úch! so tuͦn o ͮch ich mich.’
6226    Da schieden sa die herren sich,
6227    Mit vil guͦetlichen sitten
6228    In ir herberge si riten
6229    Und beraiten sich sa
6230    Die týostieren woltent da
6231    Ieglicher als er solte.

6232    Do únser fiurste wolte
6233    Her Wilhelm und sine man
6234    Us ze velde zogen dan
6235    Und uf sin ors gesessen was,
6236    Do kam der stolze Pitipas
6237    Geloffen, den hat in das lant
6238    Fro Amelýe dar gesant.
6239    Dem was sin ze sehenne gach,
6240    Wan er was im gestrichen nach
6241    In ir botschaft ferre.
6242    Als in der wise herre
6243    Dort her zuͦ im dringen sach,
6244    Er erbaiste und sprach
6245    ‚Mir kumet der liebeste botte hie
6246    Den ich gesach mit oͮgen ie.’
6247    Dú rede schier was vernomen:
6248    Do Pitipas was zuͦz im komen,
6249    Der fúrste tugede riche
6250    Enpfienc in minnecliche
6251    Und fuͦrte in allaine dan.
6252    Er sprach ‚geselle, nu sag an
6253    Und wise rehte mich,
6254    Wie gehapt min vrowe sich,
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6255    Dú edel hohgemuͦte,
6256    Amalýe diu vil guͦte?’
6257    ‚Wol herre!’ — ‚wol? ist das war?’ —
6258    ‚Ja, si ist hovis unde clar,
6259    Tugentrich, guͦt und wis,
6260    Ir zuht, ir lob, ir ere, ir pris
6261    Zieret lobeliche
6262    Die welt allú riche,
6263    So verre ist ir pris bekant.
6264    Herre, si hat iu gesant
6265    Disen brief, den sont ir lesen,
6266    Si bat úch gemant des wesen
6267    Des ir gesriben vindent dran.’
6268    Do naic der hohgemuͦte man
6269    Der schrift und oͮch der vro ͮwen sin.
6270    Den brief hat ain fingerlin
6271    Tuire unde claine
6272    Mit ainem edeln staine
6273    Besigelt; das lost er zehant.

--- 101 ---
6274    Das er an dem briefe vant
6275    Das besach er und las
6276    Den brief, als er gesriben was.
6277    ,Lieb, aͤlles liebes bluͦmen schin
6278    Der sinne und in dem herzen min,
6279    Lieb, mines liebes wunnen kranz,
6280    Lieb, miner vro ͮden sunnen glanz,
6281    Trut, aller trutschaft kraft,
6282    Frúnt suͤz in suͤzer frúntschaft,
6283    Lieb suͤze in dem herzen,
6284    Lieb aͤn laides smerzen
6285    Frúntschaft, lieb und alles guͦt
6286    Und dar zuͦ dienstlichen muͦt
6287    Enbútet dir, vil súzer man,
6288    Din lieb das dir wol liebes gan,
6289    Ich din Amalýe,
6290    Din liebú trut amýe.
6291    Von schulden wil ich haisen din,
6292    Wan ich bin din und du min
6293    Mit herzen und mit sinnen,
6294    Mit also staͤten minnen
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6295    Die nieman under úns baiden
6296    Der liebe kan geschaiden.
6297    Sit das mit lieb under úns zwain
6298    Unser liep sich slos in ain
6299    Also das ich begunde dich
6300    Minnon als du mintost mich,
6301    Sit stuͦnt alsn mins herzen gir,
6302    Liep vor allem liebe, an dir.
6303    Des selben wil mins herzen gir,
6304    Herze lieb, getrúwen dir
6305    Und dinen userwelten sitten.
6306    Trut geselle, ich wil dich biten
6307    Das du dich min niht bewegest
6308    Und gen mir staͤter trúwen pflegist.
6309    Wis hohgemuͦt und hoves durch mich,
6310    Also bin oͮch ich durch dich
6311    Mit allen den gedenken min.
6312    Du solt disen sumer sin
6313    Min ritter, als ich han gesant
6314    Durch ritters pris dich in dú lant,
6315    So der sumer ain ende neme
6316    Und lon nach dienste wol gezeme,
6317    Das ich danne lone dir
6318    Dar nach du hast gedinet mir.
6319    Alsus wil ich din werdes leben
6320    Und dich in Gottes pfleg ergeben.’
6321    An dem brief stuͦnt niht mer.
6322    Als in der degen muͦtes her
6323    Froͤlich gar úber las,
6324    Er sprach ‚frúnt Pitipas,
6325    Belip! la schaffen din gemach,
6326    Unz das ich kome! ’ der knabe sprach
6327    ‚Nain, vil lieber herre min,
6328    Mac es geschehen, so wil ich sin
6329    Bi iu, da mac ich schoͮwen
6330    Swas ir miner vro ͮwen
6331    Hie gedinent oder hie gedien welt.’
6332    Do sprach der tugentricher helt
6333    ‚Das ist mir liep, ich bin es vro.’
6334    Ein pferit hiez er beraiten do
6335    Dem knappen und bringen dar.
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6336    Der Franzoýser ritter gar
6337    Die da bi sinen magen
6338    In der veste lagen
6339    Und djostieren wolden,
6340    Die kament, als si solden,
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6341    Mit vil lobelichen sitten
6342    In sine herberge ritten.
6343    Mit den zogete er ze velde.
6344    Mit offelicher melde
6345    Ir zagete menic grosser schal
6346    Ir us zogen úber al,
6347    Unz das si uf den samen
6348    Hin uz ze velde kamen,
6349    Da uf claine gruͦne gras
6350    In mengem sunder ringe was
6351    Menic týost mit ritterschaft
6352    Erhaben in ritterlicher kraft.
6353    Allenthalben horten si
6354    Hin und her, dort und hie
6355    Úber alles gevilde
6356    Schefte und herte schilde
6357    Bresten unde krachen
6358    Mit ritterlichen sacchan
6359    Und mengem vientlichen galm.
6360    Do his der edel Wilhalm,
6361    Der werde muͦtes riche,
6362    Fragen offenliche
6363    Ob ieman wolte wider in
6364    Tyiostieren uf prislichen gewin.
6365    Ja, der wart schiere funden!
6366    Sin hate oͮch an den stunden
6367    Von Arragun der kúnic Gilbert
6368    Mit frage uf aine týost gegert
6369    Und sante im sinen botten sa
6370    Ob er týostieren wolde da.
6371    ‚Ja!’ — des wart nie man so vro.
6372    Er hiez im dar beraiten do
6373    Sinen helm da ze hant,
6374    Dar uf man sin clanode bant,
6375    Ainen bons von golde riche
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6376    Gewurket maisterliche
6377    Von edelme gestaine,
6378    Die bletter al gemaine
6379    Warent durchslagen silberin
6380    Und gabent wunneclichen schin.
6381    Sin wappen roc ain semit was,
6382    An varwe gruͤn als ain gras,
6383    Der was von hoher richait
6384    Von golde alle wol durch lait
6385    Das gelich dem fúre bran.
6386    Do bant der ellenricher man
6387    Den heln uf sin hobet sa,
6388    Den schilt nam er ze halse da.
6389    Do wart die dýost erhaben
6390    Hurtecliche sunder draben
6391    Von den stolzen helden balt,
6392    Des muͦst engelten der walt,
6393    Won den swante ir baider hant;
6394    In hunder stuke wart gesant
6395    Ietweders sper uf in den luft,
6396    Das was ir baider herzen guft.
6397    Mit der krogerære krie
6398    Hiltenz aber baide hie
6399    Under o ͮgen mit gelicher ger
6400    Und riefent baide ,spera sper!’,
6401    Der man si schiere sach gewern:
6402    Mit zwan wol gemalten spern
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6403    Hurtens aber an ander an.
6404    Do stach der ellenthafter man
6405    Her Wilhelm der wigant
6406    Den kúnic nider uf das lant
6407    Vil nach wol sines schaftes lanc.
6408    Balde er wider uf spranc.
6409    Sin selbes er do niht vergas,
6410    Uf ain ander ors er sas.
6411    Das sine gab der fúrste sa
6412    Hin uf dem ringe da
6413    Und o ͮch das sine das er rait,
6414    Durch siner vroͮwen werdekait
6415    Der suͤzen Amelýen,
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6416    Siner trut amien.

6417    Dis hail, die grossen ere
6418    Zurnde do vil sere
6419    Der Provinzal grave Arialt;
6420    Der ellenthafte fúrste balt
6421    Bot dem fúrsten von Brabant
6422    Sin tjost sa zehant
6423    Úbern rinc in sinen munt
6424    Vor al den rittern sa zestunt.
6425    Des wart der junge degen vro.
6426    Die fúrsten sich beraitent do
6427    Den Brabant und den Provenzal
6428    Mit ritters muͦte sunder twal.
6429    Dem man dar balde zoh
6430    Ain scho ͤn ors gros und hoh
6431    Baide snel, starc und guͦt,
6432    Dem edeln fúrsten hohgemuͦt,
6433    Wilhelmes kinde.
6434    Gen des luften winde
6435    Hat er an den stunden
6436    Den heln her ab gebunden
6437    Durch kuͦlen gen dem lufte.
6438    Mit minneclichem gufte
6439    Gedaht er an die guͦten
6440    Die rainen hohgemuͦten
6441    Die suͤzen Amelýen,
6442    Er began si benedien
6443    Und ir lobeliche site:
6444    Hie núwert er die krefte mitte
6445    Und dahte an irn suͤzen gruͦz;
6446    Do wart im aller sorgen buͦz
6447    Und hate gen der ritterschaft
6448    Starke und vollekomen kraft.
6449    Als do mit richer koste
6450    Sich gen der tjoste
6451    Die fúrsten hatent wol berait
6452    Nach kuneclicher richait
6453    Und die helme uf gebunden,
6454    Die ors si halten kunden
6455    Sunder walopieren her
6456    Und sancten ie sa dú sper,
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6457    Dazs ane fallieren
6458    Uf den helden fierena
6459    Ze clainen spizen da zerstuben,
6460    Die schilte vor ir armen cluben.
6461    Ir baider týoste liefen mitte
6462    Vil grogierer nach ir sitte
6463    Und riefent mengen stolzen krie.
6464    ,Avoý! nu kumet er aber hie
6465    Der wol mit manlicher kraft
6466    Kan uͤben werde rittherschaft!
6467    Wicha wich! la wichen!
6468    La die zen ander strichen
6469    Die hie mit schilten und mit spern
6470    Von werden wiben lones gern!’
6471    Sus riefent die grogierer dort.
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6472    Die fúrsten hieltent an dú ort
6473    Des ringes baidenthalben da.
6474    Ob si da sprangten? ja si, ja!
6475    Ir ietweder fuͦrte her
6476    Gen der juste ain vellesper
6477    Die man si baide vellen sach.
6478    Wilhelm der fúrste stach
6479    Den Provenzal hin uf das gras.
6480    Alda bi hielt Pitipas,
6481    Da im dú ere was geschehen,
6482    Als ich iu han verjehen,
6483    Und sach ez mit den oͮgen an.
6484    Des herren mage und sine man
6485    Liesen in do mere niht
6486    Týostieren, als das maͤre giht,
6487    Do er mit ritterlicher ger
6488    Vertan hete zehen sper.

6489    Wie nach ritters werdekait
6490    Der und der und jener rait
6491    Und wie der ain den andern nider stach,
6492    Was uf dem velde da geschach,
6493    Wolte ich das sagen, der maͤr wurd ze vil.
6494    Nain, ich ensol ez noch enwil
6495    Mit maͤren gar durch grúnden niht:
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6496    Ich han gebruͤvet die geschicht,
6497    Die ritterschaft und die getat
6498    Die alda begangen hat
6499    Der aventúre herre wis.
6500    Do der begie so hohen pris,
6501    Er zogete schone wider in
6502    Gen siner herberge hin
6503    Mit wunneclichem schalle.
6504    Die varende waren alle
6505    In siner herberge do.
6506    Da schuͦf er ir leben so
6507    Das nieman kurzewile vant
6508    Wan bi dem fúrsten von Brabant;
6509    Alle die es geruͦchten
6510    Das si durch not in suͦchten
6511    Und bi im da wolden sin,
6512    Den tet er suͤzen willen schin.
6513    Swas ritterschaft hiez, das was da
6514    Me danne iender anderswa.
6515    Unz das man gas, dar nach zehant
6516    Wurden zuͦz im gesant
6517    Die túrsten und die besten
6518    Die gen den fro ͤmden gesten
6519    Innerhalp da wolden wesen.
6520    Do begund er die us lesen
6521    Der kunst, der ellen und der kraft
6522    Turnai und ritterschaft
6523    Was da aller beste kunt.
6524    Die fuͦrt er ander selben stunt
6525    Mit im ze velde drate;
6526    Des wurdent si ze rate
6527    Wie si sich tailen solden
6528    Und da turnieren wolden.

6529    Als si kament uf das velt,
6530    Si samentent sich in ain gezelt
6531    Des kúnges ze Portegal.
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6532    Do kamen balde sunder twal
6533    Die ritter und die herren gar
6534    Der si bedurfen wolten dar
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6535    In das riche pavilun.
6536    Do sprach der kúnic von Arragun
6537    ‚Swer turnieren welle hie,
6538    Der helfe úns bedenke wie
6539    Wir alhie turnieren,
6540    Den turnay samelieren.’ —
6541    ‚Wie anders danne lant an lant?’
6542    Sprach do der wise wigant,
6543    Her Wilhelm der fúrste guͦt,
6544    ‚Da mit wirt das wol behuͦt
6545    Das hie kumpanie niht
6546    Mach geschehen noch geschiht.’ —
6547    ‚Was solte úns kumpanie
6548    Oder vientlich malie?
6549    Wir hant noch wer hie niht gesehen,
6550    Des wir von warhait muͤzen jehen,
6551    Und furhten da von anders niht
6552    Wan das der turnay werde en wiht,’
6553    Sprach der kúnic Elimant.
6554    Do sprach her Wilhelm zehant
6555    ‚Vil ritterscheft habent ir,
6556    In der masse hant oͮch wir
6557    Ritter, das wir úch bestan
6558    Morgen wellen uf dem plan,
6559    Und swie ir turnieren welt,
6560    Das sig gar an úch gezelt,
6561    Der gewalt und oͮch der muͦt,
6562    Swas ir welt, das dunket úns guͦt.
6563    Welt ir umbe al ritters habe,
6564    Des wellent wir niht abegan abe,
6565    Oder das man laze den man
6566    Umb alles das er gewinnen kan.
6567    Swie werlos únser ritterschaft
6568    Funden si gen iúwer kraft,
6569    So hant ir an úns funden doch
6570    Swes ir gedenken kunnent noch.’
6571    Die andern ritter sprachent do
6572    ‚Herre, wir sint niht also
6573    Komen in disú riche
6574    Das wir hie kamphliche
6575    Vehten umbe des mannes habe,
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6576    Wie wir im die abegebrechent abe,
6577    Und in hie schazten durch sin guͦt:
6578    Wir hant turnierens muͦt
6579    Ane valschen list,
6580    Als turnay biz her komen ist.
6581    Swie der man ze velde var,
6582    Sin habe sig das schaͤzen gar
6583    Das im geschehen mug alhie.
6584    Tailent úns! nu ho ͤrent wie:
6585    Die inren an die ussern schar.’
6586    Das gelobton si do gar
6587    Und schident von an ander sich.
6588    Mit suͤzen rotten wunneclich
6589    Zogeten si ze herberge do.
6590    Her Wilhelm schuͦf es so
6591    Das er an der selben zit
6592    Hate sunder widerstrit
6593    Den schal usb und inne
6594    Mit prislichem gewinne,
6595    Mit al der froͮde unz an den tac
6596    Der ie fúrste me pflac.
6597    Dem volche und der gemainer schar,
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6598    Do die ritter schliefen gar
6599    Und an ir ruͦwe da beliben,
6600    Wart froͤliche die naht vertriben.

6601    Do der morgen was betaget,
6602    Den werden helden unverzaget
6603    Wart misse da gesungen.
6604    Die wisen werden jungen
6605    Ein pittit mangier azzen da
6606    Und zogetent us ze velde sa
6607    Ge waffent riterliche;
6608    Mit menger teke riche
6609    Und mit liehten panieren
6610    Sach man sú condewieren
6611    Die ritterschaft hin uf den plan.
6612    Ich sage als ichs vernomen han.
6613    Si bundent helm uf hoͮbet hie,
6614    Dar nach schiere hurten sie
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6615    Und stachent menic sper enzwai.
6616    Do huͦb sich sa der turnaý.
6617    Uf die inren dranc hin fúr
6618    Gar in vientlicher kur
6619    Von Arragun der kúnic Gilbert
6620    Und tet die stolzen ritter wert
6621    Wider umbe gen ir fride
6622    Und machot alda vil muͦder lide
6623    Und viegent abe ritter vil.
6624    Da wart ain herte ritter spil
6625    Von schlegen und oͮch von stichen
6626    Das die inren wichen.
6627    Das was der Túschen herze lait.
6628    Do was her Wilhelm berait
6629    Mit richen helden jungen
6630    Und kam dort her gedrungen
6631    So hurtecliche uf die schar
6632    Das er si wider widerhurte gar
6633    Und tet si gen ir fride wider.
6634    Da wart menic ors dar nider
6635    Gedrungen und gestossen.
6636    Mit herten slegen grossen
6637    Sluͦgent si an ander hie,
6638    Da jener den, der disen hie.
6639    Avoý, wie da gehúrtet wart!
6640    Was clainode wart verschart
6641    Do der grave Poýtwin
6642    Wart von den rotten sin
6643    Gezoͤmet und gefuͤret hin!
6644    Bi den sinen viengen in
6645    Die Arragunaise.
6646    Waͤr ain nuilaise
6647    Von sne do an der selben zit
6648    So dike uf das velt gesnit
6649    So vil der sprinzen uf das gras
6650    Gestroͮt von den spern was,
6651    Ir waͤre ze spor genuͦc gesin.
6652    Von Wascunje kúnic Pelin
6653    In der Franzoise rotte dranc
6654    Und zo ͮnde an ir aller danc
6655    Dietrichen den Schamponoýs.
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6656    Do kam der degen kurtoýs
6657    Her Wilhelm der wigant,
6658    Den mac dranger im us der hant
6659    Und hurt in nider uf den melm,
6660    Sin wol gezimerter helm
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6661    Wart im da gebrochen abe
6662    Und den sinen vil ir habe.
6663    In vie der fúrste von Brabant
6664    Gar mit werlicher hant,
6665    In und sine rotten gar
6666    Enschumpfierter und sine schar.
6667    Von Navarren Gerion,
6668    Der uf hoher minne lon
6669    Was gestrichen in das lant,
6670    Kam gehúrtet sa zehant.
6671    Do der kúnic Belinen
6672    Sach mit al den sinen
6673    Enschunpfieren und vahen,
6674    Er begunde gahen
6675    Uf der Brabande rotte hin.
6676    Her Wilhelm kam vor an in
6677    Und stach in nider uf das gras.
6678    Vil schiere do entwúrket was
6679    Gerion der riche.
6680    Do viengen werliche
6681    Die werden Provenzale
6682    Da an dem selben male
6683    Bernharden von Hollant.
6684    Der edel degen wit erkant
6685    Grave Arialt der kúrtaise,
6686    Den viengen Firmundeise,
6687    Das was der wise Provinzal.
6688    Elimant von Portegal
6689    Kam uf des kúnges Vilippes barn.
6690    Do kam Wilhelm gevarn
6691    Und brach uf im enzwai sin sper.
6692    Uffen in kerte wider her
6693    Das kint, der juncherre wis,
6694    Der sit bejagte hohen pris
6695    In mengem kúnecriche,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

168 von 394 mhgta.uni-trier.de



6696    Und viel im werliche
6697    In sinen zom. in viengen sa
6698    Die werden Franzoýse da.

6699    Da wart gewurket schiltes amt,
6700    Wilder vraͤvel vil geramt,
6701    Ritter vil gevellet,
6702    Vil herter helm erschellet,
6703    Zer ho ͮwen an dem ritters spil
6704    Klainode, wappen, roͤche vil,
6705    Swarzer búlan vil geslagen.
6706    Diu rotte waich. man sach sie jagen
6707    Ie naher mit gedrange,
6708    Das wichen wert unlange
6709    E die flúhtigen kerten
6710    Und die jagenden lerten
6711    Wichen wider úbers velt.
6712    Der manhait manlich wider gelt
6713    Muͦte lange ors und den man;
6714    Der fuͦrte den gevangen dan,
6715    Der brach dem andern grosse habe
6716    Mit ritherlichen siten abe:
6717    Des sach man alda vil ergan.
6718    Der turnai begunde stan
6719    Aͤn wer an dem geverte
6720    Strenge, werlich, herte;
6721    Mit flehtenne verwar er sich,
6722    Sin werren das was vientlich
6723    Von menger ritterlicher wer.
6724    Swa uf des uzern tailes her
6725    Her Wilhelm der fúrste dranc,
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6726    Da muͦst er wichen sunder danc.
6727    So tranc er mit siner schar
6728    Ie naher und naher dar;
6729    Des erholte sich die diet
6730    Swederthalb er von ir schiet,
6731    Da cherten si mit frecher ger
6732    An die inern wider her
6733    Und tatent ritters wer erkant.
6734    Ze jungest twanc si des sin hant
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6735    Das si durch ir fride nie
6736    Mohten komen, des twanc er sie.
6737    Die man us mengen landen,
6738    Da vor die us erkanden,
6739    Daz mac nu sin dú iner schar,
6740    Wan si die usern rotten gar
6741    inTaͤte in mit ritterschaft.
6742    Do dranc mit werlicher kraft
6743    Her Wilhelm mit gedrenge
6744    Von der wite in die enge:
6745    Er fuͦr ainnenthalb in,
6746    Anderhalben us dort hin.
6747    Die grogirer da liefen,
6748    Grogierende si riefen
6749    ,Wara war! wer kumet da?
6750    Za, tschavaͤliers, wikeli wa!
6751    Wicha wich! sie kument hie!
6752    Avoýi, durch Got, was wellent sie?
6753    Durch pris vil sper verswenden
6754    Und die trunzen senden
6755    Gen lúften durch den site
6756    Das er gieret si doch mitte.
6757    Aý, Wilhelm, hoh geburt,
6758    Wie du lerest suͦchen furt
6759    Die besten in dem sande hie
6760    Die noch die besten warent ie!
6761    Aý, súze rainui kindes tugent,
6762    Got bewar din edel jugent,
6763    Wan du mit in allen wis
6764    Wirbest umbe der welte pris!’
6765    Da wart, als ich iu sagen wil,
6766    Verlorn und gewunnen vil,
6767    Die gewunnen, die verlurn,
6768    Die ainen grossen schaden kurn,
6769    Die andern er und hohen pris;
6770    Des half der stolze degen wis,
6771    Her Wilhelm der guͦte,
6772    Mit ritterlichem muͦte.
6773    Er behabet an den ziten
6774    Den pris ze baiden siten
6775    Das im des besten jahent
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6776    Alle die in sahent
6777    Mit ritterlichen dingen
6778    Nach hohem prise ringen.
6779    Im was an kunst, an al der kraft
6780    Die hoͤren sol ze ritterschaft,
6781    Nieman an kunst, an kraft gelic,
6782    Er waͤre arm oder riche.
6783    Menic werder notic man
6784    Von sinem prise da gewan
6785    Groze habe und werdekait,
6786    Wan swa er die schar durch rait,
6787    Das was eht ane wer vil gar.
6788    Da drungen si nach al dur die schar
6789    Und gewunnent riche habe
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6790    Die si den gesten brachent abe.
6791    Die werden unverzagten
6792    Alsus an im bejagten
6793    Von sines prises lere
6794    Baide guͦt und ere.

6795    Do naht es gen mittem tage;
6796    Nach der aventúre sage
6797    Die ussern warent gar entworht.
6798    Der fúrste wert und unerforht,
6799    Her Wilhelm der degen wis,
6800    Der da gewan den hoͤhsten pris,
6801    Sinen heln er abe bant
6802    Als er niht mere wer da vant,
6803    Und zogete schone wider in
6804    Gen siner herberge wider hin.
6805    Er rait mit so schonen siten,
6806    Swa kúnige oder fúrsten ritten,
6807    Das der nieman dekaine war
6808    Nam wan sin und siner schar;
6809    Unz er ze herberge kam,
6810    Den herren er vil gar benam
6811    Den pris und an lobe die wer.
6812    Aý, mit welcher ritters zer
6813    Der stolze fúrste wol gemuͦt
6814    Zerte lip und guͦt,
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6815    Sitte, gruͦz, zuht und kraft,
6816    Lip und kraft an rittherschaft!
6817    O ͮch tailte zuhtecliche
6818    Der edel zúhte riche
6819    Sinen gruͦz in allen mitte
6820    Mit so lobelichem sitte
6821    Das nieman im kunde niht
6822    Verkeren, des dú warhait giht.
6823    Sin guͦt was so gemaine
6824    Das der getrúwe raine
6825    Von grozer armuͦt mengen schiet
6826    Den sin miltú hant beriet.

6827    Do der imbis geschach
6828    Und man sich dannan rihten sach
6829    Die herren alle geliche
6830    Baide arm und riche,
6831    Do gie der edel wise man
6832    In aine kamer allaine dan
6833    Und der stolze Pitipas,
6834    Nieman mer bi im was.
6835    Do schrab er mit siner hant
6836    Ainen brief gen Engellant
6837    Der clarun und der suͤzen.
6838    Er kunde schone gruͤzen
6839    Ir lip, ir hohgemuͤte,
6840    Ir tugent, ir rainen guͤte
6841    Mit herzen und mit sinnen
6842    Und mit unvalschen minnen
6843    Mit sinen suͤzen worten gar
6844    Die sin brief ir brahte dar.
6845    Mit welchen worten und wie,
6846    Das wil ich iu nu sagen hie.
6847    ,Fro ͮwe, aller tugende an spiegel glas,
6848    Ain cron, ain bluͦme, an adamas
6849    Wiplicher guͤte,
6850    An zuht, an hoh gemuͤte
6851    Min hoͤhester trost, min bestes hail,
6852    Miner saͤlden gro ͤster tail
6853    Den ich ze dirre welte han,
6854    Das bistu gar aͤn allen wan.
6855    Liep, herze liebú vroͮwe min,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

172 von 394 mhgta.uni-trier.de



6856    Ich wil getúret iemer sin
6857    An tugenden und muͦte,
6858    An werdekait und an guͦte,
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6859    An libe, an saͤlde, an er, an kraft
6860    Der minneclichen botschaft,
6861    Suͤzes herze liep, diu mir
6862    So minneclichen wart von dir
6863    Braht und in fro ͤmde lant
6864    Durch minneclichen gruͦz gesant.
6865    Vroͮwe, liebú vro ͮwe,
6866    Mines herzen wunnen schoͮwe,
6867    Du enbut mir den dienst din,
6868    Ich sol in dinen hulden sin.
6869    Ich trag dir dienstlichen muͦt,
6870    Waͤr iht bessers danne guͦt,
6871    Das wolte ich enbieten dir,
6872    Wan swas ie ze liebe mir
6873    Und ze saͤlden geschach
6874    Sit dich min oͮge erst an sach,
6875    Das muͦste von dir ainen komen.
6876    Vroͮwe, du hast mich genomen
6877    Mit muͦte allen wiben.
6878    Ich sol daran beliben
6879    Das ich wil din aigen sin
6880    Und du mins herzen kúnegin.
6881    Froͮwe, sit mit troste
6882    Mich von dem tode erloste
6883    Din vil minneclicher trost,
6884    Sit was ich aller sorgen erlost
6885    Und sprich das uf minen ait
6886    Das ich nie sider herzelait
6887    Gewan, es waͤre da hin swen ich,
6888    Herze lieb, gedaht an dich.
6889    Froͮwe, liebú fro ͮwe guͦt,
6890    Staete trúwe, staͤten muͦt,
6891    Staͤte trúwe an allen wanc
6892    Trait dir min sin und der gedanc
6893    Mit ungewancter staͤte.
6894    Als du gebut und baͤte,
6895    Herze trut, also wil ich
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6896    Durch dich gern ærbaiten mich
6897    Das es sig din dienest gar
6898    Swar ich in ritterschefte var.
6899    Was sol ich sprechen mere?
6900    Din lip, din zuht, din ere,
6901    Din lop, din wunebernde tugent,
6902    Din werde vollekomine jugent
6903    Geruͦche Got der guͦte
6904    Bewarn in siner huͦte
6905    Und gebe dir staͤten muͦt gen mir
6906    Ze guͦt, als ich getrúwe dir!’

6907    Als do der brief gesriben was,
6908    Er sprach ‚vil lieber Pitipas,
6909    La dir wol bevolhen sin
6910    Das du von mir die vroͮwen min
6911    Gruͦzest minnecliche,
6912    Das ich dich iemer riche,
6913    Und wis mit staͤten trúwen mir
6914    Getruwe und ane wanc und ir
6915    Und wis gewis, und sol ich leben,
6916    Ich wil dir lihen unde geben:
6917    Des wil ich fuͤgen dir so vil
6918    Das ich fúr war dich troͤsten wil
6919    Das din kúnne nie me gewan
6920    Ainen also richen man.
6921    Wiltu úns getrúwe sin?’ —
6922    ‚Zware, lieber herre min,
6923    Ich wil gerne sin swie ir
6924    Mich haisent und gebietent mir,
6925    Wan ich iu trúwe laisten sol.’ —
6926    ‚Des getrúwe ich dir vil wol.’ —
6927    ‚Herre min, also mugent ir!
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6928    Nu solt ir nach iu erzagen mir,
6929    Wan mir ist vil wol erkant
6930    Ich wirde schier wider zú gesant.’ —
6931    ‚So vindest du zem Poye mich,
6932    Zem turnaý wil ich
6933    Nu ze mitter oͮgste zit,
6934    So únser vroͮwen messe gelit.
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6935    Da vindest du binamen mich,
6936    Dar wil ich nach mir wisen dich.
6937    Leb ich fúr war, so bin ich da.’
6938    Si stuͦndent uf und giengen sa
6939    Us der kemenaten hin dan.
6940    Do gab der tugende riche man
6941    Funf marc goldes sa zehant
6942    Dem botten den ich han genant,
6943    Und darzuͦ rilichú claider guͦt.
6944    Das liebt im dienstlichen muͦt
6945    Gen den gelieben baiden.
6946    Do wolt dannan schaiden
6947    Der gefuͦge Pitipas.
6948    Do er wol beraitet was,
6949    Er fuͦr gegen Engellant und tet
6950    Mit trúwen sines herren bet.

6951    Von dannan rihtont si sich do gar
6952    Kunge, fúrsten und ir schar,
6953    Won Gillem der Franzoýs
6954    Und Dirrich der Schamponoys
6955    Mit geselleclichem sitten
6956    Nach urlob zuͦ dem herren rittent.
6957    Do fragt er si der maͤre
6958    War ir wille ware.
6959    Do sprach gezúhtecliche
6960    Das kint von Francriche,
6961    Des edeln Vilippen barn
6962    ‚Nefe, ich wil ze lande varn
6963    Und hin zem Poý beraiten mich,
6964    Ich und din neve Tierrich.
6965    Nu sag oͮch du, war stat din muͦt?’
6966    Do sprach der edel herre gut
6967    ‚Min muͦt gen Normandie strebet,
6968    Sit noch in werdem alter lebet
6969    Min ans, der grave Bernant,
6970    Der ist mir gar unerkant;
6971    Mag ich, den wil ich gesehen
6972    Und wil dar under haisen spehen
6973    Ob iendert ritter samenent sich
6974    Durch tagelt, dar wil ouch ich
6975    Und kurzewilen unz an die zit
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6976    Das sin comindes ende git
6977    Zem Poy der turnaý. dar kum ich.’
6978    Nach der rede schieden sich
6979    Die herren tugende riche
6980    Von ain ander minnecliche.

6981    Do fuͦr der wandels vrie
6982    Wilhelm gen Normandie
6983    In siner muͦter vater lant
6984    Und sante wider gen Brabant
6985    Nach silber und nach golde
6986    Des er bedurfen solde
6987    Ze richer zerunge.
6988    Der hohgemuͦte junge
6989    Fuͦrte dan in siner schar
6990    Sine schilt gesellen gar
6991    Und si mit ir gesellen,
6992    Als ir si hortent zellen.
6993    Die andern wurdent des in ain
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6994    Das si fuͤrent wider hain,
6995    Der moht er behaben niht.
6996    Swer die fuͦge ansiht
6997    Und kann erkennen rehten fuͦg,
6998    Den muͦs dunken noch genuͦc
6999    Ainem rechen der geselleschaft
7000    Die der degen ellenthaft
7001    Het ze ingesinde do.
7002    Alse es gefuͦgte sich also
7003    Das der grave Bernant
7004    Sin komen dar zuͦz im bevant,
7005    Vil wit er sich besande
7006    In allum sinem lande
7007    Biz das der werde Norman
7008    Grosse ritterschaft gewan
7009    Und hohgemuͦte vro ͮwan schar.
7010    Von allen vroͮwan gar
7011    Die in den selben jaren
7012    Die hohsten warent,
7013    Die schoͤnsten und die besten,
7014    Mit den wolt er sich gesten
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7015    Gen sines kindes kinde.
7016    Vil bald und harte swinde
7017    Zogt er in ainer wile
7018    Gen in wol aine mile
7019    Und tet im suͤzen gruͦz erkant
7020    Und den sinen in das lant.
7021    Der tugenthafte grise,
7022    Bernant der fúrste wise,
7023    Kust in do. von vroͮden er sprach
7024    ‚Das mir ie das hail geschach,
7025    Sun, das du mir komen bist,
7026    Des sig gelobt der suͤze Crist!
7027    Ich han o ͮch nach verlust gewin
7028    Des ich mit dir ergezzet bin,
7029    Ýlen, miner tohter,
7030    Diner muͦter.’ do enmohter
7031    Das wainen mer enthebon niht,
7032    Als es von liebe noch beschiht
7033    Vil dik und oͮch von laide.
7034    Do die getrúwen baide
7035    Mit geselleclichem sitten
7036    Als bi an ander rittent
7037    Und der suͤze gruͦz beschach,
7038    Der junge Wilhelm do sprach
7039    ‚Nu sagont mir, lieber vatter min,
7040    Lebt noch min alter muͤterlin?’
7041    ‚Nain si, sun. ich muͦs dir clagen.
7042    Do din vatter wart erslagen
7043    Und din muͦter ob im starb,
7044    Ir lip von jamer oͮch verdarb
7045    Und von der grossen swaͤre
7046    Do si vernam disú maͤre
7047    Das si den frúnt hat verlorn
7048    Den si zem besten hat erkorn.
7049    O ͮch was ich tot unz nu
7050    An fro ͮden, an muͦt, biz das du
7051    Kemd und ich dich han gesehen:
7052    Nu leb ich, des muͦs ich jehen.’
7053    Die herren wurdent baide do
7054    Der maͤr truric und unvro,
7055    Biz si begundent nahen

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

177 von 394 mhgta.uni-trier.de



7056    Das si mit froͮden sahent
7057    Mengen werden Norman.
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7058    Ir jamer stillen do began,
7059    Si wurdent froͮdenriche.
7060    Do wart vil ritterliche
7061    Her Wilhelm mit froͤden dar
7062    Enpfangen von der werden schar.
7063    Dar uf het si besant
7064    Sin ans, der grave Bernant.
7065    Da was dú vroͤde maͤni valt
7066    Mit aller hande tagalt
7067    Die ieman gewinnen kan.
7068    E das er schiede von dan,
7069    Im gab der grave Bernant
7070    Al sin richait und sin lant:
7071    Er het ander kinde niht
7072    Won in, als úns das maͤre giht.

7073    Wie sich das gefuͦgte sit
7074    Lange úber menge zit
7075    Das Normendie das lant
7076    Von Kerlingen des kúnges hant
7077    Lihet und lihen sol,
7078    Als ich han vernomen wol,
7079    Des kan ich úch niht gesagen:
7080    Durch das wil ich ez gedagen
7081    Und wil fúrbas sprechen hie
7082    Wie es dem jungen held ergie.
7083    Do dem fúrsten wol geborn
7084    Hulde wart alda gesworn
7085    Und er das lant an sich genam
7086    Und der ellenthafter man
7087    Alda belap wol siben tag,
7088    Nach der aventúre sag
7089    Straic er wit in welschú lant
7090    Und frumte mit siner hant
7091    Menge ritterlich getat
7092    Die doch niht gar beschaiden hat
7093    Disú aventúre mir;
7094    Dar umb red ich gern enbir,
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7095    Won ich wil die rehti sagen.

7096    Nu nahet in den selben tagen
7097    Dú zit, als ich han gesait,
7098    In die der turnaý was gelait
7099    Der zem Poý do solde wesen.
7100    Swer hat vernomen alder gelesen
7101    Von dem Wallaere
7102    Hern Ekkenes maͤre,
7103    Dem ist wol kunt wie jaͤrlich
7104    An turnaý da hebet sich
7105    In der mitten oͮgest zit
7106    Und ain spaͤrware durch strit
7107    Alda uf gesezzet wirt
7108    Den richú kost niht verbirt.
7109    Nu ho ͤr ich sagen und han vernomen,
7110    So dú selbe zit si komen
7111    Das man sol turnieren da,
7112    So kument al die vroͮwen sa
7113    Die von warhait sint erkant
7114    Zuͦ den scho ͤnsten da úbers lant.
7115    Den ist gemachet ain palas,
7116    Ist ez als ez hie vor was,
7117    An den graben gen dem plan
7118    Da der turnay sol ergan,
7119    Dar ab die werden vro ͮwan
7120    Die ritter mugen schoͮwen.
7121    Dar uf sinz sehs tag e
7122    Das der turnaý da erge,
7123    Und setzent aine kúnegin
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7124    Ir clag ze rihter under in,
7125    Von der wirt in der wochen
7126    Minnen reht gesprochen
7127    Als da man rehte lehen reht
7128    Vor ainem herren machet sleht.
7129    Dú da wirt fúr de scho ͤnsten gesehen
7130    Und der man muͦs des prises jehen
7131    An scho ͤne, an kúnsches, an werdehait,
7132    Der lob wirt in den landen brait,
7133    Und swer der gedienen kan,
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7134    Der dunket sich an salic man
7135    An hohes prises bejage.
7136    An dem ahtondem tage
7137    So koment al geliche dar
7138    Die ritter von den landen gar
7139    Die mit ritterlicher kraft
7140    Suͦchent werde ritterschaft.
7141    So denne der turnay ende hat
7142    Und dú ritterschaft zergat,
7143    Dú denne dú scho ͤnest ist erkant,
7144    Dú git den spaͤrwer uf die hant
7145    Dem besten ritter der da ist,
7146    Und dem man ane valschen list
7147    Ze baiden sitan prises giht;
7148    Mit ainem kússen das geschiht.

7149    Uf den selben lieben wan
7150    Das si den spaͤrwer wellint han
7151    Koment al geliche dar
7152    Die besten von den landen gar
7153    Mit grosser gastunge.
7154    Der edel wise junge,
7155    Her Wilhelm, was o ͮch berait
7156    Zem Poý mit grosser richait.
7157    Im warent, als ich han vernomen,
7158    Von Brabant sin botten komen
7159    Und hettont braht vil riches guͦt.
7160    Der fúrste rich und hoh gemuͦt
7161    In sine gumbenie nam
7162    Swas dar werder ritter kam
7163    Von Hanegoͮ und von Brabant
7164    Und swer zuͦz im wart gesant
7165    Von Orlens siner hoͮbet stat;
7166    Mit im er dar keren bat
7167    In siner gumpanige
7168    Gar die von Normendie,
7169    Unz das der ellenthafte man
7170    Fier hundert ritter do gewan
7171    Die mit im in siner schar
7172    Zem turnaý woltent dar
7173    Uf sine koste in das lant.
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7174    Nu kam dú zit das dar gúsant
7175    Wurdent schiere alle die
7176    Die turnieren wolltent hie.
7177    Als úns dú aventúre sagt,
7178    Der lanz vroͮwen unmuͤzekait
7179    Was uf dem palas ze ende komen:
7180    Den pris hat under in genomen
7181    An schoͤne, an zuht, an prise
7182    Beriet diu vil wise,
7183    Olivieres kint von Ploys.
7184    Der was ain werder Francoýs,
7185    An grave gar von hoher art.
7186    Si eine us genomen wart
7187    Zer schoͤnsten uf dem palas
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7188    Da wol tusent vroͮwan was
7189    Die ir des prises muͦstent jehen,
7190    Wan si hettent nie gesehen
7191    Die dú sich ir gelichen
7192    Moͤhte in allen richen
7193    An scho ͤne, an guͦt, an zuht, an lob
7194    Swebt ir lob in allen ob.
7195    Doch was vron Amalýen pris
7196    Ob ir mit lob in allen wis
7197    Mit allen den worten
7198    Die wol ze prise horten
7199    Und mit den noch die wisen
7200    Kunnent wip wol prisen,
7201    Und oͮch gar mit clairhait
7202    Die der wunsch hat ir berait.

7203    Nu hiez der hohgemuͦte
7204    Her Wilhelm der fruͦte
7205    Uf slahen sin gezelt
7206    An das naͤhte velt
7207    Das vor der vroͮwen palas
7208    Da gelegenlichenste was
7209    Und da man aller beste sach
7210    Swas da aventur geschach
7211    Und swas da schalles solt ergan.
7212    Do begertont uf den plan
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7213    Mit fro ͤden und mit schalle
7214    Die werden ritter alle
7215    Durch richait, durch gesunden luft,
7216    Durch schal, durch rittherlichen guft.

7217    Wer dar ritter waͤri komen,
7218    Ob ir das habet niht vernomen,
7219    So wil ich es iu tuͦn erkant.
7220    Mit rittherschaft kam in das lant
7221    Der werde kúnic Avenis
7222    Von Ýspanje, der den pris
7223    An hohgemuͤt, an lob truͦc
7224    Swa man der besten da gewuͦc;
7225    Das behielt er an den tac.
7226    Nach an sinem ringe lac
7227    Belin von Wascunie
7228    Und Diebalt von Gahgunje,
7229    Die zept er und crone
7230    Baide truͦgent schoͤne.
7231    In den gezelten da bi
7232    Lagent die ze Komarzi
7233    Zem erren turnaý warent komen,
7234    Als ir selbe hant vernomen,
7235    Von Arragun der kúnic Gilbert
7236    Und Gerion der degen wert
7237    Der ze Navarn crone truͦc,
7238    Als ich iu hie vor gewuͦc,
7239    Und der kúnic von Portegal.
7240    Grave Arialt der Provenzal
7241    Getailet wart mit siner kraft
7242    Ze der Franzoýser ritterschaft,
7243    Die lagent disunt úbers velt
7244    Und haten maͤnich rich gezelt.
7245    Da lac vil riliche
7246    Wilhelm von Francriche
7247    Und Týrric der Schamponoýs
7248    Und grave Olivier von Ploys,
7249    An sime ringe lagen die.

--- 116 ---
7250    Drú hundert ritter haton sie
7251    Die in siner koste gar
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7252    Der junge kúnic brahte dar.
7253    Von dem lac niht verre
7254    Dirre aventúre herre,
7255    Wilhelm der wise helt,
7256    Der fúrste an manhait userwelt
7257    Mit siner ritterlichen kraft.
7258    Mit hohgemuͦter ritterschaft
7259    Kam mit herlichen sitten
7260    Des graven Widen sun geritten
7261    Von sante Gilien lande,
7262    Den ich iuch hie vor nande,
7263    Der hate do gelaitet swert,
7264    Johan hiez der fúrste wert.
7265    Bi den Franzoisen wolt o ͮhc sin
7266    Von Poytiers grave Poitwin,
7267    Er was in oͮch ze Komarzi
7268    Mit siner sunder rotte bi.
7269    Dar was zwai tusent ritter komen
7270    Die sich des haten angenomen
7271    Das si turnieren wolton gar,
7272    Und uf den turnaý kamen dar
7273    Verr us fremedem richen;
7274    Der hate etelichen
7275    Sin amie dar gesant,
7276    Genuͦge warent in das lant
7277    Gestrichen nach gewinne
7278    Und oͮch dur werde minne:
7279    Swer diu bejaget, der gewan.

7280    Do der grave Johan
7281    Von rehter warhait das bevant
7282    Das sin neve von Brabant
7283    In das lant gestrichen was,
7284    Sine mage er an sich las,
7285    Wilhelm den Franzoýs
7286    Und Tierrichen den Schamponoys,
7287    Und kam mit ainer werden schar
7288    Dur gruͤzen in geriten dar.
7289    Den edeln fúrsten richen
7290    Funden si herlichen
7291    Ligende uf dem plane.
7292    Von warhait, niht nach wane
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7293    Sait diu aventúre das
7294    Das nieman da werú bas
7295    Und das da nieman laͤge
7296    Der soͤlcher ritterschefte pflaͤge
7297    Als der stolze degen pflac.
7298    Ich wil iu sagen wie er lac.
7299    Im warent fier richiu gezelt
7300    Ze aime ringe uf das felt
7301    Geslagen uf das gruͤne gras;
7302    Von ieglichem ans ander was
7303    Das wol ains akers lenge swain.
7304    Ain schranne was ie enzúschen zwain
7305    Da hundert schilte an hiengen.
7306    In den rinc da giengen
7307    Bi ieglichem orte
7308    In das gestuͤle ain porte
7309    Von tuͦche als ain búrgetor.
7310    Ob ieglichem schilte enbor
7311    Sach man aine banier stan,
7312    Vil rich und wolgetan,

--- 117 ---
7313    Und ainen ziemierten heln.
7314    Uf gruͤnem grase sunder meln
7315    Hate er geherberget da
7316    Sine mage kamen sa,
7317    Die herre dugende riche,
7318    Und gruͦston in guͤtliche.
7319    Vil minnecliche er si enpfie;
7320    Gar ane truren warent sie,
7321    Die fro ͮten sich ir suͤzen jugent
7322    Und ir hohgelobter tugent
7323    Und das si an ander sahent.
7324    Mit trúwen si des jahent
7325    In waͤre gelúkes vil geschehen
7326    Das si an ander soltent sehen.

7327    Do mit herlichen siten
7328    Die herren warent hin geriten
7329    Von dem ellenthaftem man,
7330    Diu vesperie huͦb sich an
7331    Von helden vil gehúren;
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7332    Die starken ty ͤostiuren
7333    Die tiostieren woltent da,
7334    Die raitent sich ze velde sa.
7335    O ͮch hate sich mit richait
7336    Menic kaͤphaͤre dar berait
7337    Geclaidet wunnecliche.
7338    Die helde muͦtes riche
7339    Zogetent gen dem burgraben.
7340    Die vesperie wart erhaben
7341    Do vor dem palas
7342    Da vil vroͮwen uffe sas
7343    Die es alle sahent an.
7344    Do hies der tugenderiche man
7345    Her Wilhelm die sine gar
7346    Das si sich beraitent dar
7347    Nach sinem willen; das geschach.
7348    Den fúrsten man sich wapen sach
7349    Und sine massanie
7350    Hin da dú vesperie
7351    Mit mengem týost von mengem man
7352    Sich hate gehabt an.
7353    Do kam der degen ellenthaft
7354    Gestozen mit siner kraft
7355    Und mit so grossem schalle
7356    Das si wichent alle
7357    Sunder wider striten
7358    Swa man in ie sach zuͦ riten.
7359    Mit schalleclichem siten
7360    Kam der degen zuͦ geriten
7361    Da er nach ritters orden sach
7362    Menge týost dú da geschach.
7363    Dort her úber die planje
7364    Zogten von Ispanje
7365    Der edel kúnic Avenis
7366    Mit hohgemuͦten helden wis
7367    Und mit liehten banieren;
7368    Der suͦhte týostieren.
7369    Swa der ze ritterscheft ie kam,
7370    So was er der den pris da nam.
7371    Den wolte nieman da bestan
7372    Den sin ellen was kunt getan
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7373    Und den der degen was erkant.
7374    Do das her Wilhelm bevant,
7375    Er hies in fragen ob er da

--- 118 ---
7376    Stechen wolte. er sprah ‚ja,
7377    Ich bin nu aller erst gewert
7378    Des ich nu lange han gegert,
7379    Sit ich den hie funden han
7380    Der mich stechens getar bestan,
7381    Wan also menic fro ͮwe siht
7382    Den pris der mir hie geschiht,
7383    So bin ich siner kúnfte vro!’
7384    Die herren wurdent baide do
7385    Mit kuneclicher richait
7386    Uf aine riche týost berait.

7387    Uf zwai ors starc und hoh
7388    Sazen do die baide vloch
7389    Missewende und zagehait.
7390    Wie si warent berait?
7391    Ir hernasch was silber wis,
7392    In was vil wunneclicher vlis
7393    An ir richen wapenclait
7394    Mit grosser rilichú gelait.
7395    Her Wilhelm der wise man
7396    Ainen wapen roc truͦg an,
7397    Das muͦste ain túrer pfeller sin
7398    Und gab vil rilichen schin
7399    Von golde uf sinen schilt genat;
7400    Dikke uf sine teke was gesaͤt
7401    Menic guldinr lo ͮw,
7402    Dis was des schilt von Hanegou,
7403    Von Orlens und von Brabant,
7404    Von den er alles was genant.
7405    Im wart oͮch an den stunden
7406    Der helm uf gebunden,
7407    Dar uf den bons den er truͦc,
7408    Der was o ͮch rich und guͦt genuͦc
7409    Und gab oͮch richen schin.
7410    Von schoͤnen schellan guldin
7411    Wart vil groz gedoͤn umb in,
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7412    Swa er wolt keren hin
7413    Werben umbe ritters pris.
7414    O ͮch was der kúnic Avenis
7415    So wol berait das ich nit wil
7416    In pruͤven, ez wurde alzevil:
7417    Er was wunsclich und wol
7418    Beraitet als ain ritter sol
7419    Den nieman fúrbas wolte
7420    Prisen noch nsolte.
7421    Die ellenthaften jungen
7422    Allenthalben zuͦ drungen
7423    Und machoton an der selben zit
7424    Ainen langen rinc und wit
7425    Das si die tjost wol mohtent sehen
7426    Dú da solte da geschehen.
7427    oͮch was gelan den vro ͮwen
7428    Ain witer run durch schoͮwen
7429    Wer da bejagen solte pris.
7430    Wilhelm und Avenis,
7431    Die bluͦmen rehter milti,
7432    Haton do die schilte
7433    Ze halse baidenthalb genomen
7434    Und warent gen an ander komen
7435    Mit hurte in dem ringe her.
7436    Zwai staͤrkú wol gemalten sper
7437    Si gen an ander fuͦrten.
7438    Ob dú ors iht ruͦrten
7439    Die erde? — ja, doch lise,
7440    Si luffent in so ͤlcher wise
7441    Das die tumben wandont gar
7442    Das si baide flugent dar.
7443    Do wart ir pris gezeiget,
7444    Dú sper wardent genaiget,
7445    Dú si so gar zer stachent
7446    Das si ze stuchen brachent

--- 119 ---
7447    In ainer blo ͤder smelehen wis.
7448    Do muͦste vallen Avenis
7449    Der kúnic von Ýspanie
7450    Nider uf die planje
7451    Von des stolzen fúrsten hant
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7452    Wilhelmes von Brabant.
7453    Die grogierer liefent hie
7454    Grogierende mengen krie
7455    Uf den wisen wigant;
7456    Den gab er das ors zehant.
7457    Do riefent si vil sere
7458    ,Aý ere úber ere,
7459    Wie dirre tugende richer man
7460    Gewerben wol nach eren kan!
7461    Hie hat sin ritterlichú kraft
7462    Bejagt den pris an ritterschaft
7463    Das im die nu prises jehent
7464    Die werden pris ze rehte spehent!
7465    So hat der helt unverzaget
7466    Umb úns mit gebender hant bejaget
7467    Das wir gemainen pris im geben.
7468    Aý suͤzer Got, nu las in leben
7469    Und fuͤge ime werdes lobes lon!’

7470    Do der kúnic Gerion
7471    Den edeln Spangiol vallen sach,
7472    Von zorne er vienliche sprach
7473    ‚Sol úns allen nu ain man
7474    Mit kindes krefte gesigen an,
7475    So muͦsent wir verkrenket sin,
7476    Ich und die genosse min
7477    Und die andern al gemaine.
7478    Noch húte muͦs der aine
7479    Lernon von des andern hant
7480    Ainen val uf das sants
7481    E das ich iemer das vertrage
7482    Der únser aller pris bejage!’
7483    Do de wise wigant
7484    Her Wilhelm die rede bevant,
7485    Er sprach ‚nu sol er sin gewert
7486    An mir alles des er gert.
7487    Das sage im swer welle!
7488    Ich bin niht durch gevelle
7489    Her gestrichen in dis lant:
7490    Mich hat ritters pris gesant
7491    Her und die liebú vroͮwe min;
7492    Der ritter wil ich gerne sin
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7493    Baidú hie und anderswa!’
7494    Niht langer wart gebiten da
7495    E das mit ritterlicher art
7496    An týost von im gefrúmet wart
7497    Von der ietweder sper zersto ͮp
7498    Ze clainen sprizen als ain stoͮp.
7499    Die týost anander maltenv sie
7500    Mit hurten in dem ringe hie
7501    Das baidú sper von ir hant
7502    Wurden in den luft gesant
7503    Und in stuken flugen wider.

--- 120 ---
7504    Do lac Gerion da nider,
7505    Sin ors viel von stiches kraft,
7506    Dem laiste er geselleschaft
7507    Mit vallenne uf dem ringe do.
7508    Do ditz geschehen was also
7509    Das der degen unverzagt
7510    Hate alsoͤlchen pris bejagt
7511    Und also grosse ere,
7512    In wolte nieman mere
7513    Alda bestan mit rittherschaft:
7514    Sie vorhten alle sine kraft.
7515    Das von den andern wart getan,
7516    Des wil ich nu die rede lan:
7517    Es waͤre ze sagende ze vil.

7518    Nu nahet es gen dem zil
7519    Das sich die vesperie gar
7520    Schiet und die vil werden schar
7521    Ze herberge woltent
7522    Essen als si soltent.
7523    Der edel degen hohgemuͦt,
7524    Her Wilhelm der fúrste guͦt,
7525    Zogete ze herberge do.
7526    Er hat es geschaffen so,
7527    Swer zuͦz im kerte,
7528    Das man den da erte
7529    Dar nach als ers geruͦchte
7530    Und ez hin zim suͦchte.
7531    An sinem ringe sassen
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7532    Al die bi im assen,
7533    Vier hundert ritter wit erkant.
7534    Bi dem fúrsten von Brabant
7535    Was das varnde volc vil gar,
7536    Und kertent niendert anderswar.

7537    Do man essen da began
7538    Und fúr den tugende richen man
7539    Ain gerihte dar gesezzet was,
7540    Do kam geluffen Pitipas.
7541    Der edel zúhte riche
7542    Gruͦst in minnecliche
7543    Und hies in fúr in sizzen dar
7544    Und nam sin als sin selbes war
7545    Biz daz man gaz. den garzun
7546    Vuͦrt er in in das pavelun
7547    An aine hainliche stat
7548    Da sin kamer was gesat.
7549    Er sprach ‚nu sag und wise mich
7550    Wie gehabt min vroͮwe sich?’ —
7551    ‚Herre, wol und nie so wol.
7552    Dirre brief iu sagen sol
7553    Ir dienst me danne ich
7554    Mit rede kunne gevlizen mich
7555    Guͦtes unde úberguͦtes
7556    Und minnecliches muͦtes.’
7557    Den brief gab er im in die hant.
7558    Nu hoͤren was er dar an vant!
7559    ,Lieb nach mines herzen gir,
7560    Lieb vor allem liebe mir,
7561    Lieb, miner wunne an wer,
7562    An dir ist alles des ich ger
7563    An lib, an tugende, an muͦte,
7564    Des man dir gar ze guͦte
7565    Mit ganzer volge jehen muͦs.

--- 121 ---
7566    Frúntschaft, dienst und gruͦs
7567    Enbút ich dir, dines herzen trut.
7568    Baide stil und úberlut
7569    Wunschet dir das herze min
7570    Das du muͤsest salic sin

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

190 von 394 mhgta.uni-trier.de



7571    Und das mir das hail geschehe
7572    Das ich dich schiere gesehe
7573    Nach dem willen min gesunt.
7574    Geselle, do mir wart kunt
7575    Wie du nach ritters muͦte,
7576    Mit lib und oͮch mit guͦte,
7577    In minen dienst in allen wis
7578    Irwurbe gar den hoͤhsten pris
7579    An dem turnaý ze Komarzi,
7580    Do wart ich alles laides vri
7581    Und niderlie das ungemuͤte nider
7582    Und wuͦhs in hohem muͦte sider
7583    Und gastev in minem herzen mich
7584    Der saͤlden das dú saͤld an dich
7585    Nach wunsche in richer werdekait
7586    Hat aller saͤlde vlis an dich gelait.
7587    Do ich dinen brief gelas
7588    Und mir gesaget Pitipas
7589    Das du nach ritters eren
7590    Zem Poý woltest keren
7591    Und da min ritter woltest sin,
7592    Do wunschete dir das herze min
7593    Das dir der pris geschehe
7594    Das man dir gaͤben saͤhe
7595    Den kus, den sperwer uf die hant.
7596    Wirt dir alsolher pris genant,
7597    Des bin ich herzecliche vro
7598    Und gan dirs wol. geschiht ez so
7599    Das ich ez niht engelten sol,
7600    So gan ich dir der eren wol
7601    Und ir von der si dir geschiht;
7602    Ich gan ir aber fúrbas niht
7603    Das si dekainen pris an dir
7604    Bejage der gen dir werre mir.
7605    Geselle min, wis staͤte
7606    An mir, als ich e baͤte,
7607    Und kum, als ich enbúte dir,
7608    E das der winter dich ze mir
7609    Muge verierren diner vart,
7610    Wan der winter hat die art
7611    Das man kume oder niht
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7612    Das mer ze schiffenne siht
7613    Guͦt unde gemeclich.
7614    Lieb, hie mit wil ich dich
7615    Und dine saͤlde und oͮch din leben
7616    In die Gottes pfleg ergeben!’

7617    Do der tugentricher man
7618    Den brief gelas und das er dran
7619    Vant, do froͮte sich der degen.
7620    Er gie von dan und hiez do plegen
7621    Siner gesellescheft wol.
7622    Sin herberge was froͮden vol
7623    Von menger kurzewile groz.
7624    Nieman da bi im verdros.
7625    Kúnege, fúrsten úber al
7626    Huͦben alle grossen schal;
7627    Doch was grosses schalles niht,
7628    Als úns diu aventúre giht,
7629    Der dem ere richen
7630    Moͤht sich gelichen

--- 122 ---
7631    Wilhelm, den er hie
7632    Mit grosser richait begie
7633    Unz fruͦ an den andern tac
7634    Das turnierens zit gelac
7635    Und dú stolze ritterschaft
7636    Was mit ritterlicher kraft
7637    Beraitet uf den turnai.

7638    Wie der getailet waͤr enzwei,
7639    Das hant ir wol vernomen.
7640    Do si ze velde warent komen
7641    Und gen an ander zogten gar,
7642    Do dranc her fúr us ainer schar
7643    Mit ainer liehten banier
7644    Diebald der wise degen fier.
7645    Gen dem hurte sa zehant
7646    Her Wilhelm der wigant.
7647    Die stachen baide ir sper enzwai;
7648    Do huͦb sich sa der turnai.
7649    Do die werden jungen
7650    Mit nide uf ain ander drungen,
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7651    Von swerte wart michel clanc.
7652    Avaý wie rotte uf rotte dranc
7653    Und wie sich schar und schar
7654    Werrende in ain ander war!
7655    Do diu sper wurdent gebrochen,
7656    Rehte als túrre spachan
7657    Horte man si brechen,
7658    Slahen und stechen,
7659    Húrten und dringen,
7660    Stossen und ringen,
7661    Des wart vil alda gesehen,
7662    Es kunde da so vil geschehen
7663    Als wir es han hie vernomen.
7664    Mit ainer rotte sach man komen
7665    Den Spanjol Avenisen
7666    Gedrungen uf den wisen
7667    Johan von sante Gilien lant
7668    Und vie den wisen wigant
7669    Bi dem zome und fuͦrt in hin.
7670    Er hate ritterlichen sin
7671    Und dar zuͦ kunst und kraft.
7672    Swie in mit rehter ritterschaft
7673    Her Wilhelm hate e gevalt,
7674    Er vie den wisen degen balt.
7675    Die Francoýsen wichen do
7676    Do diz geschen was also.
7677    Diebalt von Gahgunje brach
7678    Al dur die schar und stach
7679    Den graven Olivieren,
7680    Den werden und den zieren,
7681    Hinder s ors uf den sant.
7682    Do kam der fúrste von Brabant
7683    Uf in und niderhurt in nider.
7684    Die sine widertet er balde wider
7685    Und vie den wisen degen wert.
7686    Von Arragun der kúnic Gilbert
7687    Kam uf Wilhelmen her,
7688    Philippen kint, mit ainem sper
7689    Und stach es uf in das es brach.
7690    Als das der wise fúrste sach,
7691    Týrrich der werde Schamponoýs,
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7692    An den degen kurtois
7693    Viel er mit den sinen sa,
7694    Er vienc in und behuͦb in da.
7695    Do fuͦrton aber sine man

--- 123 ---
7696    Poýtwin gevangen dan,
7697    Von Poýtieres der degen balt.
7698    Da wart vil ritter ab abgevalt,
7699    Getretten und gestossen.
7700    Von herten slegen grossen
7701    Wart da swarzer búlan vil
7702    Er worben an dem ritters spil.
7703    Do kam der kúnic von Portegal
7704    Uf den werden Provenzal,
7705    Den graven Arialten;
7706    Die jungen, niht die alten
7707    niderHurten baide an ander nider
7708    Und erholten sich des wider
7709    Baide uf dem sande.
7710    Do drungen die wigande,
7711    Des kúnges man von Portegal,
7712    Mit liehten spern wol gemal
7713    Uf Arialden der mit kraft
7714    Uͤbete werde ritterschaft,
7715    Und viengen in alda zehant.
7716    Do dranc der kúnic Elemant
7717    Hin und her durch die schar.
7718    Do kerte bald gen im dar
7719    Des edeln Wilhelmes kint,
7720    Der fúrste des dú maͤre sint,
7721    Und vie den werden wisen man;
7722    Den fuͦrte man gevangen dan.
7723    Do wart vil ruch die slihte,
7724    Vil krumb die rehte rihte,
7725    Vil wit wart in der enge;
7726    Swa dur das gedrenge
7727    Der aventiure herre dranc,
7728    Da wichens im ane danc,
7729    Im mohte noch enkunde
7730    Nieman ane stunde
7731    vorGehalten vor mit siner kraft.
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7732    Die ellenthaften rittherschaft
7733    Stoͮbete der herre guͦt
7734    Rehte als ain gervalke tuͦt
7735    Vil clainer vogelline.
7736    Die andern und die sine
7737    Wurdent algeliche
7738    Sines prises riche
7739    An wirde, an hohem muͦte,
7740    An eren und an guͦte.

7741    Wie menic ander notic man
7742    Ritters pris alda gewan
7743    Der siner armuͦt niht engalt,
7744    Er waͤre also wis und also balt
7745    Das man im hohes prises jach,
7746    Wie vil des alda geschach, —
7747    Des mohte ich niht ze ende komen
7748    Und han ez oͮch nih vernomen:
7749    Da von ich es gedagen wil.
7750    Da was werder ritter vil
7751    Guͦtes arm, des muͦtes rich,
7752    An tugenden kúnge wol gelich,
7753    Als man den armen ofte siht,
7754    Der mac doch laider geendon niht
7755    Den muͦt mit dem guͦtes1
7756    Als er het an dem muͦte.
7757    Ir was vil aldar geritten
7758    Die nit dur den spærware striten
7759    Noch umb den kus der schoͤnsten da.
7760    Si was verre anderswa

--- 124 ---
7761    In der dienst er dar kam,
7762    Die er im ze vroͮwen nam
7763    Und ir da diende uf holden muͦt,
7764    Und das er da bejagte guͦt
7765    Mit ritterlichem prise gar,
7766    Der was komen vil dar
7767    Von den ich kan gesagen niht
7768    Wan gemainer geschiht.
7769    Vil menger sider lon enpfie
7770    Des er durch pris alda begie.
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7771    Dem si da mitte danc gesait
7772    Siner werden arebait.

7773    In der Franzoiser her
7774    Wuͦhs so úberwegende wer
7775    Von aine Wilhelmes kraft
7776    Das sich dú werde ritterschaft
7777    An in lie und al die schar
7778    Warten uf in ainen gar,
7779    Wan swa er kam andander
7780    Mit hurte, da zer trander
7781    Die schar von ende unz zende hin.
7782    Die andern intet er so gar in
7783    Mit siner sigehaften hant
7784    Das er dekaine wer da vant
7785    Und das die sine gar ir habe
7786    Nach ir willen abebrachent abe.
7787    Der edel uner vorhte
7788    Die schar so gar entworchte
7789    Das si werlos belibent,
7790    Er und die sinen si gar vertribent
7791    In ir vride biz úbers velt
7792    Vil nach unz an ir gezelt,
7793    Won Gerion und Avenis,
7794    Die kúnge hovesch und wis,
7795    In waͤre naher bas geriten.
7796    Die hieltent stille und stritent
7797    Als da man aine lezze wert
7798    Die man mit suͦchenne an anvert;
7799    Si getorsten fúr ir fride niet
7800    Komen, als das maͤre giht.
7801    Dis werte nach des maͤres sag
7802    Unz verre hin nah mittem tag.
7803    Al nach ritters orden
7804    Da warent riche worden
7805    Gar die der fúrste von Brabant
7806    Wilhelm brahte in das lant:
7807    Si haten guͦt und ere.

7808    Nu zitet das man kere
7809    Und schaide von der ritterschaft:
7810    Sit lob, gewin, kunst und kraft
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7811    So gar ist an die ainen komen
7812    Und den andern ab genomen,
7813    Was tohte me danne gestriten
7814    Mit kraft da wer gar waͤre vermitten?
7815    Jen hatont vil verlorn,
7816    Dise lob und ere erkorn
7817    Mit gemainem prise.
7818    Der ellenthafte wise
7819    Her Wilhelm und sine man
7820    Kerten ze herberge dan.

--- 125 ---
7821    Die grogierer liefen mitte
7822    Und bruͦften wol nach ir sitte
7823    In lobelicher werdekait.
7824    Schiere wart sin lob so brait
7825    Das ich von rehter warhait wais
7826    Das Gahmuret vor Kanvolais
7827    Nie bejagte so hohen pris.
7828    Waͤre eht ich an kúnste so wis
7829    Das ich den werden wisen
7830    Also wol kunde prisen
7831    Und sine ritterlichen tat
7832    So wisliche uns gepriset hat
7833    Her Wolfram von Escibach
7834    Was Gahmurete dort geschach,
7835    So solte ich in prisen bas:
7836    Wol hate er gedienet das.

7837    Mornent do der fúrste enbas
7838    Und grosser gastunge sich geflais,
7839    Mit fúrsteclichem schalle
7840    Kúnge und die fúrsten alle
7841    Samenten sich gar uf ain velt
7842    Da man uf hohes prises gelt
7843    Den spaͤrwære geben solde
7844    Und da in geben wolde
7845    Olývieres kint von Plois.
7846    Wen si den vro ͮwen kurtois
7847    Zem besten ritter geben da,
7848    Des berietent si sich sa.
7849    Do was an der selben zit
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7850    Vil gar ane widerstrit
7851    Der Brabant des si jahent gar.
7852    Mit zwainzic juncherren dar
7853    Kam do mit lobelichen sitten
7854    Ain vro ͮwe an den rinc geriten,
7855    Dú was mit wibes hoveshait
7856    Schoͤne, hoves und gemait.
7857    Der hies man schone wichenv
7858    Die armen und die richen.
7859    Baide alten und die jungen
7860    Allenthalb zuͦ drungen
7861    Das si hortent dú maͤre
7862    Was disú rede waͤre.
7863    Do rait dú wise vroͮwe guͦt
7864    Hin fúr den fúrsten hohgemuͦt
7865    Da er mit grosser rotten was,
7866    Und erbaiste fúr in uf das gras.
7867    Der herre si wol enpfie.
7868    Kúnge und fúrsten waren hie
7869    Mit rate, als ich han vernomen,
7870    Gar úber ain ir dinges komen
7871    Nach ritters rehte wider in.
7872    Dú fuͦrte schone hin
7873    Der herre und bat si sizzen.
7874    Si sprach mit schoͤnen wizzen
7875    ‚Herre fúrste von Brabant,
7876    Mich hat her zuͦ iu gesant
7877    Des graven Olivieres kint.
7878    Diu mare ir wol gewissen sint
7879    Das ir nu an dirre zit
7880    Alhie der beste ritter sit
7881    Und iu der spaͤrwære werden sol.
7882    Disú mære wais si wol.
7883    Nu hant ir die vroͮwan das
7884    Ze reht ertailet sunder has
7885    Das in sol ir suͤzú hant
7886    Sezzen dar er ist benant.
7887    Nu hiez úch min vroͮwe bitten,
7888    Dar umbe bin ich her geritten,
7889    Das ir dur ir liebú kraft

--- 126 ---
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7890    Von úwer geselleschaft
7891    Get uf den plan al her,
7892    Das si úch alhie gewer
7893    Des si úch ze rehte sol wern.
7894    Des hies min vroͮwe iuch bitten gern.’
7895    Do sprach der furste ‚das sol sin
7896    Durch die lieben vroͮwen min!’

7897    Die herren er do aͤlle bat
7898    Das si mit im in die stat
7899    Nach den werden vro ͮwen ritten
7900    Mit geselleclichem sitten.
7901    Das loptent im die besten gar
7902    Und fuͦrent aͤlle mit im dar
7903    In die stat fúr den palas.
7904    Do uf dem hoͮfe erbaizet was
7905    Der edel fúrste riche
7906    Und die andern al geliche,
7907    Die vroͮwan gen im giengen,
7908    Vil wol si in enpfiengen
7909    Minnecliche suͤze
7910    Mit maͤngem werden gruͦze,
7911    Das waͤre ungerne da vermitten.
7912    Si sasent uf, von dan si ritten
7913    Mit vil menger werdekait.
7914    Ie neben ainer vroͮwen rait
7915    Ain ritter biz uf den plan.
7916    Ich waͤn und han des guͦten wan
7917    Das etteliches diensteliches wort
7918    Wurde uf genad erbotten dort
7919    Von werdes manes munde
7920    Der dienest bieten kunde
7921    Uf suͤzes loness wider gelt.
7922    Sus kament sú fúr die gezelt
7923    Des jungen fúrsten von Brabant
7924    Und erbaistent sa zehant
7925    Mit menger wunneclicher schar.
7926    O ͮch was mit den fúrsten dar
7927    Komen diu stolze kúnegin
7928    Die si hatent under in
7929    Genomen nach ir gewonhait,
7930    Als ich iu han hie vor gesait.
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7931    Vor al den werden rittern da
7932    Sprach die kúneginne sa
7933    ‚Ir herren algeliche
7934    Arm und dar zuͦ riche,
7935    Wissint das ich bin gesin
7936    Dirre vroͮwan kúnegin!
7937    Die hant an disen stunden
7938    Mir ze rehte funden
7939    Das ich den lasse sehen
7940    Dem wir alle prises jehen.
7941    Des sint wir vro. nu solt ir
7942    Den besten ritter zaigen mir;
7943    Was si gen dem laisten sol,
7944    Das ist erkant úns allen wol.’
7945    Mit ainem worte jahen do
7946    Die besten al gelich also
7947    Das waͤre der furste von Brabant.
7948    Do sprach dú kúneginne zehant
7949    ‚So sol oͮch er den spaͤrwaͤre han!’
7950    ‚Ja benamen, das sol ergan,’
7951    Sprachent die hohsten von der schar.
7952    Do gie vil minneclichen dar
7953    Die schoͤne unwandelbaͤre
7954    Und saste im den spaͤrwaͤre
7955    Uf sine hant. ir mundel rot
7956    Im suͤzes kússen bot;
7957    Des hate er an der selben zit
7958    Hasse und mengen grossen nit.

7959    Do im diu ere da geschach
7960    Da es mit oͮgen ane sach
7961    Menger hohgemuͦter lip,

--- 127 ---
7962    Baidú man und wip,
7963    Und die ritter wolden
7964    Riten als si solden,
7965    Die grogierer lieffen;
7966    In die schar si rieffen
7967    ‚Swer hie ritter sig genant
7968    Und uf dienest us gesant
7969    Von siner werden vroͮwen,
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7970    Der sol sich lassen scho ͮwen
7971    Zwischen Reschun und Kurnoy!
7972    Dar ist ain turnaý von tem Poý
7973    Dirre stat gesprochen
7974    Úber sehs wochen,
7975    Und wissent, als ich han vernomen,
7976    Das der geste wellent komen,
7977    Da mac ain ritter sine kraft
7978    Versuͦchen wol mit ritterschaft.
7979    Durch das sol er dar gahen hin
7980    Uf guͦtes und uf eren gewin,
7981    Diu mac er da bejagen wol,
7982    Ob es gelúke walten sol.’
7983    Do wurden vil drate
7984    Die kúnege des ze raite
7985    Das si sament komen dar
7986    Uf der Francoýser schar
7987    Und des fúrsten von Brabant
7988    Der in mit werlicher hant
7989    Verkrenket hate ir hohen pris.
7990    Do sprach der kúnic Avenis,
7991    Von Ýspanje der wise helt
7992    ‚Ich hilfe úch gerne swes ir welt
7993    Baide nu und anderswa,
7994    Doch mac ich nu niht sin alda:
7995    Mir hat der kúnic von Engellant
7996    Sine botschaft gesant
7997    Das ich gen únser baider clage
7998    Úber fierzehen tage
7999    Laiste gen im ainen tac;
8000    Das wendet mich das ich niht mac
8001    Ze dem turnaý gesin.
8002    Doch habt ir die helfe min
8003    Und diene iu gerne swas ich kan,
8004    Da ich iu mac gedienen an.
8005    Hant úns nu abegebrochen abe
8006    Die Francoýser únser habe,
8007    Des mac úns wol ze buͦze stan
8008    Von swes helf wir das han,
8009    Und kan sich niemer des bewarn,
8010    Wil er lang mit úns varn,
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8011    Er muͤse doch ferliesen dran.’
8012    Sus schident von dem rate dan
8013    Die herren. umb die geschiht
8014    Wissen die Franzoýser niht.

8015    Do gie der zúhte riche
8016    Allaine tugentliche
8017    Und Pitipas der garzun
8018    Sunder in ain pavelun.
8019    Der ellethafte wigant
8020    Schrab ainen brief mit siner hant
8021    Der suͤzen Amalien,
8022    Siner trut amien,
8023    Den solt ir bringen Pitipas.
8024    Nu hoͤrent wie er geschriben was!
8025    ,Sit das din hohgelobtú jugent,
8026    Vroͮwe, und din wunnebernde tugent
8027    Und scho ͤnú mir geriet
8028    Das ich dich von al der welte schiet,
8029    Dinen minneclichen lip,
8030    Ze fro ͮden mir fúr allú wip,

--- 128 ---
8031    Sit stuͦnt mines herzen gir,
8032    Lieb, und aͤllú min sald an dir.
8033    Din tugent, din werdiu guͤte
8034    Kroͤnent min gemuͤte,
8035    Din zuht und din suͤzer gruͦz
8036    Tuͦt mir ungemuͤtes buͦz.
8037    Swas ich mit ritterschefte han,
8038    Fro ͮwe min, dur dich getan,
8039    Das lerte gar din saͤlde mich.
8040    Wanne ich gedenke an dich,
8041    So dunke ich mich gar vollekomen
8042    Und allem wandel wol benomen.
8043    Diner saͤlden maisterschaft
8044    Beldet miner tugende kraft
8045    Uf al die tugent von der ain man
8046    Saͤlde und pris gewinnen kan.
8047    Sus han ich al min ere
8048    Von diner saͤlden lere.
8049    Nu wil ich, liebu vro ͮwe min,
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8050    Dich biten das du lassist sin
8051    Gen mir alles zwivels wanc,
8052    Wan min sin und min gedanc
8053    Staͤtecliche sint bi dir
8054    Und du naht und tac bi mir
8055    In minem herzen toͮgen.
8056    Mines herzen oͮgen
8057    Sehent dich zallen ziten an
8058    Sit das ich kúnde din gewan.
8059    Din vil suͤzú minne
8060    Ist in minem sinne
8061    Besigelt und in staͤter kraft
8062    Vesteclichen wol behaft.
8063    Liep, din botschaft mante mich
8064    Das ich schiere saͤhe dich.
8065    Der bette darf mich nieman biten,
8066    Es wurde unlange vermitten
8067    Hate ich nach mines herzen gir
8068    An wenic bas gedienet dir.
8069    Ich kume dir in kurzem zil,
8070    So der turnaý dar ich wil
8071    Ze Komarzi an ende git,
8072    So kum ich vor des winters zit.
8073    Swie du mich haisest oder wilt,
8074    Der koste niemer mich bevilt,
8075    Wan swas du wilt, das wil o ͮch ich.
8076    Lieb, hie mit wil ich dich
8077    Gotte ergeben. nu wis mir,
8078    Als ich von herzen sige dir,
8079    Holt aͤn alles wandels crac
8080    Die wil ich sol und leben mac!’
8081    Do er den brief also gesrab,
8082    Unlange da bi im belab
8083    Pittipas, er sant in dan.
8084    Im gab der tugentriche man
8085    Goldes zehen marke do
8086    Und schuͦf es mit im also
8087    Das er die rainen suͤzen
8088    Schone solte gruͤzen.
8089    Dis tet er: von dan er lief
8090    Do im gesriben was der brief
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8091    Als in sin saͤlic herre schraib.

8092    Her Wilhelm da belab
8093    Da zem Poý in der stat.
8094    Der grave Johan in des bat,
8095    Sin neve der wise wigant,
8096    Das er in sante Gilien lant
8097    Mit im kerte. das ergie.

--- 129 ---
8098    Der grave Wide in wol enphie
8099    Und gab im presente vil.
8100    Unz an des turnaies zil
8101    Lies in vil werder vroͮwan
8102    Der grave Johan schoͮwen
8103    In dem lande hie und da.
8104    Swar er kam, da huͦb sich sa
8105    Grosser gastunge úberkraft
8106    Gen der stolzen ritterschaft.
8107    Swar er fuͦr mit siner schar,
8108    Da musten sin mit vroͤden gar
8109    Alle die da waren.
8110    Ir fro ͤlich gebaren
8111    Schuͦf ir hohe wirdi also
8112    Das al die lúte warent vro
8113    Ir kunfte, swar si kerten,
8114    Vil vroͮde si da merten.

8115    In disen selben ziten do
8116    Do dis geschehen was also,
8117    Und der vierzehende tac
8118    Gen dem gedinge gelac
8119    Da der kúnic Avenis,
8120    Der ellenthafte herre wis,
8121    Den ich han hie vor genant,
8122    Und der von Engellant
8123    Sich verebinen wolden
8124    In unmine als si solden,
8125    Si waren nach des meres sage
8126    Baide dar komen ze ainem tage
8127    Und wurden da versuͤnet gar,
8128    Swas in ie zen ander war.
8129    Ain suͤne wart under in zwain
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8130    Mit dem gedinge brahtv en ain
8131    Das der kúnic von Engellant
8132    Sine tohter sa ze hant
8133    Dem Spanjol gaͤbe. das ergie:
8134    Si swuͦrent baide an ander hie
8135    Das si vollefuͦrten mitte
8136    Gar nach irm elichem sitte.
8137    In den fúnfzehen tagen dar nach
8138    Do wart in von dannan gach,
8139    Gein Engellant fuͦr úber mer
8140    Der edel kúnic Rainher,
8141    Gen Ispanje Avenis
8142    Und warb in allen wis
8143    In dem kúnicriche
8144    Wie er lobeliche
8145    Nach sinem wibe kaͤme,
8146    Als es im wol gezaͤme,
8147    Mit gastunge hin ze Engellant.
8148    Rainher der herre wit erkant
8149    Mit vlize er werben do began
8150    Wie er siner tohter man
8151    Enpfienge gastecliche,
8152    Swenne er in sin riche
8153    Nach sinem kinde wolte komen.

8154    Noch hate rehte niht vernomen
8155    Dú kúnsche unwandelbaͤre
8156    Wie es ergangen waͤre.
8157    Ir herze in hohem muͦte was,
8158    Wan ir hate Pitipas
8159    Braht so liebú maͤre dar

--- 130 ---
8160    Das ir do niht arges war
8161    Noch laides, e ir vater kam.
8162    Do si dú maͤre do vernam,
8163    Ir ungehabe, ir herze lait
8164    Und ir jamer wart so brait
8165    Das si so laitlichen sas
8166    Das si aller vroͤden gar vergas.
8167    Do der kunic ir truren sach,
8168    Er lachet, schimpfelich er sprach
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8169    ‚Amalie tohter, du
8170    Hast albie gebaret nu
8171    Nach der art reht als ain wip.
8172    Das du hast wiplichen lip,
8173    Das ist an dir worden schin.
8174    Du solt mit schame truric sin,
8175    Her nach getroͤstet dich der wol
8176    Der dich ze rehte tro ͤsten sol.
8177    Du tuͦst das ie kinden wol gezam.
8178    Die schame macht dich im gram:
8179    Ist er gefuͦge, er hat sich
8180    Gesuͤnet schiere wider dich.
8181    Gehabe dich wol, wis niht unvro!
8182    Din dinc han ich geschaffet so
8183    Das du richer bist danne ich.’ —
8184    ‚Herre min, nu wise mich,’
8185    Sprach dú raine wise,
8186    Du kúneginne Beatrise,
8187    ‚Wenne hat er den tac genomen
8188    Das er sol her nach ir komen?’ —
8189    ,Úber vier wochan
8190    Ist in der tac gesprochen,
8191    So kumet er gastliche
8192    Nach ir her in dis riche.’
8193    Diu junfro ͮwe do sere erschrac
8194    Das so nahe was der tac
8195    Das ir gemahel wolde
8196    Komen als er solde.
8197    Si gebarte trurecliche,
8198    Dú schoͤne tugende riche
8199    Clegte sere das si niht
8200    Ir trut gesellen die geschiht
8201    Mohte in also kurzer stunt
8202    Enbieten alde machen kunt,
8203    Das was ir hoͤhstú herze clage.

8204    Morgun an dem andern tage
8205    Kam gegangen Pitipas.
8206    Als er zuͦ ir komen was,
8207    Er vant die rainen vroͮwen guͦt
8208    Laides vol, ungemuͦt,
8209    Der jamer schuf ir ungemach.
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8210    Die vroͮwe trureclichen sprach
8211    ‚Pitipas, nu rat her zu
8212    Wie ich werbe und ich getuͦ!
8213    Du waist vil wol wie es ist komen
8214    Das ich laider bin genomen
8215    Dem tugende richestem man
8216    Der ritters namen ie gewan.
8217    Wie sol ich werben das ich dem
8218    Siner swaͤre ain tail genem
8219    Die man in siht mit jamer han
8220    Swenne im wirt diz kunt getan,
8221    Und wie ich ain tail miner clage
8222    Ringerv die ich von im trage?’ —
8223    ,Vro ͮwe’, sprach der knappe do,
8224    ‚Ir sont iuch niht verclagen so!
8225    Lant iu den jamer verren
8226    Und schribent minem herren
8227    Alles das iu werre,
8228    So wais ich wol, min herre
8229    Erdenket etlichen list
8230    Der núze vil iu baiden ist.’ —

--- 131 ---
8231    ‚Dast war, ob eht das dohte
8232    Das ers bevinden mohte.’ —
8233    ‚Vil wol, vroͮwe.’ — ‚wie? sag an!’ —
8234    ‚Ze wunsch ich wol die wege kan.’ —
8235    ‚So wil ich gar an angest sin,
8236    Im werdent wol dú maͤre schin.
8237    Des la niht verdriessen dich
8238    Durch sinen willen und durch mich!’ —
8239    ‚Nein es, liebú vroͮwe min,
8240    Das ich gesprochen han, das sol sin,
8241    Und lant mich in kurzen tagen
8242    Nach im und dú maͤre sagen,
8243    Swenne ich in mac ankomen an.’

8244    Do gie die juncvroͮwe dan
8245    Und baite unz ir dú statte wart
8246    Das si nach klagelicher art
8247    Gesriben mohte ir kumber gar
8248    Der ir clagendem herzen war.
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8249    Das geschach an ainem tage,
8250    Si srab alsus in sender clage
8251    ,Frúntschaft, liep und alles guͦt
8252    Und dar zuͦ dienstlichen muͦt,
8253    Herze lieb, enbút ich dir.
8254    Zwai gelieben hiezen wir.
8255    Owe laider und oͮwe,
8256    Das ist geschaiden iemerme!
8257    Herre trut geselle min,
8258    Das wort geselle muͦs nu sin
8259    Laider under úns baiden
8260    Verkrenket und geschaiden.
8261    Das liep úns laider laidenv muͦz
8262    Mit fro ͤmde und der suͤze gruͦz.
8263    Herze liep, ich gruͤze dich.
8264    Das úns der gruͦz sol verren sich,
8265    Des muͦs ich vro ͤden mich begeben
8266    Und iemer me mit laide leben.
8267    O ͮwe, herre saͤlic man,
8268    Das ich kúnde ie din gewan
8269    Und ich von dir nu schaiden sol,
8270    Des muͦs ich von sender dol
8271    Endelichen sterben
8272    Und fro ͤdelos verderben
8273    O ͮwe tugende richer lip,
8274    Das ie de kain ander wip
8275    Sol mit liebú dankon dir
8276    Des du hast gedienet mir,
8277    Da von muͦs ich iemermer
8278    Dulden werdens herzeser.
8279    Saͤlic lip, nu wil ich
8280    Dem hoͤhsten Got ergeben dich,
8281    Und wil dem lib ain urlub han,
8282    Urlubes das herze erlan:
8283    Das sol iemer bi dir sin.
8284    Nu pfleg din Got, geselle min,
8285    Und vuͦge dir gut und ere
8286    Mit saͤlden iemermere!’
8287    Der vro ͮwen jamer was so groz
8288    Das si wainende begoz
8289    Den brief mit ir traͤhene da.
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8290    Pitipas kam aber sa.
8291    Dú edel zúhte riche
8292    Sprach do vil trurecliche,
8293    Wan si mit jamer truric was

--- 132 ---
8294    ‚Nu la schoͮwen, Pitipas,
8295    Ob du dem herren din
8296    Und mir getrúwe wellist sin,
8297    Und solt durch in und oͮch durch mich
8298    Mit soͤlchem flisse arbaitenv dich
8299    Als getrúliche das wir
8300    Guͦt und ere fuͦgent dir.’ —
8301    ‚Gerne, vroͮwe, ane has
8302    Mit guͦtem willen tuͦn ich das,
8303    Lant iuwern zwivel gar!’ —
8304    ‚So nim den brief und var
8305    An den lieben herren din
8306    Und sage im den dienst min
8307    Und wie es alles komen si.
8308    O ͮch solt du sagen im da bi
8309    Das er von warhait wisse wol,
8310    Swenne ich von im schaiden sol,
8311    Das man mich dar nach niemer me
8312    Fro gesiht, swie es er ge.’

8313    Pitipas nam do den prief,
8314    Von der kúnegin er lief
8315    Und lie si wainende alda.
8316    Gen Kurnoý rihter sich sa,
8317    Da er des herren sich versach.
8318    Umb der vroͮwen ungemach
8319    Was im unkunt, er wisse niht,
8320    Und umbe alle die geschiht,
8321    Und hat es dannoch niht vernomen.
8322    Nu was er hin ze dem turnaý komen
8323    Nach kuneclicher richait
8324    Rilich und wol berait;
8325    Im was núliche von Brabant
8326    Drú tusent marke dar gesant,
8327    Die hate im sin marchalch bracht,
8328    Wan er het des gedaht
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8329    Er wolte riliche da
8330    Leben als o ͮch anderswa.
8331    Dar er zer ritterschefte kam,
8332    Ze Curnoý er herberge nam
8333    Und der grave Johan,
8334    Sin mac, der ellentriche man
8335    Von sante Gilien, in des schar
8336    Was hundert ritter komen dar.
8337    Gillehelm der werde Francoýs
8338    Und Dirrich der Schamponoýs,
8339    Die baiden fúrsten wit erkant,
8340    Brahtent gesteclichen in das lant
8341    Vier hundert ritter, die mit kraft
8342    Kunden uͦben ritterschaft,
8343    Die da turnieren wolten
8344    Und uf si wartan solten.
8345    Der tail, als ich iuch hie vor las,
8346    Als ze dem ersten getailet was,
8347    Alse tailtent si sich sa
8348    Gen ain ander aber da.
8349    Der ander tail lac ze Reschun
8350    Und hatent menic pavelun
8351    Geslagen wite uf das velt.
8352    Das si mit nide soͤlchú gelt
8353    Von ain ander namen
8354    Und gen an ander kamen

--- 133 ---
8355    Gastliche enwiderstrit
8356    Swa si an der selben zit
8357    An ander wissen kunftic hin,
8358    Das geschach gar under in
8359    Durch niht won durch die vientschaft.
8360    Das des edeln fúrsten kraft
8361    Ze allen ziten in ir habe
8362    Hate unz dar abegebrochen abe
8363    Swa si gesament haten sich,
8364    Als ir ho ͤrent sagen mich.
8365    Dur ain geschiht es oͮch geschach
8366    Das man ir ieglichen sach
8367    Uf an ander riten,
8368    Nach wibes lone striten,
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8369    Und das von Wilhelmes hant
8370    Ir iegliches pris verswant.
8371    Durch die vientliche site
8372    Strichent si dem fúrsten mitte,
8373    Ob si an im dekaine wis
8374    Erwerben mo ͤhten so ͤlichen pris
8375    Das man im des lobes verzige
8376    Und siner getat verswige.
8377    Dar uf warent si al dar
8378    Ze dem turnoý komen gar.

8379    Si haten niht ritter me
8380    Wan alse vil zem Poýen e
8381    Ritter warent zuͦz im geschart,
8382    Da ir schar ent wurket wart.
8383    O ͮch haten von ir rotten dan
8384    Mengen werlichen man
8385    Avenis gefuͤret hin,
8386    Die da vor gestuͦnden in.
8387    Den Franzoysen begunde
8388    Ie von stunt ze stunde
8389    Wahsen ritterlichú kraft,
8390    Das machete also zwivelhaft
8391    Die geste an ritters zuͦversiht
8392    Das si turnieren woltent niht:
8393    Des úbertailes duhte sie
8394    Ze vil gen ir rotte hie,
8395    Und duhte si vil zwivellich
8396    Das si getailen mohten sich
8397    Ane kumpanie gar.
8398    Disú maͤre enbot dú schar
8399    Den genannen baiden,
8400    Als ich iuch han beschaiden.
8401    Der rede aͤntwurte sa zehant
8402    Der edel fúrste von Brabant
8403    ‚Dunke des ir kraft das sie
8404    Turnieren zwivelliche hie,
8405    So solns an disen ziten
8406    Besser statte biten.
8407    Alan der kúnic von Ir lant
8408    Und Kaiver der wigant,
8409    Der zen Schotten crone trait,
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8410    Die sint mit grosser richait
8411    Ge varn von ir landen
8412    Mit wisen wiganden
8413    Und woltont sin zem Poýen komen:
8414    Do wart ins zil ze kurc genomen,
8415    Da si durch pris in andrú lant
8416    Mit vil werlicher hant
8417    In wibes gebotte ritten

--- 134 ---
8418    Und hohe werdekait erstritten.
8419    Die helde wert und wit erkant
8420    Hant nu ir botten her gesant
8421    Nach herberge und hiesen sagen
8422    Si kamin noch in fúnf tagen.
8423    Der botten die sint her geritten
8424    Und wellint uns und úch des bitten
8425    Das wir niht turnierent e
8426    Das si komen. das erge,
8427    Und biten hie mit willen ir!
8428    Koment si, so mugent wir
8429    Den turnai samelieren
8430    Gelich und hie turnieren.’

8431    Do beraiten sich die schar
8432    Das si mit ainem muͦte gar
8433    Der herren die vier tage biten.
8434    Dis geschach. die helde ritten
8435    Mit werden rotten vieren
8436    Ze velde tjostieren.
8437    Da wart mit ritterlicher kraft
8438    Von der gelobten ritterschaft
8439    Erhaben ain vesperie.
8440    Menic stolze massenie
8441    Kam uf den plan aldar gevarn
8442    Mit vil wol beraiten scharn
8443    Zwischon Kurnoý und Reschun.
8444    Gilbert der kúnic von Arragun
8445    Den graven Poýtewinen stach,
8446    Da es menic ritter sach,
8447    Hinders ors uf den plan.
8448    Schiere do dis was getan,
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8449    Johan von sante Gilien lant
8450    Stach mit werlicher hant
8451    Den kúnic von Waschunje hin
8452    Von dem ors, als ich bewiset bin.
8453    Mit liehten spern wol gemal
8454    Kam der kúnic von Portegal
8455    Und iesch den fúrsten von Brabant;
8456    Uf aine tjost aldar zehant
8457    Wart schiere da berait
8458    Mit kúneclicher richait
8459    Willehelm und Elimant.
8460    Do stach der fúrste von Brabant
8461    Den wisen kúnic das er lac
8462    Und aines verres valles pflac.
8463    Gilhelm von Franriche
8464    Vertet oͮch hoveliche
8465    Vil sper mit sinen genossen,
8466    Juncherren grossen,
8467    Die gen sinen jaren
8468    Sines alters waren;
8469    Sam tet der junge Schamponoýs,
8470    Tierrich der degen kurtoýs.
8471    Der edel fúrste von Brabant
8472    Alda nieman mere vant
8473    Der wider in do wolde
8474    Nach hoher minne solde
8475    Vertuͦn ain sper mit ritterschaft:
8476    Sine saͤlde und sine kraft
8477    Entsaz an im an ieglich man
8478    Der sin kúnde ie gewan.
8479    Got hat an den fúrsten wis
8480    Gelait so vollekomen pris
8481    Das nieman kunde ain wortelin
8482    Verkeren an den sitten sin.

--- 135 ---
8483    Swas den saͤlden richen man
8484    Lobte so er des began,
8485    Das vollefuͦr und ergie
8486    Ale man es wunschete hie;
8487    Swas in unpriste, das zergie,
8488    Wan dar nach gewarb er nie
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8489    Das er iht des taͤte
8490    Das missewende haͤte.
8491    Des ist sin vierric pris erkant
8492    Witen úber walschú lant.
8493    Durch das han ich des gedaht
8494    Das es in túsche werde brahtv
8495    Sin werdú aventúre
8496    Mit wiser lúte stúre.
8497    Die umbe rede lassen hie!
8498    Nu hoͤret wie ez dort ergie!

8499    Dú vespirie was so starch
8500    Das an niemanne sich barch
8501    Swas an ime hohes prises was.
8502    Etteswa wart uf das gras
8503    Vil liht ain stolzer degen balt
8504    Von des andern tjost gevalt.
8505    Da brachent schilte unde sper,
8506    Ain ors hin, das ander her
8507    Sach man gewinnen, ziehen dan.
8508    Da wart von mengem werden man
8509    Vil zaͤher sper zerbrochen,
8510    Schilte vil zerstochen,
8511    Von menges helden libe
8512    Gedienet wisem wibe,
8513    Des was da mere danne ze vil.
8514    Do nahet es dem zil
8515    Das man essen solde da;
8516    Ze herbergen zogite sa
8517    Mit vil schallicher craft
8518    Dú hohgemuͦte ritterschaft.
8519    Do tet der fúrste von Brabant
8520    Die alten sitte reht erkant
8521    In siner herberge da
8522    Der er pflac e anderswa:
8523    Die guͦtes arme kament dar,
8524    Die warent alle bi im gar,
8525    Den gab der muͦtes riche
8526    Mit guͦte miltecliche
8527    Als es do wart an in gegert.

8528    Vil schier do der fúrste wert
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8529    Gas und durch gesunthait
8530    Us ze velde hanlichen rait
8531    Und wider in komen was,
8532    Do kam geloffen Pitipas.
8533    Der herre in minneclich enpfie,
8534    Bi der hant er in gevie,
8535    Er sprach ‚wie tuͦt die vro ͮwe min?’ —
8536    ‚Das si saͤlic muͦsse sin!
8537    Si lebt und ist gesunt als e,
8538    Doch wart ir herzen nie so we,
8539    Do ich si nu jungest sach:
8540    Solte si das ungemach
8541    In dem ich si clagende lie
8542    Do ich nu jungest von ir gie,
8543    Dulden aine kurze stunt,
8544    Si ware tot oder ungesunt.’

--- 136 ---
8545    Der fúrste do so sere erscharch
8546    Das er sich vroͮden gar bewac.
8547    Er sprach ,oͮwe, was wierret ir?
8548    Das solt du nu beschaiden mir.’ —
8549    ‚Herre min, ir groͤste clage
8550    Ist das si úber aht tage
8551    Muͦs nemen ainen man,
8552    Der wil si mit im fuͦerren dan
8553    Hin in sin selbes lant.’ —
8554    ‚Wer ist der?’ sprach der wigant. —
8555    ‚Von Ispanje Avenis,
8556    Der sol werden ir amis.
8557    Das ist diú clage die si claget.’
8558    Er gab dem herren unverzagt
8559    Den brief. als er da ran gelas
8560    Wie trureclich ir clage was
8561    Und wie jaͤmerliche
8562    Diu vroͮwe jamers riche
8563    Mit segenne von im urlub nam,
8564    Ain jamer in sin herze kam
8565    So grosse das sin froͤde starb
8566    Und al sin hoher muͦt verdarb
8567    Durch den grossen ungewin.
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8568    Von dem knappen kerte er hin
8569    In sin gezelt. zuͦz im al dar
8570    Besander sine frúnde gar
8571    Die dar, als ir hant vernomen,
8572    Ze dem turnaý warent komen.
8573    Er sprach ‚ir herren, nu han ich
8574    Iuch her besant das ir mich
8575    Lerret. wiset nu dar zuͦ
8576    Wie ich umb ain sache tuͦ!
8577    Ir wissent wol das ich gesant
8578    Wart dem kúnge von Engellant
8579    Das er mich zuge: der zoh mich.
8580    Do riet min herze mir das ich
8581    Von herzeclichen sinnen
8582    Begunde sere minnen
8583    Des wunsches kint, die tohter sin,
8584    Und lait von ir so hohen pin
8585    Das ich benamen waͤri tot
8586    Hate si mir niht die not
8587    Erwendet mit ir ainem troste,
8588    Der von dem tot erloste
8589    Minen lip. do ich genas
8590    Und vil wol genesen was,
8591    Ich clagt ir aber mine not;
8592    Dú suͤze raine mir gebot
8593    Das ich swert laite
8594    Und danne mich arbaite
8595    In ir dienst. das ergie.
8596    Ir trúwe ich darumb enpfie,
8597    Swenne ich hain wider kaͤme
8598    Das si ze man mich naͤme.
8599    Der ritter bin ich sit gesin.
8600    Von der lieben vroͮwen min
8601    Was mir ain lieber botte bi
8602    Ze Poý und ze Komarzi
8603    Und braht mir al dar von ir
8604    Botschaft nach mines herzen gir,
8605    Das si nach dem willen min
8606    Wolte swie ich welti sin
8607    Mit staͤten trúwen ane has.
8608    Diu het mir enbotten das
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8609    Al min dienest sig verlorn,
8610    Ir vatter hab si gesworn
8611    Dem kúnge von Ýspanje lant,

--- 137 ---
8612    Den muͦs si nemen nu zehant.
8613    Der kumet nach ir úber aht tag.
8614    Nach ir clage, ir botten sag
8615    Han ich dú maͤr also vernomen,
8616    Moͤht ich das iemer underkomen,
8617    Das waͤr min willeclicher muͦt,
8618    Won si ist so schoͤn und so guͦt,
8619    So hoͮfes, so tugentrich, so wis
8620    Und het so volleclichen pris
8621    Das gar nach mines herzen gir
8622    Lit aller saͤlden wunsch an ir.
8623    O ͮch ist si von gebúrt so gros
8624    Das niener lebt ir úber gnos,
8625    Des muͦs man o ͮch von warhait jehen.
8626    Sit mir nu niender bas geschehen
8627    Moͤht an werdem wibe,
8628    An geburt, an werdem libe,
8629    So muͦs es mich lib und guͦt
8630    Und er koston, dienest und muͦt,
8631    E das ich si verlies also.
8632    Wie kund ich iemer werden vro
8633    Ob mich dú saͤlde also verkur
8634    Das ich ir suͤzen lip verlur?’

8635    Do dise red also geschach,
8636    Der herren ieglicher sprach
8637    ‚Nu sint wir, als wir hie sin,
8638    Gar berait des willen din.
8639    Nu wisse an úns selben wie wir
8640    An disen dingen helfent dir!
8641    Wir helfen si an riten
8642    Und dir mit in striten,
8643    Wir wellent niemer dich verlan,
8644    Wilt du mit urlúg in bestan,
8645    Ir ainen oder baide.
8646    Hant si dir út ze laide
8647    Getan oder das dir laster si,
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8648    Benamen so stant wir dir bi
8649    Mit lib und mit guͦte.’
8650    Do sprach der hohgemuͦte
8651    ‚Des lon úch Got! ir sprechent wol,
8652    Von reht ich iuch getrúwen sol
8653    Das iglicher mir geste.
8654    Swas mich kumbers ane anege,
8655    Des wil ich von iu sicher sin.
8656    Nu lat oͮch iu den willen min
8657    Nach mines herzen rat sagen!
8658    Wir moͤhten in so kurzen tagen
8659    Niemer komen dar mit kraft.
8660    Wa nemen wir die ritterschaft
8661    So gaͤhes und o ͮch nu zehant,
8662    Das wir moͤhten nu ze Engellant
8663    Gewalteclichen riten
8664    Und mit dem kúnge striten?
8665    O ͮch het er mir niht getan
8666    Das ich mit fuͤg in súl bestan.
8667    Ratent irs, so wil ich dar
8668    Fuͤren ane claine schar
8669    Und wil im hainliche
8670    Komen in das riche.
8671    Drú hundert man gewinne ich wol
8672    Der mir ieglicher sol
8673    Getrúwelichen beraitet sin
8674    Dienest, wan si sint min
8675    Und mine dienest man genant.
8676    Mit den wil ich iu das lant
8677    Komen hainlich nach ir;
8678    Mac si danne werden mir,

--- 138 ---
8679    So fuͦer ich si benamen dan.
8680    anKumet úns danne ieman an,
8681    So kumen wir mit ringer schar
8682    Dannan bas den ob wir dar
8683    Brehtin ain vil michel her,
8684    Das doch hette claine wer
8685    Gen dem lande da.’
8686    Do duhte al die herren sa
8687    Sin selbes rat der beste.
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8688    Der edel muͦtes veste
8689    Die sine gar besante
8690    Die er so staͤt erkande
8691    An lib, an guͦt aͤn allen wan,
8692    Das er sich an sú mohte lan
8693    Als des ain herre wol
8694    An sine man sich lassen sol.
8695    Er sprach ‚ir herren, ir sint gemant
8696    Der trúwe das ich bin genant
8697    Iuwer herre, ir mine man,
8698    Und gedenkent wol dar an
8699    Das niemen ainen halben tac
8700    Ane trúwe werden mac
8701    Gotte noch der welte wert:
8702    Von trúwe trúwe geltes gert.
8703    Also gert an úch min sin,
8704    Wan ich iu getrúwe bin,
8705    Das oͮch ir mir getrúwe sint
8706    Und helfent mir an dirre zit
8707    Ze minen noͤten die ich han.’ —
8708    ‚Herre, das sol sin getan.
8709    Swes ir went, des wellint wir
8710    Iu helfen nach iuwers herzen gir,
8711    Wan das ist billich und reht’,
8712    Es waͤre ritter oder kneht,
8713    Die sprachent al gelich al so
8714    Und lobton im ir helfe do
8715    Mit gemanem muͦte da.
8716    Mit zúhte sprach der fúrste sa
8717    ‚Ir hant mir geantwirtet wol,
8718    Vil gern ich es iu danken sol
8719    Mit lib und oͮch mit guͦte.
8720    Nu tuͦnt als ich iuch muͦte!
8721    Vart mit mir als ich var,
8722    Wir sont haͤrnaͤsch fuͤren gar
8723    Das wir sin ze wer berait.
8724    Wizzent von der warhait
8725    Das wir so balde muͦsent varn
8726    Das dekainer mac gesparn
8727    De weder ors noch selben sich
8728    Der dise raise vert durch mich.
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8729    Unser iegelicher
8730    Armer und richer
8731    Ziehe ain ors an siner hant
8732    Starc und guͦt erkant,
8733    Das ander sol er riten.
8734    Wir mugent nih mer gebiten,
8735    Wir muͦssent gahen hinnan.’
8736    Do hies er gewinnen
8737    Diu besten ors die man do vant;
8738    Swie man diu bot, die galt zehant
8739    Der ellenthaft fúrste also.
8740    Dar zuͦ hiez er gewinnen do
8741    Sehsec schúzen uf die vart,

--- 139 ---
8742    Der ieglich beraitet wart
8743    Wol und werliche.

8744    Als es der fúrste riche
8745    Geschuͦf und wart en ain,
8746    Des morgens do der tac erschain,
8747    Do rait der ellenthafte man
8748    Balde mit den sinen dan
8749    Dur das lant gen Barbefluͦt.
8750    Der edel herre hohgemuͦt
8751    Sante sinen marschalc sa
8752    Ze Barbefluͦt, das er al da
8753    Gewunne schiffunge úber mer
8754    Gen Engellant dem werden her.
8755    Das tet der marschalc sa zehant,
8756    Er warp als er was us gesant,
8757    Unz das der herre selbe dar
8758    Kam geritten mit der schar.
8759    Dem edeln fúrsten unverzaget
8760    Wart von warhait do gesaget
8761    Das Avenis mit ritters kraft
8762    Solte in herlicher kraft
8763    In zwain tagen gen Engellant
8764    Komen. als er das bevant,
8765    Do hies er fragen maͤre
8766    Wa der kúnic waͤre
8767    Von Engellant. do wart gesait
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8768    Das er mit grosser richait
8769    Hate erhaben sich von hus
8770    Und wolte da ze Parcemus
8771    Aͤntwurten sine tohter do,
8772    Wan diu stat diu lit also
8773    Das man in der selben habe
8774    Gen Engellant sol abekeren abe,
8775    Swer die selben wege wil.
8776    Nu hate gastunge vil
8777    Von Engellant der kúnic da.
8778    Her Wilhelm der hies do sa
8779    Die marnaͤre das si abekerten abe
8780    Hie bi in ainer wilden habe
8781    Da nieman schiffunge phlac,
8782    Die úber fúnf mile lac
8783    Von Parcemus der hoͮbet stat.
8784    Das geschach, als er da bat.

8785    Nu ho ͤren! lant iu sagen hie
8786    Wie es dort hinder im ergie!
8787    Do er von Kurnoi gerait,
8788    Da waren, als das maͤre sait,
8789    Von Ir lant und von Schoton lant
8790    Die kúnge, als ich sú han genant,
8791    Mit so grosser ritterschaft
8792    Komen das von der úberkraft
8793    Der selbe turnaý da verdarb.
8794    Vil menger pris oͮch da erwarb
8795    Mit týostieren uf dem plan.
8796    Von Ir lant der kúnec Alan
8797    Und Kaifer von Schotenlant,
8798    Die warent also us gesant
8799    Das si wolten pris bejagen.
8800    Die aventúrer hort ich sagen
8801    Das si des erwurben vil
8802    Inrenthalp des jares zil
8803    Mit grosser werdekait al da
8804    Und in den landen anderswa.
8805    Von in und von den andern gar
8806    Die do zem turnaý dar
8807    Waren uf ritters pris gevarn,
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8808    Wil die aventúre sparn
8809    Und wider an das maͤre komen
8810    Da es e wart abe abegenomen.

8811    Als si kament in die habe,
8812    Do abekerte mit den sinen abe
8813    Der edel fúrste von Brabant
8814    Durch guͦten luft den er da vant
8815    Bi liehten suͤzen brunnen kalt.
8816    Drier mile lanc ain walt
8817    Lac umbe die habe in alle sit.
8818    Dis was an des imbis zit
8819    Do dú schar sich nider lie;
8820    Der herre enbas. do das ergie,
8821    Pitipas wart fúr gesant,
8822    Das er der vroͮwen taͤte erkant
8823    Das si sin warten solde,
8824    Wan er nach ir wolde
8825    Reht als ter tac zergienge
8826    Und die naht ane gienge,
8827    Und swie ir das tohte,
8828    Das si es gefuͤgen mo ͤhte
8829    Das er im das taͤte kunt.
8830    Pitipas lief sa zestunt
8831    Mit disem maͤre von dan.
8832    Die sine hies der wise man
8833    Sich nider lan an ir gemach
8834    Und an ir ruͦwe (das geschach
8835    Biz hin uf die none zit)
8836    Und hies sich do uf ainen strit
8837    Alda beraiten gar die schar
8838    Dú mit im was komen dar.
8839    Zwainzec schúzzen hiez der degen
8840    Der habe mit ir wer da pflegen,
8841    Und hies si niemer dannan komen
8842    E das si haten vernomen
8843    Diu endelichen maͤre
8844    Wie im gelunge waͤre.
8845    Do rait der wise wigant
8846    Mit den sinen dur den walt
8847    Biz das er us unz an an ende kam,
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8848    Da der walt an ende nam
8849    Und an den vorst sties das velt,
8850    Do menic rich hoh gezelt
8851    Was durch richait uf gesat
8852    Uf dem plan al umb die stat.
8853    Der Spanjol hat in siner schar
8854    Braht fúnfhundert ritter dar;
8855    O ͮch was, als ich han vernomen,
8856    Mit den lantlúten komen
8857    Tusent ritter oder me.
8858    Her Wilhelm der fúrste her
8859    Hies im diu lantmaͤre spehen
8860    Und die ritterschaft besehen
8861    Ain sin gefuͤges knaͤppelin,
8862    Das mit der kinthate sin
8863    Im genuͦg gefuͤge was.
8864    Nu kam aber Pitipas
8865    Und sait im das er kaͤme
8866    So der tac an ende naͤme,
8867    Diu suͤze raine guͦete
8868    Wolte nach sinem muͦte
8869    Laisten sinen willen gar.
8870    Der herre sprach ‚nu sag eht war!
8871    War het min vroͤwe ir zil genomen,
8872    Da wir soͤlint zuͦ ain ander komen?

--- 141 ---
8873    Hat si dir iht kunt getan
8874    Wa das mit fuͦge mug ergan?’
8875    Do sprach der stolze Pitipas
8876    ‚Herre, bi dem palas
8877    Wil si iuwer warten
8878    In ainem wurzegarten,
8879    So der tac nu ende git,
8880    Si baitet iuwer ane strit
8881    Unz si getar und langest mac.’

8882    Do gab ain ende sa der tac,
8883    Diu naht begunde nahen.
8884    Die sine hies do gahen
8885    Der ellenhafte wise man
8886    Werliche mit im dan.
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8887    Si vuͦren schiphes úbers velt
8888    Vil nach biz an diu gezelt
8889    Da mit schalleclicher kraft
8890    Lag diu grosse ritterschaft.
8891    Da hies er sie sin biten.
8892    Mit im hies er riten
8893    Zwene ellenthafte ritter guͦt
8894    An den er werlichen muͦt
8895    Er kande und zallen ziten vant.
8896    Durch die schar rait er zehant
8897    Unz gen dem palas balde dar,
8898    Des nam nieman dehaine war.

8899    Sus kam er zuͦ dem palas.
8900    In dem wurzegarten was
8901    Die suͤze Amelie komen
8902    Und hate mit ir genomen
8903    Zwuͦ clare juncfro ͮwen cluͦc.
8904    Aine kappen si ane truͦc,
8905    Wan si was ane zwivel gar
8906    Benamen er kaͤme nach ir dar.
8907    Si hate rehte sich beklait,
8908    Uf die var und dan berait,
8909    Wan ir nach lieplicher art
8910    Der fúrste liebte und die vart.
8911    Die juncvroͤwen des wunder nam,
8912    Als es in baiden wol gezam,
8913    Durch was dú tugenderiche
8914    Gar also frúmecliche
8915    Mit gastclaiden was beclait
8916    Unde war si sich hate berait.
8917    Si frageten si der maͤre
8918    Was ir wille waͤre.
8919    Si sprach ,oͮwe, da wart ich hie
8920    Des tugendenrichsten man den ie
8921    Ze herzeliebe wip gewan,
8922    Der ist gesin min dienest man
8923    Und hat mir gedienet vil:
8924    Gerne ich im des lone wil.
8925    Er hat gelobt er welle mich
8926    hinFuͤren hin: mit dem wil ich!’
8927    Die juncvro ͮwen ersraken do
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8928    Disú rede geschach also,
8929    Si sprachent ‚vro ͮwe, sagent úns, wer
8930    Ist der man? wie haisset er

--- 142 ---
8931    Mit dem ir von hinnan welt?’ —
8932    ‚Das ist der tugende richer helt
8933    Wilhelm, der degen wis
8934    Von Brabant, der mengen pris
8935    In minem dienst hat bejagt;
8936    Den fúrsten wis und unverzagt
8937    Minnete ich ie fúr alle man,
8938    Sit das ich sin kúnde gewan:
8939    Mit dem wil ich von hinnan nu.
8940    Owe edelr ritter, wa bist du?
8941    Wie sumest du so lange dich!’ —

8942    Nu hate also gefúrdert sich
8943    Der herre das er komen was
8944    Nahen zuͦ dem palas
8945    Bi dem der wurze garte
8946    Was da si sin warte.
8947    Ain nider mure drumbe gie,
8948    Diu den garten umbevie.
8949    Dar úber fuͦr der wigant
8950    In den garten sa zehant
8951    Und lie die sine uswendic hie.
8952    Zuͦ der junfro ͮwen er gie.
8953    ,O ͮwe’ sprach er ‚vro ͮwe min,
8954    Hie ist der trut geselle din
8955    Wilhelm her nach dir komen,
8956    Der dich ze vroͮwen hat genomen!’
8957    Dú vro ͮwe saldenriche
8958    Gruͦzte in do minnecliche
8959    Und druht in minnecliche an sich,
8960    Ir kus was vil minneclich,
8961    Den ir suͤzes múndel rot
8962    Im ze willekomenne bot.
8963    Er sprach ‚vil liebú vroͮwe min
8964    Wol uf! es mac niht me hie sin! —
8965    Vil werden juncvroͮwen guͦt,
8966    Des ich iuch bitten wil, das tuͦt!

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

225 von 394 mhgta.uni-trier.de



8967    Verhelent mich und die vroͮwen min
8968    So das lengest mug gesin!’ —
8969    ‚Das tuͦnt wir gerne’, sprachent sie.
8970    An sinen arm er si do vie
8971    Und truͦc si gen der mure dan.
8972    Da hieltent zwene sine man
8973    Die mit im kament in das lant,
8974    Den bot der fúrste sa ze hant
8975    Sines herzen herze liep.
8976    Der hohgemuͦte minnen diep
8977    Fuͦr nach in. von dan er rait
8978    Mit fro ͤden sunder herze lait
8979    Durch al die schar durch diu gezelt,
8980    Unz das er kam hin úbers velt
8981    Ze den sinen geritten
8982    Da si haten sin gebiten
8983    Ain tail vil sorgeliche.
8984    Der edel fúrste riche
8985    Hies si do gahen balde
8986    Von dannan zuͦ dem walde
8987    Gen der habe hin an das lant:
8988    Ergriffen si die ane wer zehant,
8989    So war in wol gelungen da:
8990    Do gaheten si anderswa
8991    Von Engellant der kúnic wis
8992    Und der kúnic Avenis
8993    An ainem rate sassen do,
8994    Do dis geschehen was also,
8995    Das der edel wise man
8996    Die junvroͮwen fuͦrte dan;
8997    Das ierte si an der geschiht
8998    Das si es inne wurdent niht

--- 143 ---
8999    Unz das man slaffen solte
9000    Und der kúnic wolde
9001    Mit elichen dingen
9002    Das gelúbde vollebringen
9003    Das baidenthalb gelobt was.
9004    Si giengent uf den palas
9005    Zuͦ der suͤzen und der wisen,
9006    Der kúnegin Beatrisen,
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9007    Und zuͦ der vro ͮwen schar.
9008    Der kúnic sach her un dar
9009    Allumbe nach der tohter sin.
9010    Er fraget die kúnegin
9011    War sin tohter waͤre komen,
9012    Der zit waͤre das zil genomen
9013    Das si solte slaffen gan
9014    Und gesellecliche han
9015    Mit ir man frúintlich gemach.
9016    Die kúnegin schimpfelich sprach
9017    ‚Wir vindent mine tohter wol,
9018    So man si nu vinden sol.
9019    Ir stat noch kindes schame wol an
9020    Mit kúnscher blukait gein ir man.’
9021    Vil wart des schimpfes under in,
9022    Dú wile gie mit schimphfe hin
9023    Lanc unz an die stunde
9024    Das si belangen begunde.
9025    Die juncvroͮwan hies man sa
9026    Suͦchen da und da.
9027    Ain vro ͮwelin tet in do kunt
9028    Wie si da vor in kurzer stunt
9029    In den wurzegarten kam.
9030    Do der kúnic das vernam,
9031    Er hiez si suͦchen sa ze hant,
9032    Nach ir wurdent dar gesant
9033    Juncvroͮwen, kameraͤre,
9034    War si komen ware.
9035    Den saitent die juncvroͮwen do
9036    Diu rehten maͤre gar also
9037    ‚Do wir und diu vroͮwe min
9038    Kamen in das gaͤrtelin,
9039    Do kam ain man zuͦz úns da her,
9040    Wir wissint niht reht wer er
9041    Sig und wie er si genant,
9042    Mit dem ist si hin gewant.
9043    Dis sint diu maͤre gar diu wir
9044    Wissint kúntlich von ir.
9045    Die hant úns so sere erscharht
9046    Das wir ie, sit es wart naht,
9047    Hant mit laitlichen sitten
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9048    Lait und jamer vil erlitten.’

9049    Do die kaͤmeraͤre
9050    Verieschent disú maͤre,
9051    Si liefent wider sa zestunt
9052    Und taten dem herren kunt
9053    Wie mit ainem vroͤmden man
9054    Sin tohter waͤr endrunnen dan.
9055    ‚Was sagont ir?’ sprach der kúnic do.
9056    Aber sagtonz im also,
9057    Da waͤr enhain zwivel an,
9058    Sie waͤre mit ainem andern man.
9059    Der kúnic jaͤmerlichen sprach
9060    ,O ͮwe, das mir das ie geschach!
9061    Nu wais ich wol wie das ist komen,

--- 144 ---
9062    Benamen si hat hie genomen
9063    Her Wilhelm von Brabant,
9064    Das ist mir endelichen erkant.
9065    Wie claine ich nu genesen kan
9066    Des ich im ze liebe han getan!
9067    O ͮwe der grossen missetat
9068    Das er sine trúwe hat
9069    So ser an mir zerbrochen!
9070    Das ist war, es wirt gerochen! —
9071    Nu wol uf durch den willen min
9072    Alle die hie mit mir sin,
9073    Und beraitent úch ze wer!’
9074    Sus rief er in das her
9075    ‚Wol uf balde! menegelich
9076    Sol ze wer beraiten sich,
9077    Wan es ist eht unbescho ͤnet,
9078    Wir sint eht gar gehoͤnet!’
9079    Nach so ͤlchem ruͦfe wart ain schal
9080    In dem her úber al,
9081    Wan do beraitent sich do gar
9082    Riche und arme úber die schar,
9083    Ritter, herren, knehte,
9084    Nach stritlichem rehte.
9085    Das her vil wol beraitet wart
9086    In maͤnge sunder schar geschart,
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9087    Fúnf hundert hie, seh hundert da,
9088    Fier hundert aber anderswa.
9089    Won hies in vientlicher kur
9090    Allenthalben fúrkeren fúr
9091    Gen dem mer in al die habe
9092    Da man solte abekeren abe
9093    In das lant und dannan.
9094    Allen sinen mannen
9095    Enbot der kúnic von Engellant
9096    Das si warent wol gemant
9097    Eines lasterlichen schaden,
9098    Da mit in hate úberladen
9099    Der junge fúrste von Brabant.
9100    Diu clage wart vil wit erkant.
9101    Si nachkertent allenthalben nach,
9102    In was nach den gelieben gach,
9103    Gar in vientlicher kraft
9104    nachKerten si nach herhaft,
9105    Der kúnec und die sine.
9106    Bi des manes schine
9107    Fuͦr der fliehende vor hin,
9108    Die jagenden jagten nach uf in
9109    O ͮch in des manes glaste,
9110    Si haten sich vil vaste
9111    Mit liehten vachilen wol bewart,
9112    Das si gesahent uf der vart.

9113    Swen wundert und hat niht vernomen
9114    War her Wilhelm si komen
9115    Und oͮch sin trut amie,
9116    Diu suͤze Amalýe,
9117    Dem wil ich es tuͦn erkant.
9118    Der edel wise wigant
9119    Was sines hailes also vro
9120    Das im was geschehen do,
9121    Das er die wege niht besach;
9122    Im geschach als ainer sprach
9123    Der sich verstuͦnt des besten wol
9124    ‚Nieman sines liebes sol
9125    Ze sere vroͮwen sinen muͦt,
9126    Och ist es dem man niht guͦt
9127    Das er sin lait so sere clage
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9128    Das er an vro ͮden gar verzage:
9129    Dur liep, dur lait sol nieman sich

--- 145 ---
9130    Vergahen! das ist wizeclich.
9131    Es ist war: so ie gaher,
9132    So ie gar unnaͤher!’
9133    Das schain wol an dem fúrsten do,
9134    Sin hail das machte in so vro
9135    Das er sich vergahte,
9136    Des sin gelúke unnaͤhte
9137    Und sere muͦste verren.
9138    Dem tugende richen herren
9139    Warent die wege und das lant
9140    Also kuntliche erkant
9141    Das er nam dekaine war
9142    Welche wege er kaͤm al dar
9143    Und war er solte dannan.
9144    Mit allen sinen mannen
9145    Rait er ierre unz an den tac
9146    Das er dekainer rihte pflac.

9147    Des morgens do ez tagete
9148    Und der unverzagete
9149    Sach das er was misseritten
9150    Und si haten gar vermitten
9151    Die rehte wege durch den walt,
9152    Do sprach der wise degen balt
9153    ‚Ir herren, wir sin missevarn.
9154    Wir kunnent niemer das bewarn,
9155    Soͤlent wir rehte wider komen
9156    Des diu rihte úns wart benomen,
9157    Wir muͦssent drie mile
9158    Varn mit gaher ile,
9159    Die wir geritten ierre sin.’
9160    Do gab der tac liehten schin
9161    Das si wol umbe umbesahen.
9162    Do sahent si zuͦ gahen
9163    Die lantlúte und die geste gar
9164    Mit menger werlichen schar
9165    Gewafent vientliche.
9166    Do si der fúrste riche
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9167    In allenthalben zuͦ gahen sach,
9168    Die sine trost er und sprach
9169    ‚Gesellen min, gehant iuch wol,
9170    Nieman hie verzagen sol
9171    Der mit úns her komen si!
9172    Nahe flússet iuns hi bi
9173    Ain murec wasser niht ze brait,
9174    Dem sint die fúrte gar versait
9175    Von muͦere und also benomen
9176    Das nieman kan drúber komen
9177    Wan ze ainer bruge stainin:
9178    Dar keren, das ist diu lere min,
9179    Und enthaltent úns alda!’
9180    Do kertent sú des endes sa.
9181    Do die jagenden sahent das,
9182    Si jagten bas und aber bas
9183    Ie balder und ie balder dar
9184    Uf des wisen fúrsten schar
9185    Und riefen vaste uf sie
9186    Vil menge vientliche krie,
9187    Der wart vil alda vernomen.
9188    Do was uber die brugge komen
9189    Her Wilhelm und sin claines her
9190    Und sazten sich alda ze wer.
9191    Er hiez zwene sine man
9192    Das si die vroͮwen fuͦrten dan,
9193    Das si den strit iht saͤhe,
9194    Das ir iht geschaͤhe
9195    Ze laide von den schriken
9196    Und von den anbliken
9197    Der er von strite sich versach.
9198    Der herre zuͦ den sinen sprach
9199    ‚Nu ellenthaften helde guͦt,
9200    Hant werlichen muͦt!

--- 146 ---
9201    Es gat úns allen an den lip.
9202    Gedenkent húte an werdiu wip
9203    Und an ritterlichen namen,
9204    Lant iuch durch Got niht schamen,
9205    Ir gedenkent da bi
9206    Das ich iuwer herre si,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

231 von 394 mhgta.uni-trier.de



9207    Und helfent mir guͦtliche,
9208    Das ich iuch iemer riche!
9209    Lat mich Got an dirre stunt
9210    Lebende und das ich gesunt
9211    Ze herren iemer werden mac,
9212    So muͦs iu gen mir dirre tac
9213    Fuͤgen wirde, er und guͦt,
9214    Des han ich willeclichen muͦt.’
9215    Die sine lobton im do sa
9216    Getrúwelichen ir helfe da
9217    Sunder wider rede gar.

9218    So waren zuͦz im komen dar
9219    Die viende mit ritterschaft
9220    Und mit vil grosser úberkraft
9221    Ain sit an die brugge hin.
9222    Jensit sazte sich gen in
9223    Der wise Wilhelm ze wer
9224    Mit sinem gar clainem her.
9225    Die viende vaste drungen
9226    Uf die wisen jungen,
9227    Si enmohten niender zuͦ in komen,
9228    Als ir habt wol vernomen,
9229    Wan an der selben brugge hie;
9230    Do drungen si vil vaste uf sie.
9231    Der edel wise wigant
9232    Die schiuzen mante sa zehant:
9233    Swas er in eren ie gebot,
9234    Des nam vil menger da den tot.
9235    Sich huͦb an der selben zit
9236    Ain also vientlicher strit,
9237    Der uf der brugge dort ergie,
9238    Das von so lúzel lúten nie
9239    In so úberwegender kraft
9240    So grossem her waͤr so schadehaft
9241    Als die Spanjol wurdent, do
9242    Sich der strit erhuͦb also.
9243    Si stritent kamphlicher dar
9244    Den der Engellender schar;
9245    Den was der fúrste von Brabant
9246    Und sin tugend so wol erkant
9247    Das si ungerne uf sie rittent
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9248    Und ungerne mit im strittent.

9249    Alsus werte dirre strit
9250    Biz lange hin nah imbis zit.
9251    Do kam der Spanjol gevarn
9252    Mit geruͦweten scharn,
9253    Die Brabande er an danc
9254    Wider úber die brugge dranc
9255    Vil nach unz an das ander velt,
9256    Niht ane strites wider gelt.
9257    Den sinen rief do wider dan
9258    Der edel tugende richer man
9259    Her Wilhelm und kerte her
9260    Mit ainem starken zaͤhen sper
9261    Und stach den wisen wigant
9262    Avenisen sa zehant
9263    Das er uf der brugge lac
9264    Und aines so ͤlchen valles pflac
9265    Das im brach ain bain enzwai.
9266    Do wart ain vientlich geschrai

--- 147 ---
9267    Getan uf die Brabande,
9268    Do die wigande
9269    Die von Ispanje brahte dar
9270    Avenis in siner schar,
9271    Ir herren sahent vor in ligen;
9272    In wart vro ͤden gar verzigen,
9273    Si zuhtent in vil balde dan.

9274    Nu was ain ellenthafter man
9275    Mit im komen in das lant,
9276    Grave Stefan was er genant,
9277    Des kúnges mac, sin ho ͤhter man
9278    Der von im lehen ie gewan,
9279    Und was, als ich han vernomen,
9280    Mit im von Ispanje komen.
9281    Do der sach des herren val,
9282    In der angestlicher wal
9283    Kam er gedrunge balde her
9284    Mit ainem starken núwen sper
9285    Und stach den wisen wigant,
9286    Den jungen fúrsten von Brabant,
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9287    Dur die winstern ahsel hin,
9288    Das es vil nach gie durch in
9289    Und die trunze in im belaib;
9290    Den schaft den er mit kreften traip
9291    Uf den tugentrichen gast,
9292    Enzwai vor der wunden brast.
9293    Vil nach ainer hende brait
9294    Belaip, als uns das maͤre sait,
9295    Des speres o ͮch in der wunden.
9296    In den selben stunden
9297    Dem fúrsten dirre schade geschach,
9298    Do er den kunic nider stach.
9299    Im was, als ich han vernomen,
9300    Der grave also nahe komen
9301    Das der edel degen wert
9302    Mohte niht gewinnen sin swert
9303    So gahes nah der týoste da.
9304    In umbevie der grave sa
9305    Und hies im sin siccherhait.
9306    Des muͦst er laider sin berait,
9307    Wan im und sinem clainem her
9308    Was verdorben gar diu wer:
9309    Er vie den hohgemuͦten man
9310    Und fuͦrt in gevangen dan.
9311    Diu wer des edeln fúrsten schar
9312    Muͦste do verderben gar,
9313    Si hatent laider wer niht me,
9314    Wan wie si die vroͮwen e
9315    Genomen hatten in ir phliht;
9316    Die mohtent oͮch hin hinkomen niht,
9317    Si wurdent oͮch gevangen da,
9318    Wan fuͦrt si und die vro ͮwen sa
9319    Wider zuͦ des kúnges schar.

9320    Do drungens allenthalben dar
9321    Arm und richer:
9322    Der dranc etlicher
9323    Das im der herre wurd erkant
9324    Der mit so werlicher hant
9325    Taͤt so vraͤvellichú dinc;
9326    Genuͦge drungent uf den rinc
9327    Das si ir herren raͤchen
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9328    Und gen dem fúrsten spraͤchen
9329    Etlich schal wort dur das
9330    Si dem herren truͦgent has;
9331    Die lantlúte kamen gar
9332    Gedrungen durch den herren dar

--- 148 ---
9333    Das si clagten sine not,
9334    Wan er in vil ofte bot
9335    Mit wirde grosse werdekait,
9336    Als ich hie vor han gesait,
9337    Mit lib und oͮch mit guͦte,
9338    Mit dienlichem muͦte,
9339    Da vor da er da zEngellant
9340    Was des kúnges kneht erkant

9341    Do kam mit zorne dar gerant
9342    Der riche kúnic von Engellant:
9343    Als er den fúrsten ane sach,
9344    Vientlich er zuͦ im sprach
9345    ‚Herre Wilhelm, wie habt ir
9346    Gebrochen iuwer trúwe an mir?’ —
9347    ‚Nain, herre guͦt, die trúwe min
9348    Sol niendert noch verkrenket sin,
9349    Swer halt untrúwen wart gezigen:
9350    Ich bin untrúwen noch verswigen.’ —
9351    ‚Nu wissent ir doch wol das ir
9352    Nu jungest schiedent so von mir
9353    Das ich getrúwete niht
9354    Dir untrúwelichen geschiht.’ —
9355    ‚Herre, lant das schelten!
9356    Er sol des niht engelten
9357    Das er min gevangen ist,’
9358    Sprach do an der selben vrist
9359    Der edel grave Steven.
9360    ‚Minem herren, minem neven
9361    Und iu sol ich getrúwen wol
9362    Swes frúnde friunt getrúwen sol.’ —
9363    ‚So gent den gevangen mir!’ —
9364    ‚Nain, herre, des solt ir
9365    Niht muͦten wan ich entuͦn es niht:
9366    Wizzent reht, ob es geschiht,
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9367    Das ist aͤn den willen min!’ —
9368    ‚Swie es geschiht, doch muͦs es sin!’ —
9369    ,Herre, lant die rede stan!
9370    E ich es tuͦ, ich wil e lan
9371    Mich selben toͤten als oͮch in,
9372    Sit ich sin nu gewaltic bin.
9373    Swer mich sin ungewaltic tuͦt,
9374    Gen dem muͦs min lip, min guͦt
9375    Sin gewaget iemerme,
9376    E das von mir das mort erge
9377    Das ich in an die marter gebe,
9378    Das tuͦn ich niemer unz ich lebe,’
9379    Sprach der fúrst wol geborn.
9380    Do was nach an michel zorn
9381    Ir haben von in beiden.
9382    Dis begunde schaiden
9383    Die lanlúte vil drate.
9384    Si wurdent des ze rate
9385    Das si es an sie liessen,
9386    Swas si drumbe hiezen,
9387    Das si das beide taten.
9388    Do wolten si mit raͤten
9389    In etlichen listen
9390    Des herren leben vristen,
9391    Doch nach des kúnges eren gar.
9392    Do nament si von al der schar
9393    Die si zem besten wolden han,
9394    Das der rat solde an in stan
9395    Und swas si rietent, das si das
9396    Laistent baide an allen has.

9397    An die der rat nu was gesat,
9398    Die giengent sa an aine stat
9399    Diu dar zuͦ was genuͦc hainlich,

--- 149 ---
9400    Und wolten des beraiten sich
9401    Wie si des fúrsten schulde
9402    Nach des kúneges hulde
9403    Moͤhten da verkeren,
9404    Und nach des graven eren
9405    Der in gevangen hate.
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9406    Der wisest an dem rate
9407    Sprach ‚ir herren, woltent ir
9408    Aines rates volgen mir,
9409    So kunde ich iu geraten wol.’
9410    ‚Nieman das versprechen sol’,
9411    Sprachens al geliche do.
9412    Er sprach ‚so wil ich raten so.
9413    Wir muͦzen al geliche jehen
9414    Das disem lande ist geschehen
9415    Von dem werden fúrsten hie
9416    Das groͤste laster das im ie
9417    Geschach unz her an dise stunt.
9418    Da bi ist úns allen kunt
9419    Wie er mit siner milten hant
9420    Dike geret hat dis lant:
9421    Die baide sol man ansehen an!
9422    Man sol den ellenthaften man
9423    Geniesen siner miltú lan,
9424    O ͮch sol er ze buͦze stan
9425    Dem kúnge und dem lande
9426    Des lasters und der schande
9427    Der er schuldic worden ist.
9428    Wan sol o ͮch an valschen list
9429    Eren den der in alhie
9430    Ze dienste disem lande vie.’
9431    Die andern in do baten
9432    Nach den sinnen raten,
9433    Als er hat erhaben an.
9434    Do sprach der werde wise man
9435    ‚Nu han ich iu geschaiden wol
9436    Wie er die vraͤvel buͦzen sol.
9437    Wan sol in hinnan ledic lan:
9438    Das si zeren getan
9439    Dem grave Steven der in hat.
9440    Dem lande umb sin missetat
9441    Sol er verswern nu diu lant
9442    Die im ze erbenne sint benant.
9443    O ͮch sol er swern hie das er
9444    In dis kúnecriche her
9445    Niemer kome, es si das in
9446    Der kúnec haize komen drin.
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9447    Dem kunege er ouch rihten sol,
9448    Er hate das gedienet wol
9449    Das er lip und ouch das leben
9450    Umbe die schulde solde geben.
9451    Da von sol in diu geschiht
9452    Vergeben ane anekomen niht:
9453    Ich wil ertailen im das er
9454    In siner wunden das sper
9455    Ze allen ziten lasse sin
9456    Und disen wol gedienten pin
9457    Dem kúnge zegerihte gebe,
9458    Und das man das sper unz das er lebe
9459    In siner wunden steken sehe,
9460    Ez si das im das hail geschehe

--- 150 ---
9461    Das es von art ain kúnegin
9462    Ziehe us der wunden sin.
9463    Mine vro ͮwen Beatrisen,
9464    Die kúsche und die wisen,
9465    Und die vroͤwen die hie sint,
9466    Hat er, oͮch des kúnges kint
9467    Mit disen dingen enteret
9468    Das man ins gar verkeret.
9469    Er mac lihte sin ain man
9470    Der so gefuͤge rede kan
9471    Das er úberredet ain kint
9472    Der dinge die nu laster sint,
9473    Als er die wandels vrien,
9474    Die kúnschen Amalien,
9475    Úberredet ir lasters hat.
9476    Die wandelbaͤren missetat
9477    Sol er der rainen suͤzen
9478    Mit swaͤrer buͦze buͤzen:
9479    Er sol fúr húte disen tac,
9480    Die wil er nu geleben mac,
9481    Niemer wort gesprechen me,
9482    Es si das es im also er ge
9483    Das im mit flehlichem sitte
9484    Vro Amalie sprechen bitte
9485    Von munde ze munde.
9486    Das hail und oͮch die stunde
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9487    Wirt also wol undersehen
9488    Des es niemer kan geschehen. —
9489    Wil disú buͦze iu allen
9490    Behagen und wol gevallen,
9491    So sol er swern hie zehant,
9492    E das er rume dis lant,
9493    Dirre iegliches ainen ait.
9494    Brichet er danne die warhait,
9495    So muͦs er iemermere
9496    Trúwelos sin und ane ere.
9497    Tuͦt er sin niht, so sol sin leben
9498    Ze buͦze sich den schulden geben. —
9499    Sus sont wir in verderben,
9500    An únser schulde ersterben,
9501    Und mo ͤhte an lib, an ere doch
9502    Gesunt her wider werden noch.’

9503    Do der selbe rat geschach,
9504    Die rat geben man keren sach
9505    Hin zuͦ dem kúnge sa zehant
9506    Und zuͦ dem fúrsten von Brabant
9507    Und zuͦ den andern herren gar.
9508    Offenliche vor der schar
9509    Wart diu buͦze fúr fúrgelait
9510    Dem fúrsten, als ich han gesait.
9511    Er sprach ‚sit mir hie wal ist gegeben
9512    Weder ich verliese hie min leben
9513    Oder es in wage lasse stan,
9514    So wil ich den gedingen han
9515    Das mir des lebennes zwivel e
9516    Ze saͤlden und ze guͦt erge
9517    Danne anders Gotte si min leben
9518    Und al min saͤlekait ergeben.
9519    Sit ez noch ist vil múgelich
9520    Das Got wol mac generren mich,
9521    So wil ich leben unz an den tac
9522    Das ich langest leben mac. —
9523    Ich siccher gerne, swie ir welt,
9524    Des ir mir habent vor gezelt,
9525    Das ich dez mit staͤtekait
9526    Gebreche niemer minen ait
9527    Dar uf das die oͮch ledic sin
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9528    Die mit mir in der helfe min

--- 151 ---
9529    Kamen in dis riche,
9530    Das man die ledecliche
9531    Ze lande lasse wider hain;
9532    Went ir werden des in ain,
9533    So swer ich das ich bin berait
9534    Des ir mir hant fúr fúrgelait,
9535    Das ich das gerne laisten wil
9536    Ane valsch unz an das zil
9537    Das mir Got senfter minen muͦt
9538    Und eteliche gnad mir tuͦt.’
9539    Nach sinem willen das ergie.
9540    Die sine man ledic lie;
9541    Die nam er besunder dan.
9542    Er sprach ‚ir herren mine man
9543    Ir hant laider wol gesehen
9544    Was mir laides ist geschehen
9545    An miner vroͮwen und an mir.
9546    Nu wais ich das vil wol das ir
9547    Ze lande went. dar sol ich niht.
9548    Swas mir anderswa geschiht,
9549    Laider das muͦs ich vertragen.
9550    Nu sont ir minem herren sagen
9551    Und der lieben vro ͮwen min,
9552    Dem herzogen und der herzogin,
9553    Minen dienstlichen gruͦz
9554    Und das ich si nu miden muͦs,
9555    Das mir das tuͦt von herzen we.
9556    Da bi sont ir sagen me
9557    Jofride dem herren min
9558    Das er an mir die trúwe sin
9559    Behalte, als er begunnen hat,
9560    Und den vaterlichen rat
9561    Den er noch hat an mich gelait,
9562    Durch sine hohen werdekait
9563    Staͤte an mir behalte
9564    Unz ich des libes walte.
9565    So mac ich genesen wol,
9566    Des ich mich noch troͤsten sol.
9567    Sagent im das er mich niht begebe
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9568    Durch Got al die wil ich lebe;
9569    Stirbe ich, was er danne tuͦt
9570    Mit sime guͦte, das ist guͦt.
9571    O ͮch wil ich bitten iuch das ir
9572    Staͤtet iuwer trúwe an mir
9573    Die wil ir lebende lazet mich.
9574    Daswar, das ist iu saleclich.
9575    Swenne ich ensi, so gebe iu Got
9576    Durch sin gotlich gebot
9577    Ainen herren der iuch min
9578    Ergezze! Solde ich bi iu sin,
9579    Ich fuͦget iu guͦt und ere.
9580    Was sol ich sprechen mere?
9581    Got pflege iuwer! tuͦnt mir wol,
9582    Als ich iu getruwen sol!
9583    Von gelúke es muͦs geschehen,
9584    Sol ich iuch iemer me gesehen!’

9585    Do huͦb sich jamer alda,
9586    Al die sine kust er sa,
9587    Der herre tugende riche.
9588    Si sprachent al geliche
9589    ‚Lant úns mit iu, herre min!’ —
9590    ‚Nain ich, niht! ez sol niht sin!
9591    Mir ist uf gelait das ich
9592    In allen wis ellendev mich
9593    Ane haͤmuͦt, ane lant,
9594    An alle die mir sint erkant,
9595    Muͦs ich laider ane wesen
9596    Und in dem ellende genesen.
9597    Wird ich iemer me gesunt,
9598    So tuͦn ich iu mit botschaft kunt
9599    Min dinc und wie min leben stat.

--- 152 ---
9600    Min wunde niht zeverhes gat:
9601    Ich troͤste iuch wol an der geschiht
9602    Das ich benamen stirbe niht
9603    Des spers noch der wundan,
9604    Des han ich wol enpfunden.
9605    Nu vart enwec! der Gottes segen
9606    Und sin muͦter muͦz iu pflegen,
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9607    Und wesen an mir staͤte
9608    Und tuͦnt als ich e baͤte!’ —
9609    ‚Gerne, herre’, sprachent sie.
9610    Mit grosser trúwe des ergie
9611    Vil jaͤmerliches schaiden.
9612    Mit gemainen aiden
9613    Swuͦr er mit staͤter siccherhait
9614    Die buͦze als ez was uf gelait,
9615    Dar an er sider vollefuͦr
9616    Gar nach den aiden als er swuͦr.

9617    Do wainden man und werdiu wip
9618    Des hohgebornen herren lip.
9619    Im mohte noch enkunde
9620    Nieman aine stunde
9621    Mit de hainen sacchan
9622    Die buͦze senfter machan;
9623    Da von wart michel jamer da.
9624    Us dem hoͮfe rait er sa
9625    Stille swigende dan,
9626    Der edel unverzagter man,
9627    War er do kam, wie es im ergie,
9628    Des lat mich ane wile hie
9629    Mit iuwern hulden nu gedagen,
9630    Und wil iu von der vro ͮwen sagen
9631    Wie es ir ist ergangen.

9632    Do si wart gevangen
9633    Und do si sach das ir amis,
9634    Her Wilhelm der fúrste wis,
9635    Gevangen was zir vatter komen,
9636    Und do si hate das vernomen
9637    Wie er waͤre ze tode wunt,
9638    Ir wart so vil jamers kunt
9639    Von jaͤmerlichen sriken,
9640    Von laiden anbeliken
9641    Und von schamelicher vorhte,
9642    Das sich so gar entworhte
9643    Ir libes kraft das diu verdarp
9644    Und ir maht so gar erstarp
9645    An henden und an fuͤzen
9646    Das man die rainen suͤzen
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9647    Muͦste heben und legen.
9648    Si mohte niendert sich geregen,
9649    Wan als man si laite,
9650    So sich ir enzaite
9651    Diu unmaht und ir sorge vergas,
9652    Das si lihte aine wile sas;
9653    Als si danne it arebait
9654    Gedahte und an ir sendes lait,
9655    So viel si hin von jamers not
9656    Und lac denne als si waͤre tot,
9657    So hulfen die juncvroͮwen ir
9658    Mit getrúlicher gir
9659    Wainen das grosse ungemach

--- 153 ---
9660    Das in baiden do geschach.

9661    Fro Minne, rietet ir den schaden
9662    Mit den si sint úberladen
9663    Die iuwer wafen in den tagen
9664    Truͦgent und hant getragen?
9665    Das missezimet úwerm namen!
9666    Ir moͤhtent iuch des gerne schamen
9667    Das iu geselleclicher phliht
9668    Ain vro ͮwe zallen ziten giht,
9669    Die ir gerner moͤhtint lan,
9670    Ir kemphen ze gesellen han:
9671    Diu ist diu Unmasse,
9672    Diu hantv iuwer strasse.
9673    Ir ist diu Maze, ir kempfe, unwert,
9674    Diu fuͦge ze allen ziten gert.
9675    Diu Maze Unmaze unwirdet gar,
9676    Swa ir sint mit iuwer schar.
9677    Das ich das gesprochen han,
9678    Dast nút durch vientschaft getan,
9679    Wan ich ez wol bewaͤren kan:
9680    Wie liezent ir den werden man
9681    Mit unmaͤseclichen sinnen
9682    So unmaͤsecliche minnen,
9683    Do er in siner kinthait was,
9684    Das er vil kume genas!
9685    Wie hant ir nu gelassen in,
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9686    Wie ritet er halb toter hin,
9687    Wie ist er stumbe worden
9688    Nach to ͤrscher orden!
9689    Wie lit nu sin amýe,
9690    Diu suͤze Amalýe!
9691    Nach im erlamet der scho ͤnste lip
9692    Den bi der zit getruͦc ie wip!
9693    Wie lit der kúnic Avenis,
9694    Der durch iuch dike uf hohen pris
9695    Diende mit dem muͦte,
9696    Mit libe und oͮch mit guͦte!

9697    Fro ͮwe Minne, ich waͤne wol, ich han
9698    Ain tail dar an missetan
9699    Das ich an dirre sache
9700    Iuch also schuldic mache,
9701    Das aller iuwer hoͤhster rat
9702    An ainem ratgeben stat
9703    Den nieman gerne an sich nimet,
9704    Dem rehtú vuͦege wol gezimet;
9705    Es kan iuch niht gewerren:
9706    Ir tuͦt als die herren
9707    Und die herren tuͦnt als ir:
9708    Es ist vil nach ir aller gir
9709    Das si die ratgeben nement
9710    Die wisem rate niht gezement.
9711    Die ermern und die richen
9712    Wil ich vil nach gelichen,
9713    Das ir wenic suͦchent rat
9714    Wan an dem der wandel hat.
9715    Vro Minne, nu darf nieman jehen
9716    Das iu sig gewalt geschehen
9717    Und das iuch nieman minne:
9718    Sit mit gelichem sinne
9719    Die herren minnen iuwern muͦt
9720    Und ir gelich den herren tuͦt,
9721    So sint si minnaͤre genant,
9722    Und ist doch iuwer name geschant,

--- 154 ---
9723    Das ir die swachen lere gebent
9724    Und si nach der lere lebent.
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9725    Woltint ir guͦte lere geben
9726    Und woltent si dar nach niht leben,
9727    So muͦstent ir gewalt wol clagen.
9728    Des hulfe ich iu bi minen tagen:
9729    Sus swigent baide stille!
9730    Sit das iuwer wille
9731    Und o ͮch ir muͦt geliche sint,
9732    So haisent si wol iuweriu kint,
9733    Und muͦzen ir unvuͦc vertragen,
9734    Irn durfent nicht mer von in clagen!

--- 155 ---

      IV. Buch.

9735    Die dise aventúre hant
9736    Von mir vernomen und sich verstant
9737    Ze rehter guͦter maͤre wol,
9738    Als man verstan diu maͤre sol
9739    Bi maͤren, bi der sprúche kraft —
9740    Ein tail der sich mit ritterschaft
9741    Liebent werden liben,
9742    Edeln huͤbeschen wiben,
9743    Tugenthaften mannen,
9744    Der herze gar verbannen
9745    Valsch und valsche sitte hat
9746    Und der muͦt ze tugende stat, —
9747    Die wissen wol, ich sprach hie vor,
9748    Do ich der aventúre tor
9749    Uf entslos und ir began,
9750    Das werdiu wip und werde man
9751    Vundent al diu maͤre
9752    Die den warent gebaͤre
9753    Die rehte maͤre minnent
9754    Und sich der wol versinnent
9755    An dirre aventúre hie.
9756    Nu vernement, hoͤrent wie
9757    Diu rede sig gemainet
9758    Und wie es sig beschainet.

9759    Ich han den manlichen gesait
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9760    Ain tail von mannes manhait,
9761    Den guͦten, den getrúwen
9762    Von claͤgelichen riuwen,
9763    Den minnegernden senenden pin.
9764    Alsus wil ich bewaͤret sin
9765    Des ich mich ie vermas biz her.
9766    Swer nu fro ͤmder maͤre ger,

--- 156 ---
9767    Der lasse sich der zuht gezemen
9768    Das er geruͦche mir vernemen
9769    Froͤmder aventúre vil
9770    Lies ich den maͤren hie an zil,
9771    So waͤr ir de kaines vollekomen:
9772    Die minne hat doch niht genomen
9773    Lon nach dienter arebait;
9774    Von liebú hant noch herzelait
9775    Wilhelm der wandels vrie
9776    Und die suͤze Amelie,
9777    Sin lip ist halb erstorben,
9778    Ir kraft oͮch halb verdorben,
9779    Sin stumben wil ir lachen
9780    Ze wainden oͮgen machen,
9781    Sin wund ir herze seret,
9782    Sin ser ir sorge meret,
9783    Sin lait ir vroͤde laidet,
9784    Sin schaiden von ir schaidet
9785    Mit jamer allen hohen muͦt,
9786    Sin herze ir herze truren tuͦt,
9787    Ir not in laides no ͤtet,
9788    Ir lait sin liep nu toͤtet,
9789    Ir sorg im sorge bringet,
9790    Ir kumber in des twinget
9791    Das er muͦs in sorgen leben,
9792    Mit jamer hohen muͦt begeben.

9793    Dis wolt ich mit den maͤren
9794    Gerne also hie anbaͤren
9795    Das es in senfter wurde.
9796    Nu truket mich ain burde,
9797    Diu ist unmassen swaͤre:
9798    Begin ich miner maͤre
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9799    Dur ainen so gefuͤgen man
9800    Der si wol gemerken kan
9801    Und dem es waͤr an wunnen spil,
9802    So wirt der ungefuͤgea so vil
9803    Das ich muͦs geswigen sa.
9804    Vil liht sizzet ainer da
9805    Der sprichet ‚seht, dis ist an not,
9806    Si sint vor hundert jaren tot
9807    Von den man disiú maͤre sait;
9808    Es ist ain notlich arebait,
9809    Suld wir alle hie gedagen
9810    Und ainer fúr úns alle sagen.’ —
9811    ‚Fernement, guͦt, an wenic hie!’ —
9812    ‚Knappe, sag disen rittern wie,
9813    Wie wart dem man der rop genomen?’ —
9814    E das diu maͤre vollekomen,
9815    So ist zwainzig untrúwen vergehen
9816    Die niuwelichen sint geschehen;
9817    So wirt der maͤre den als vil
9818    Das minú maͤre hant ain zil.
9819    Ist aber das si des gedagent
9820    Und von ir kurzewile sagent,
9821    Si sprechent ,ahie, wel ain win!
9822    Wir muͦsent alle trunken sin

--- 157 ---
9823    Die wile wir sasent da bi!
9824    Mich rúwent ser mine dri
9825    Die ich verlos mit toppel da!’
9826    So si das redent, so hebent si sa
9827    Von irn muͦtran úber al
9828    Ain schelten, ain unmanlich schal,
9829    Und lant denne niht beliben
9830    Von swesteran noch von wiben,
9831    Von allen die in sippe sint,
9832    E das si wip und kint
9833    An andern gar bescheltent,
9834    Mit schelten schelten geltent:
9835    ,Ver sortnú huͦr,
9836    Das dich der túvel ie geswuor!
9837    Der sitte und oͮch diu schande
9838    Sint nu ze disem lande
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9839    Mit súntlichen schanden
9840    Laider uf gestanden
9841    Und het gebraitet sere sich.
9842    Noch waͤr also ho ͮvelich
9843    Ze hoͤren etlich maͤre
9844    Das unschamlich waͤre,
9845    So das si sich des cro ͤnent
9846    Das al an ander hoͤnent.
9847    Si hant noch arger sitte vil,
9848    Von den ich niht sprechen wil,
9849    Die wandelbaͤren waͤren
9850    Hie vor in alten jaren
9851    Do man rehter sitte pflac
9852    Und valscher zúhte sich bewac.

9853    Uf mine trúwe das ich hie
9854    Dis spriche, das getet ich nie
9855    Durch den zorn und dur den has
9856    Das ich zúrne an in das
9857    Das si niht gerne ho ͤrent mich.
9858    Jo dunkte mich niht zimelich,
9859    Das in mine maͤre
9860    Die beste kurzewile waͤre,
9861    Das si hettint soͤlichen schimph
9862    Der in manlichen gelimph
9863    Brehte niht. das waͤre ein sitte
9864    Das si geret waͤren mitte.
9865    Nu hant si so gar begeben
9866    Kurzewil und hoͮsches leben
9867    Das ich es oͮfte wird unvro
9868    Und das ich gedenke also
9869    ,La varn din getihte,
9870    Wan hat es nu ze nihte!’
9871    Als ich mir des gedenke,
9872    Ze hant ich wider wenke,
9873    Ich denk in den sinnen min
9874    ‚Nu wer sol dir lieber sin
9875    Dan du dir selber bist?

--- 158 ---
9876    Was ob zetlicher vrist
9877    Dir an danc noch wider vert,
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9878    Da von dir liht wirt beschert
9879    Ere, saͤld, werdekait!’
9880    So liebet mir diu aͤrbeit
9881    Und dihte aber fúrebas.
9882    Uf den gedingen tuͦn ich das
9883    Das ich in dester werder si
9884    Den solchú vuͦge wonot bi
9885    Das ich in dur minen sin
9886    Lihte deste werder bin.
9887    Die das sint, dur die wil ich
9888    Arbaitenv aber gerne mich,
9889    Ob si gerne hoͤrent wie,
9890    Wie es dort an dem mære gie.

9891    Nu warent, als ich han vernomen,
9892    Des fúrsten man hin wider komen
9893    Úber mer her ze Brabant
9894    Und tatent da diu mer erkant
9895    Wie es im was ergangen
9896    Und wie er wart gevangen
9897    Und wie er ledic wart gelan,
9898    Als ich iuch gesaget han,
9899    Und wie si hatent in verlorn
9900    Und wes er hate gesworn
9901    Und alliz, als ez was geschehen,
9902    Als úns diu maͤre hant verjehen.
9903    Jofrit der fúrste wise
9904    Und diu herzogin Elýse
9905    So sere clagtont sinen lip
9906    Das sit noch e nie man noch wip
9907    Geclagete sines kindes not
9908    So sere lebende æn den tot,
9909    So si baide und alsn das lant
9910    Den hohgebornen wigant
9911    Wainde und clagentent da.
9912    Jofrit der fúrste sande sa
9913    Nach sinen hohesten mannen gar
9914    Ze ainem gespreche al dar.
9915    Dis geschach, si kamen.
9916    Als si die mære vernamen,
9917    Er hies si swern sa zehant
9918    Das si niemanne das lant
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9919    Æntwurten won dem herren wert
9920    Des er ze sune hat gegert,
9921    Ob er sin ende næme
9922    E das hin wider kæme
9923    Her Wilhelm der wigant,
9924    Unz er in lebende waͤr erkant;
9925    So sie verieschent maͤre
9926    Das er verdorben waͤre,
9927    Das si nemen solden
9928    Ze herren swen si wolden,
9929    Der von rehter sippe kraft
9930    In und sine herschaft

--- 159 ---
9931    Erbenv solte. das ergie.
9932    Si swuͦrenz gar. — Nu grifen hie
9933    Wider an diu mere
9934    War der unwandelbare,
9935    Den minnekraft hat us usgefrumet,
9936    Do kam und nu mærshalb kumet

9937    Do der getrúwe raine man
9938    Her Wilhelm schiet von dan,
9939    Er dahte in sinem muͦte
9940    ,Aý, herre Got der guͦte,
9941    Nu gib mir wise lere
9942    In weles ende ich kere,
9943    Das ich mich aller best genere!’
9944    Er dahte ,kera gen dem mer’,
9945    So er nahest kunde,
9946    Ob er iht schiffe funde
9947    Die in truͦgent sa zehant
9948    In das naͤhste lant
9949    Da inne ain kúnic waͤre,
9950    Ob er iht siner swaͤre
9951    Moͤhte sich entsagen da.
9952    Mit den gedenkens rait er sa
9953    Unz an den abent gar den tac,
9954    Das er vil clainer ruͦwe phlac,
9955    Unz er kam an ain wasser gros,
9956    Das ainthalb durch das riche flos,
9957    Da kam er hin ze abende an.
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9958    Bi dem saz ain schifman
9959    Tugende und muͦtes riche,
9960    Der enpfie in minnecliche
9961    Und fraget in siner swaͤre,
9962    Wie und was im waͤre.
9963    Dem sait er nút. vil stille er swaic,
9964    Sinem gruͦz er schone naic.
9965    Ze huse fuͦrt in der schifman do
9966    Und schuͦf im sin gemach so,
9967    Wære er des herren aigens,
9968    Er moͤhte niht erzaigen
9969    Noch grosser trúwe erzaiget han
9970    Danne als im wart von im getan,
9971    So guͦt schuͦf er im sin gemach.
9972    Do der schifman ersach
9973    In der wunden das isen,
9974    Er fragt den wisen
9975    Ob er es soͤlte ziehen dan.
9976    Do wert es der getrúwe man
9977    Winkende mit siner hant.
9978    Sine wunden im verbant
9979    Der wirt, mit trúwen er sin pflac
9980    Unz morgun an den andern tac.
9981    Do kament juncvroͮwelin
9982    Und tatent im ir dienest schin,
9983    Si buttent im sinú clait.
9984    Do stuͦnt er uf, im was berait
9985    Ain guͦtlich imbis. er enbais,
9986    Der wirt mit gastung sich vlais
9987    Wirtscheft gen dem gaste
9988    Und bat in des vil vaste
9989    Das er belib unz an die stundt
9990    Das er wurdiu wol gesunt,
9991    Und im das niht werti
9992    Ob er in gerne nerti.
9993    Das widerwinct er aber sa.
9994    Als er enbais, er nam alda
9995    Mit nigende urlup uf die vart,

--- 160 ---
9996    Sin danken was vil ungespart
9997    Das mit gebaͤrde im wart getan.
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9998    Do fuͦrt in úbers wasser danKonj._im_Apparat:_trân
9999    Der tugentriche nokelier.
10000    Mit im unz an die rivier
10001    Do gie wainend diu wirtin
10002    Und clagte sinen grossen pin.

10003    Der edel stumbe dannan rait.
10004    Siner vroͮwen herzelait
10005    Muͦt in michels harter
10006    Danne sin selbes marter,
10007    Er clagt ir not fúr sine clag.
10008    Lange hin nach mittem tag
10009    Het er mit trureclichen sitten
10010    Aht mil geritten
10011    Und wart siner wunden niht,
10012    Sin smerze was im gar an wiht
10013    Von der sorg die in twanc,
10014    Herze, sin und der gedanc.
10015    Noch was es an dem tage fruͦ;
10016    Do zuͦkam im an dem wege zuͦ
10017    Ain werder ritter, der gruͦzt in
10018    Und fragt in wa er wolte hin.
10019    Do swaig er als die stumben tuͦnt
10020    Und zaget dar sin muͦt hin stuͦnt.
10021    Er fragt in sines gefertes me,
10022    Do swaig er aber stil als e,
10023    Das er niht gen der frage sprach.
10024    Der ritter do wol an im sach
10025    Das er die grossen arebait
10026    Von angeborner no ͤte lait
10027    Oder ze einer buͦze.
10028    Er sprach nach dem gruͦsse
10029    ,Anch, guͦt geselle, woltont ir
10030    In der geselscheft mit mir,
10031    Ich fuͦrt iuch da ir vroͮwen
10032    Und ritter moͤhtent scho ͮwen
10033    Mit grosser kurzewile
10034    Hie bi úber aine mile.’
10035    Do winket er nach dem maͤre
10036    Wa diu herschaft waͤre
10037    Oder wen er solte sehen.
10038    Do begund er im verjehen,
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10039    Er welt in fuͦeren sunder twal
10040    Da der kúnic von Kurnewal
10041    Coradis do lac
10042    Und der kúnic von Norwac,
10043    Der was Amelot genant.
10044    Die baiden hettent in das lant
10045    Braht an wunnecliches her
10046    In aine isel bi dem mer,
10047    Die were mit aigenschaft benant
10048    Ze Kurnewal hin in das lant.
10049    Er sprach ‚die kúnge hant ir wip
10050    Da und mengen werden lip
10051    Die mit kurzewile sint;
10052    Von Norweg des kúnges kint,
10053    Diu schoͤne Duzabel ist da.
10054    In den landen anderswa
10055    Lebt niene ain scho ͤner lip;
10056    Ir muͦter, Amelotes wip,
10057    Ist von Kurnewal geborn.
10058    Der edel degen us erkorn,
10059    Ir vatter das ist Koradis.
10060    Die baide kúnge hant ir flis

--- 161 ---
10061    Mit menger grosser richait
10062    An aine kurzewil gelait:
10063    Da siht man baizen, birsen, jagen;
10064    Swas man sol von kurzewile sagen,
10065    Das findet man da bi in gar,
10066    Und die wuneclichsten schar
10067    Von rittern und von vroͮwan
10068    Mac man da bi in scho ͮwen,
10069    Die dis lant ie me gewan.’
10070    Do naic der werde wise man
10071    Dem ritter und den maͤren da;
10072    Des endes kertont si do sa.

10073    Do si begunden nahen dar
10074    Da diu hohgemuͦte schar
10075    Mit minneclichen rotten lac
10076    Und grozer kurzewile phlac,
10077    Diu schar sie so minneclich enpfie
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10078    Mit maͤngem werden gruͦze hie;
10079    Den sach man allen nigen
10080    Den stumben und swigen.
10081    Da wart vrage vil getan
10082    Den ritter, sinen gumpan,
10083    Ob im iht rehte ware erkant
10084    Wie sin geselle war genant.
10085    Do sait er, als ir hant vernomen,
10086    Er waͤre uf der strasse komen
10087    Zuͦz im, mit im dar geritten
10088    Swigende mit disen sitten;
10089    Michel wunder si des nam.
10090    Do mit dem ritter kam
10091    Der gast geritten úber das velt
10092    Zuͦ der kúnegin gezelt,
10093    Si erbaisten und giengen drin,
10094    Vil minneclich enpfiengen in
10095    Ritter unde vroͮwan.
10096    Do si begundent schoͮwen
10097    Die angeslichen arebait
10098    Die er an dem libe lait,
10099    Wainende si clageten
10100    Den edeln unverzageten
10101    Und wolten an den stunden
10102    Ziehen us den wunden
10103    Das sper. do wert ers ellan.
10104    Ze jungest do muͦst er vallen,
10105    Von grosser unmaht im geswantv,
10106    Die wunden tahter mit der hant
10107    Durch niht anders wan das er
10108    vorBehabt in allen vor das sper,
10109    Es waͤre das diu kúnegin
10110    Im hulfe von den noͤten sin.

10111    Do der getrúwe raine man
10112    Wider sine maht gewan,
10113    Sie baten mit gelicher ger
10114    Das er sich von dem sper
10115    Lieze schaiden, wolt er wesen
10116    Schiere gesunt und wol genesen
10117    Das widerwincte sa sin hant.
10118    Do wart die juncvroͮwe gemant
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10119    Das si den degen bate
10120    Das erz dur si taͤte.
10121    Diu clare suͤze zuͦz im gie,
10122    Mit bettes si in umbevie,
10123    Si sprach ‚suͦzer man, la mich
10124    Von dinen noͤten lo ͤsen dich!’

--- 162 ---
10125    Die hende er gen der bruste vielt,
10126    Wan er guͦter zúhte wielt,
10127    Und naic der werden guͦten,
10128    Das si des kunde muͦten
10129    Des er genesen solte,
10130    Wan si im helfen wolte
10131    Von siner not. do graf si her
10132    In die wunden an das sper
10133    Mit ir liehten henden wis,
10134    An den lac hoher Gottes vlis,
10135    Und zoh unz an die stunde
10136    Das ir das sper begunde
10137    Volgen us der wunden dan.
10138    Do wurden dem getrúwen man
10139    Arzate gewunnen dar
10140    Die sin soltent nemen war
10141    Und die im sine wundan
10142    Schone und wol verbunden.
10143    Do der kúnic Korodis
10144    Kert dar an gar den vlis
10145    Das er den degen nerte
10146    Und im das sterben werte,
10147    Er hate sin vil grosse clage;
10148    Durch in beliben siben tage
10149    Die richen kúnege baide alda.
10150    Es wart nie ritter anderswa
10151    Bas noch schoner e gepflegen;
10152    In dem gezelte da der degen
10153    Inne lac, da pflagent sin
10154    Edelú juncvroͮwelin
10155    Und diu clare suͤze maget
10156    Von der ich iu han gesaget,
10157    Von Norwaͤge des kúnges kint.

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

255 von 394 mhgta.uni-trier.de



10158    Nu die selben tage sint
10159    Verendet vroͤliche,
10160    Die edeln kúnge riche
10161    Wurdent baide des in ain
10162    Das si kertent wider hain
10163    Mit der vroͤdenbaͤren diet.
10164    Diu herschaft do von dannan schiet
10165    Gen Kurnewal ze lande wider.
10166    Amilot belaip do sider
10167    Durch den werden wunden,
10168    Das er wol gesunden
10169    Begunde an dem libe;
10170    Mit kinde und oͮch mit wibe
10171    Belaip er dur den werden man
10172    Und fuͦrt in sit mit im von dan.
10173    Do er ze lande kerte,
10174    Sin salde sich do merte
10175    Das alle die in sahen,
10176    Im des besten jahen
10177    Ze Kurnewal. unz er da lac,
10178    So zuhteclicher gebaͤrde er pflac
10179    Das baidiu wip und man
10180    Wainden, do er schiet von dan.

10181    Dar nach do dis alles was
10182    Und er vil nach so wol genas
10183    Der wundan und der siechait
10184    Das er wol gie und rait
10185    Ane siechtumes not,
10186    Do nam der kúnic Amelot
10187    Urlo ͮb von dem sweher sin
10188    Und von der edlen kúnegin;
10189    Er was bi ime (das ist war)
10190    Alda gesin ain halbes jar
10191    In sinem kúnecriche,
10192    Und haten fro ͤliche

--- 163 ---
10193    Den liehten sumer hin getriben;
10194    Sin sweher was bi im beliben
10195    Also lang als er o ͮch hie
10196    Beliben was. do das ergie,
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10197    Si schiedent dan an ainem tage
10198    Mit vil senelicher clage,
10199    Diu nach in alda geschach,
10200    Do man si dannan schaiden sach.
10201    Den edeln kúnec und sin wip
10202    Und den wunnebernden lip,
10203    Vron Duzabelin, sin kint
10204    Traib vil vaste do der wint,
10205    Das si gar froͤliche
10206    Ze Norwege in das riche
10207    Nach suͤzen wunsche kamen sit,
10208    Do ze komende dar was zit.

10209    An dirre zit was Avenis,
10210    Von Ispanýa der kúnic wis,
10211    Genesen an sinem baine gar,
10212    Das er wol gie und niht im war.
10213    Sin wip iesch er zehant
10214    An den kúnic von Engellant.
10215    Den duht es billich. er gie do
10216    Ze sime kinde, er sprach also
10217    ‚Liebiu tohter, nu wil ich
10218    Dinem man aͤntwúrten dich;
10219    Wilt dich des lan gezemen
10220    Das du den wilt mit willen nemen,
10221    So wil ich gerne varn lan
10222    Alles das du hast getan.’
10223    Si sprach ‚vatter, was han ich
10224    So úbels getan wider dich,
10225    Darumbe ich der hulde din
10226    Enbern und sol ane sin?
10227    Do min geselle, von Brabant
10228    Her Wilhelm, kam in dis lant
10229    In kindes wis, enknehtes namen,
10230    Do kundest dich des niht schamen
10231    Du woltest in bevelhen mir
10232    Und mich im, also das wir
10233    Gesellen waͤren. das geschach,
10234    Wan im do diu volge jach
10235    Des hoͤhsten lobes des ieman
10236    Bi disen ziten me gewan
10237    In so wunnebernder jugent
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10238    An libe, an muͦte, an mannes tugent.
10239    Do minnete ich in, er minnete ouch mich,
10240    Durch mich wolt er verderben sich
10241    Und was oͮch tot unz an die stund
10242    Das ich machete in wol gesunt.
10243    Er hat lib und guͦt,
10244    Geburt, herschaft, hohen muͦt,
10245    Ere, zuht mit werdekait,
10246    Sin lob so hohe wirde trait
10247    Das er in allen richen
10248    Sich dem mac wol gelichen
10249    Die man an lobe zem besten hat:
10250    Den wil ich han, der mir in lat;
10251    Der mich sin robet, so wil ich
10252    Benamen e verderben mich
10253    Und wil e toͤten minen lip
10254    E das ich iemer mannes wip

--- 164 ---
10255    Werde æn den willen min.
10256    Ich wil oͮch iemermere sin
10257    Ane man, er werde mir,
10258    Sit das al mines herzen gir
10259    An ime sunder wider strit
10260    Nach al der welte wunsche lit.
10261    Den edeln herren hohgemuͦt
10262    Wolte ich nemen ane guͦt,
10263    E das ich ainen wolte han
10264    Dem Asýa waͤr undertan,
10265    Al der welte drittail gar.
10266    Herre min, nu nim des war
10267    Durch Got an mir, und wis gemant
10268    Das du min vatter bist genant,
10269    Und la mich aller manne vri!
10270    La mich beliben als ich si,
10271    Und no ͤtev mich dekaines man,
10272    Benamen won da ist niht an
10273    Daz ich dekeinen welle,
10274    Mir enwerde min geselle!’ —

10275    ,Nu sage mir, liebiu tohter min,
10276    Mac disiu red iht anders sin?
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10277    Wiltu nemen den ze man
10278    Den ich dir gibe, des ich dir gan,
10279    Ich maine Avenisen,
10280    Den richen und den wisen,
10281    So gib ich dir cron und lant;
10282    Won Wilhelm von Brabant
10283    Niemer mac noch werden kan
10284    Mit dem willen min din man
10285    Al die wile unz ich nu lebe.
10286    Nu nim, den ich dir gerne gebe,
10287    Wan e naͤm ich dir den lip
10288    E das du Wilhelmes wip
10289    Iemer wurdest! — liebes kint,
10290    La dinen tumben wan! erwint
10291    Und tuͦ des ich bitte dich!’ —
10292    Vatter, wes zihest du mich?
10293    Durch dine zuht la mich ennot!
10294    Benamen, e lit ich den tot!
10295    Sit mir der niht werden sol
10296    Dem ich min selbers gunde wol,
10297    So solt du mich des erlan
10298    Den ich als ungerne han
10299    Das er niemer min man
10300    Mit minem willen werden kan.
10301    Al die nu sint geborn,
10302    Die sint also von mir versworn
10303    Das ich niemer mannes wip
10304    Wirde an Wilhelmes lip!’
10305    Der kunic wart der rede unvro,
10306    Gen ir zurnd er so sere do
10307    Der er mit siner warhait
10308    Swuͦr so mengen hohen ait
10309    Das ir iemermere
10310    Saͤlde, guͦt und ere
10311    Von im muͦste sin ver sait.
10312    Si sprach ‚vater, das ist mir lait!
10313    Das la mich han, des bit ich dich
10314    Dur Got, und muͦe niht fúrbas mich!
10315    Du sihest doch wol das ich die not
10316    Dulde das mir ane den tot
10317    Niemer kunde wirs gesehehen.
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10318    Ich muͦs des von warhait jehen
10319    Das ich niemer kan genesen,
10320    Got welle danne der arzat wesen.
10321    Du wilt mich schiere to ͤten,
10322    Wiltu mich lange no ͤten
10323    Des wider minen willen ist.’

--- 165 ---
10324    Von jamer wart ir an der vrist
10325    Also we das ir geswantv.
10326    Der kúnic gie von ir zehant
10327    Mit grimme zornecliche.
10328    Diu edel tugentriche
10329    Mit jamer soͤlcher clage phlac
10330    Das si dike unversinnet lac,
10331    Wan si des fúrsten von Brabant
10332    Wider ir willen was ermant.

10333    Diu suͤze hate ze aller zit
10334    Mit jamer soͤlchen widerstrit
10335    Das si sich keltev unz an den tot,
10336    Swenne ir der kúnic ieman bot
10337    Ze man an den degen wis.
10338    Do das der Spanjol Avenis
10339    Bevant und ze allen ziten sach,
10340    Er zurnde oͮch ser und sprach
10341    ‚Her kúnic, hant uf minen lip,
10342    E ich dekain wip
10343    Mit minem willen naͤme
10344    Der ich so wider zaͤme
10345    Waͤr als ich iuwer tohter bin,
10346    E wolt ich von mir geben hin
10347    Mit willen guͦt, ere und lant,
10348    Und wolte ain múnic sin genant;
10349    Swenne ich die ze wibe erkur
10350    Von der ich iemer hinnan fur
10351    Niht horte in allen minen tagen
10352    Wan súften, wainen und clagen,
10353    So kofte ich willechlichen mir
10354    Grosse unsaͤlde und o ͮch ir:
10355    E das mir nu mere
10356    Unhail und gros unere
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10357    Von ir hie wider fuͤre,
10358    E wolt ich das ich verswuͤre
10359    Wip und al die werdekait
10360    Diu mir von Got ist uf gelait. —
10361    Her kúnic, lant mich urlup han!
10362    Ir hettent gerne mir getan
10363    Das beste nach dem willen min;
10364    Sit des nu niht mohte sin,
10365    So soͤlent wir doch mit ganzer kraft
10366    Iemer staͤte frúnschaft
10367    Zen ander willecliche han!’
10368    Des wart da sicherhait getan
10369    Von den herren baiden
10370    Mit trúwen und mit aiden.

10371    Von dannen schiet der kúnic do
10372    Vil laitlich und was unvro
10373    Das im so misselungen
10374    Was an der suͤzen jungen
10375    An eren und an libe,
10376    Und im da nit ze wibe
10377    Moht noch enwolt
10378    Werden noch ensolt
10379    Die er fúr alle wip erkos.
10380    O ͮch wart an vroͮde sigelos
10381    Der rich kúnic von Engellant,
10382    Das sin wille also erwant
10383    Und sich diu raine guͦte
10384    Wider sinem muͦte
10385    Sazt also vesteclich.
10386    Diu edel tugentrich,
10387    Diu kunegin wise,
10388    Min vroͮwe Peatrise,
10389    Klagt ir kint iuber lut,
10390    Und das der kúnic, ir lieber trut,
10391    Het so grozes herzelait;

--- 166 ---
10392    O ͮch clagt si die arebait,
10393    Die not, das grosse herzeser,
10394    Das dem jungen fúrsten her
10395    Geschach in dem riche.
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10396    Stil und togenliche
10397    Hulfent ir der selben clag
10398    Die juncvroͮwen alle tag,
10399    Won in der werde wigant
10400    Und sin zuht was so wol erkant.
10401    Das lant der selben clage pflac
10402    Claͤgelich naht und tac,
10403    Won er het al da verscholt
10404    Das man und wip im warent holt.
10405    Noch was ir aller clage ain wint
10406    Unz an der welte wunsches kint,
10407    Die rainen Amalýen,
10408    Des lobes hoͤhesten amien.
10409    Wie sere diu in mengen wis
10410    Klagte ir liep, ir trut amis?
10411    Der edel degen unverzaget
10412    Wart von den andern da geclaget
10413    Mit worten und mit muͦte:
10414    Do clagte in diu guͦte
10415    Mit sinnen und mit herzen,
10416    Mit clagelichem smerzen,
10417    Mit wetuͦnder arebait
10418    Die si an libe, an muͦte lait
10419    So sere das ir von der not
10420    Des libes kraft was vil nach tot.
10421    Den kumber zaigete der ir war,
10422    Ir ernstlich gemuͤte gar,
10423    Das von herze gie die clage
10424    Die si was clagende alle tage.
10425    Wie das der stolze degen balt
10426    Mit ernestlichem muͦte galt,
10427    Des hant ir ain tail vernomen.
10428    Nu wil ich aber wider komen
10429    An der aventure stam.
10430    An libe, an muͦte, an vroͤden lam
10431    Muͦz ich si laider lassen hie
10432    Die nie valschait begie,
10433    Wan das si des engolten hat
10434    Das si an alle missetat
10435    Aller tugende ain spiegel glas
10436    Mit wiplichen trúwen was.
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10437    Swa ich si anders danne wol
10438    Mit den maͤren lassen sol,
10439    Das sol man mir verkeren niht,
10440    Wan es ungern mir geschicht.

10441    Als úns diu aventúre saget,
10442    Der stumbe wert und unverzaget
10443    Da ze Norwegen belaip.
10444    Der winter kam do. den vertraip
10445    der ellenthafte wise
10446    Mit so zúhteclichem prise
10447    Das alle die in sahen,
10448    Gemanlich des jahen,
10449    Im waͤre en allen wis berat
10450    Der werlde pris mit werdekait;
10451    Mit zuht, mit hohgelobter tugent,
10452    Mit scho ͤe in wunneclicher jugent
10453    Hate im Got so wol getan,
10454    Das im sin rede wart verlan.
10455    Ors, pfant, richiu clait
10456    Wurden im alda berait
10457    Und alles das er solte han.
10458    Der kúnic wolt in des niht erlan
10459    Er muͦste ze allen ziten
10460    Mit im kurzewilen riten
10461    Hin und her wit in diu lant.
10462    Sin tugent wart so wit erkant

--- 167 ---
10463    Das nie swigender man
10464    Also hohen pris gewan.
10465    So in der kúnic da haime lie,
10466    So erliezen in die vroͮwen nie,
10467    Diu juncvroͮwe und die kúnegin,
10468    Er muͦste dike bi in sin,
10469    So kund er so gefuͤge schimph,
10470    So rehten manlichen gelimph
10471    Das sin ereberndiu kunst
10472    Bejagte an lobe ir aller gunst.
10473    Doch úbertrab er si des niht
10474    Mit geselleclicher phliht,
10475    Das er in niht ze hainlich
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10476    Wurde, des behuͦt er sich:
10477    Er muͦst in zallen stunden
10478    Werden niuwe funden.
10479    Das tet er durch die geschiht
10480    Das si verniugernten iht
10481    Und in begunden smahen,
10482    So si in ze dike sahen.

10483    Do der winter ende nam
10484    Und der aberelle kam,
10485    Und in den wælden úber al
10486    Sich der vogel suͤzer schal
10487    Begunde hohen enwiderstrit,
10488    Und gen der liehten sumer zit
10489    Bluͦmen kament unde gras,
10490    Und alles das mit vro ͮden was
10491    Das in der welte lepte,
10492    Des muͦt ze froͮden strebte,
10493    Als es diu suͤze jugent gebot,
10494    Do sas der kúnic Amelot
10495    Ze rate bi sinen ratgeben,
10496    Wie er den sumer solte leben
10497    Und wie er den vertribe also
10498    Das alle die beliben vro
10499    Die des an in geruͦchten
10500    Das si da vroͤde suͦchten
10501    Nahen und verre.
10502    Der tugende riche herre
10503    Pflac des aller jaͤrklich
10504    Das er flais mit flisse sich
10505    Das man me vroͮde bi im vant
10506    Danne úber aͤllú waͤlschen lant
10507    Ane Engellant, da was vil me
10508    Vroͤde, als ich han gesprochen e.
10509    Der kúnic was riches muͦtes,
10510    Dirre was des guͦtes
10511    Im vil bi wol ebenglich
10512    Und was doch laider niht so rich.
10513    Dem edeln wisen herren guͦt
10514    Riet sin eregernder muͦt,
10515    Der an im mit zúhten lac,
10516    Das er ie den sumer phlac
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10517    Vroͤliche aͤllú sine zil
10518    Froͤde und kurzewile vil
10519    Durch mænege eregernde schar
10520    Die verre durch in strichen dar,
10521    Das si durch in beliben vro.

10522    Do er was an dem rat also,
10523    Do kamen uf den hoͮf geritten
10524    Gar mit rilichem sitten
10525    Botten, die hate in das lant
10526    Von Tenemarke dar gesant
10527    In der botteschefte sin
10528    Der stolze kúnic Witechin,

--- 168 ---
10529    Die wurdent minneclichen da
10530    Enpfangen do. si giengen sa
10531    Fúr den kúnic riche,
10532    Der bot in minnecliche
10533    Sinen gruͦz mit werdekait.
10534    Als im genade wart gesait
10535    Dez gruͦzes der von im geschach,
10536    Ain grave zúhteclichen sprach,
10537    Der was Baldewin genant
10538    Und wart ze botten dar gesant,
10539    Als ich diu maͤre vernomen han
10540    ‚Herre, ich wil iuch wissen lan
10541    Dur was wir her komen sin.
10542    Úns hat der kúnic Witechin
10543    Von Tenemarke her gesant
10544    Das wir rehte tuͦnt erkant
10545    Was er an iuch gesprochen hat,
10546    Als an disen briefe stat.’
10547    Den bot er dem kúnge hin,
10548    Er muͦste, als ich bewiset bin,
10549    Mit ainem insigel guldin
10550    Riliche besigelt sin,
10551    Als er von aines kúnges hant
10552    Sol kúngen werden gesant.
10553    Den brach er uf unde las.
10554    Hoͤrent wie er gesriben was
10555    Und was im Witechin enbot!
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10556    ‚Richer Amelot!
10557    Mit frúntschaft frúntlichen gruͦz
10558    Dar nach als ez nu wesen muͦs,
10559    Enbútet und den dienest sin
10560    Iu der kúnic Witechin.
10561    Rehte als ir mir hant getan,
10562    Dar nach sont ir den gruͦz verstan,
10563    Es sig úbel alde guͦt.
10564    Ir wissent wol das ir mir tuͦnt
10565    Das schadelicheste ungemach
10566    Das ie kúnge me geschach.
10567    Iu ist vil wol erkant das ir
10568    Nement mit gewalte mir
10569    Zwai diu richesten ainlant,
10570    Die nu dienent iuwer hant.
10571    Das sont ir wissen wol das ir
10572    Die baidiu soltent haben von mir;
10573    Nu went irs aigenlichen han.
10574    Went ir dez noch ze buͦze stan
10575    Und, als sont, diu baidiu lant
10576    Enphahen noch von miner hant,
10577    So lasse ich iuch ze hulden komen,
10578    Und swas ir mir hant genomen
10579    An disen landen die sint min,
10580    Das sol iu gar vergeben sin!’

10581    Do der kúnic den brief gelas,
10582    Von zorneclichem muͦte er was
10583    Blaic gevar und dar nach rot.
10584    Der edel kúnic Amýlot
10585    Sinen zorn doch enthielt,
10586    Wan er mit zúhten wizze wielt,
10587    Unde sprach gezogenliche
10588    ‚Minú lant, minú kúnecriche
10589    Sint mich also komen an
10590    Das ich niemannes man
10591    Haizen sol noch bin genant;
10592    Mit aigenschaft sint minú lant
10593    Also von alter an mich komen
10594    Das ich nút han vernomen
10595    Das ich si sol von iemanne han.
10596    Wil iuwer herre mich bestan

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

266 von 394 mhgta.uni-trier.de



10597    Durch de kainer slahte nit

--- 169 ---
10598    So endarf er an dirre zit
10599    Minú lant niht sprechen an
10600    Und jehen ich sul sin sin man
10601    Und habe im sinú lant genomen.
10602    Er mag es gefuͦger an ankomen:
10603    Wil er durch muͦtewillen mich
10604    Bestan, so ist im lobelich
10605    Das er der rede tuͦ sich abe
10606    Der er dekaine volge habe!
10607    Ich wil gerne, wil eht er,
10608    Ain urlug das iemer wer,
10609    Verwetton unz wir baide leben,
10610    Das wirs an ander niht vergeben,
10611    Und sweder únser furder ste
10612    Unde des urluges abe abege,
10613    Der werde sa des andern man:
10614    Alsus sol ers griffen an
10615    Alde lasse mich beliben hin
10616    Als ich her beliben bin!’

10617    Do der grave erhorte das,
10618    Er sprach aber fúrebas
10619    ‚Herre, lieber herre min,
10620    Mac es mit iuwern hulden sin,
10621    So sol ich iu mere sagen.’ —
10622    ‚Ja, ir sont mich nút verdagen,
10623    Swas iuwer herre habe mir
10624    Enbotten her, das sagent eht ir!
10625    Ain botte sinem herren sol
10626    Sin dinc werben, das stat wol.
10627    Sagent ane vorhte, swas ir welt!’
10628    Do sprach der zúhte riche helt
10629    ‚Nu ist mir von herzen lait
10630    Das ich iu laider warhait
10631    Sagen sol und sagen muͦs.
10632    So hat iu frúntschaft und gruͦz
10633    Und dar zuͦ den dienest sin
10634    Min herre, kúnic Witekin,
10635    Widersait durch fientschaft
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10636    Von im und von al der kraft
10637    Die er gen iu mac gehan.
10638    Mit hilfes wil im des gestan
10639    Gierrart der kúnic von Estýlant,
10640    O ͮch wil im helfe tuͦn erkant
10641    Gútschart von Liflanden,
10642    Mit frechen wiganden
10643    Wil nu er helfe oͮch sin berait,
10644    Von den sig iuch oͮch widersait.
10645    Der suln ir worzaichen sin
10646    Zwai insigel guldin
10647    Diu sú iu baide hant gesant.’
10648    Diu bot er im sa zehant:
10649    An ainem briefe ietweders was,
10650    Da er die warhait ane las
10651    Wie im die unverzageten
10652    Ir frúntschaft wider sageten.

10653    Do sprach der kúnic Amilot
10654    ‚Ich bin also grosser not
10655    Bi minen tagen her genesen:
10656    Wil mir Got genedic wesen,
10657    So mac ich noch genesen wol.
10658    Iuwer herre vinden sol
10659    An mir und sol sin gewert
10660    Alles des sin herze gert:
10661    Swenne er kumet, er vindet mich!’

--- 170 ---
10662    Der botte sprach ‚herre, er hat sich
10663    Vermessen des das er iuch wil
10664    Suͦchen in vil kurzem zil
10665    Alhie in iuwerm riche.’ —
10666    So wis er sicherliche
10667    Das er mich vindet, swen er kumet.’ —
10668    ‚Disú rede claine frumet’,
10669    Sprachent si do baide,
10670    ‚Es ist zit das man sich schaide.’
10671    Der edel kúnic Amýlot
10672    Dem botten rich gabe bot,
10673    Von silber und von golde,
10674    Mit rilichem solde
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10675    Hat er in gerne vil gegeben:
10676    Uf ir ere und uf ir leben
10677    Versprach ir ait die gabe da.

10678    Die botten nament urlub sa
10679    Und fuͦrent wider in ir lant.
10680    Sit do Wittechin bevant
10681    Was der kúnic Amýlot
10682    Gesprochen hate und im enbot,
10683    Er wart vil zornic, niht ze vro.
10684    Mit menger vientlicher dro
10685    Sazt er sinen muͦt daran
10686    Wie er also den werden man
10687    Angeriten moͤhte
10688    Das sinen eren toͤhte,
10689    Wan er so grosser dinge jach
10690    Uf in der siniu lant an sprach.
10691    Als úns diu aventúre sait,
10692    Den rat het er allen uf gelait
10693    Witekin der maͤre
10694    Und sin helfaͤre
10695    Gutschart von Lyvonje
10696    Und Gýrart von Estonje,
10697    E das ze Norwaͤge in das lant
10698    Die botten waͤrin hin gesant
10699    Umbe anders niht wan umbe den haz
10700    Das Amilot ie lebte bas
10701    Und rilicher mit guͦte,
10702    Mit lib und oͮch mit muͦte
10703    Danne si. das was ir nit,
10704    Und warneten sich alle die zit,
10705    Do die botten fuͦren hin,
10706    Mit ainen grossen her uf in,
10707    Und haten das zesamene braht,
10708    Als es was von in gedaht,
10709    Swenne in die botten kaͤmen
10710    Und si die maͤr ver naͤmen
10711    Wie der degen staͤte
10712    Die rede enpfangen haͤte,
10713    Das si zehant mit dem her
10714    Balde kertent úber mer
10715    Ze Norwege in das riche,
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10716    E das sich werliche
10717    Der ellenthafte wigant
10718    Ze wer gesazte und sinú lant
10719    Be warte gen ir ritterschaft
10720    Und gen ir vientlicher kraft.

--- 171 ---
10721    Dar nach vil kurzeliche sider,
10722    Do die botten kamen wider
10723    Und Witechin der wigant
10724    Amelotes rede bevant,
10725    Vil wite er sich besande
10726    Von lande ze lande
10727    Nach sinen helfaͤren,
10728    Das si beraite waͤren
10729    Also das si den wisen man
10730    Zehant hulfent riten an.
10731    Er lech und gab vil richen solt,
10732    Lehen, silber und golt
10733    Des gab er vil gebender hant;
10734    Swen er soldes wirdic vant
10735    An libe, an wirde, an muͦte,
10736    Den richte er mit guͦte
10737    Unz das der ellenthafter man
10738    Wol tusent ritter gewan
10739    Und vier tusent sarjande.
10740    Von sin aines lande
10741    Gyrart der kúnic von Estilant
10742    Brahte mit werlicher hant
10743    Aht hundert ritter guͦt,
10744    An ritters wer vil wol behuͦt,
10745    Mit drin tusent sarjanden.
10746    Gutschart von Liflanden
10747    Braht im oͮch in siner schar
10748    Wol sehs hundert ritter dar
10749    Die man werhaft erkande,
10750    Vier tusent sarjande
10751    Mit starkan lanzen und o ͮch mit bogen,
10752    An hoher manhait unbetrogen
10753    Und vil behend in vreher wer;
10754    Dire baider kúnge her
10755    Von Liflant und von Estilant
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10756    Samendent sich sa zehant
10757    Mit kreften werliche
10758    Ze Tenmarke in das riche.

10759    Nu muͦsten o ͮch beraitet sin
10760    Die der kúnic Witechin
10761    Von sinen landen fuͦrte dan.
10762    Der ellenthafte wise man
10763    Uf das mer beraiten hies
10764    Schif, cochen, saities,
10765    Schalander und ussier genuͦc,
10766    Der im iegliches truͦc
10767    Lút, ors, haͤrnaͤsch, spise
10768    In also richer wise
10769    Das er des niht wolde
10770    Das da gebresten solde
10771    Dekainer ricchait sinem her.
10772    Do schident si hin úber mer.
10773    Schiere wurdent si gesant
10774    Hin ze Norwege in das lant
10775    Und fuͦren werliche
10776    Ze drin enden in das riche
10777    Und stiftent in dem lande
10778    Mit roͮbe und oͮch mit brande
10779    Schaiden und aͤrbaite vil.
10780    Si hatent in vil kurzem zil
10781    Dem ellenthaften werden man
10782    Vil bi gar gewunnen an

--- 172 ---
10783    Sine beste veste.
10784    Die schaͤdelichen geste
10785    Rittent mit so grosser kraft
10786    Das sich der grossen ritterschaft
10787    Und den kreftigen herren
10788    Das riche nienan kunde erweren
10789    Wan swa die veste lagent,
10790    Die soͤlcher veste pflagent
10791    Das si nieman vorhtent dran,
10792    Die behebtont sine man
10793    Mit menger werlicher wer.
10794    Ze jungest laite sich das her
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10795    Fúr des kúnges hoͮbet stat
10796    Galverne, diu was wol gesat
10797    Und werliche behuͦt.
10798    Fúnf hundert werde ritter guͦt
10799    Der selben veste pflagen,
10800    Bi den ze wer da lagen
10801    Zwai tusent sarjande
10802    Und von al dem lande
10803    Zem besten us gesundert
10804    Schúzzen wol zwai hundert,
10805    Die hatent al gesworn
10806    Under ainen herren wol geborn,
10807    Der hiez der grave Morant;
10808    Wis und ellenthaft erkant
10809    Was der hohgemuͦte degen,
10810    Der solte do der veste pflegen.

10811    Nu lassen ze Norwegen den pin
10812    Dulden und besessen sin
10813    Galverne, und vernement wie
10814    Ez umbe des landes kúnic ergie!
10815    Do nu diu maͤre wurdent schin
10816    Das in der kúnic Witekin
10817    Benamen in kurzen ziten
10818    Mit gúften wolte an riten,
10819    Er las us sinen vesten
10820    Die guͦten und die besten
10821    Und besazte si zehant;
10822    Die andern lie der wigant
10823    Ane wer und unbehuͦt.
10824    Der edel herre hohgemuͦt
10825    Kerte balde sunder twal
10826    An sinen sweher ze Kurnewal
10827    Und clagete im sinen kumber gar,
10828    Der in do twanc und im do war,
10829    Und wie er was geritten an.
10830    Coradis der werde man
10831    Warb do selbe und sande
10832    In allem sinem lande
10833    Nach magen und nach mannen.
10834    Selb straic er dannan
10835    Hin ze Walais in das lant
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10836    Und tet da sine clag erkant,
10837    Als die noch in kumber sint.
10838    Der kúnic was siner swester kint,
10839    Der da was kúnic úbers lant,
10840    Gillamur was er genant,
10841    Der gehies im helfe do
10842    Und was ze helfenne ime vil vro.
10843    Amýlot bot richen solt,
10844    Baidiu silber und golt,
10845    Da mit er schiere groze kraft
10846    Gewan von werder ritterschaft
10847    Und von so crefteclicher wer

--- 173 ---
10848    Das er sich wol versach dem her
10849    Geben volleclichen strit
10850    Mit krefte an der selben zit;
10851    Dis erwarp er ze Walaiz.
10852    Northumbri und Gorgalaiz,
10853    Diu zwai lant kament schiere
10854    Mit maͤnigem soldiere
10855    In richer wer vil wol bewart,
10856    Die si soldierten uf die vart,
10857    Durch die richen kúnege dar.
10858    Si gewunnen also groze schar
10859    Das si des haten guͦten wan
10860    In moͤhte nieman widerstan,
10861    Und was oͮch das vil wætlich.
10862    Ze Kornewal da samende sich
10863    Diu werliche ritterschaft
10864    Und wuͦhs mit ellens richer kraft
10865    Und mit manlicher wer.
10866    Do schiften diu her uf das mer.
10867    Da lazen si! —             Nu hoͤren wie
10868    Es ze Norwege ergie!
10869    Do Amilot was under wegen,
10870    Mit drin hern was belegen
10871    Galverne ze drin siten
10872    Die man si sach an anstriten
10873    Mit menger wer vil menic valt,
10874    Zer vierden siten lac an walt
10875    So creftic das er werte das
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10876    Nieman da mit gewalte saz.
10877    Diu edel veste Johanis.
10878    Da Amilot der kúnic wis
10879    Und alle sine werden gar
10880    Waren ie mit huse biz dar,
10881    Jensit des waldes lac,
10882    Diu so grosser veste pflac
10883    Das niemanne tohte
10884    Der sie besizzen mo ͤhte
10885    Inwendic ainer mile zil.
10886    Me gezierde danne vil
10887    Diu veste pflac mit scho ͤnhait.
10888    Da solte, als úns das mære sait,
10889    Diu hohgeborne kúnegin
10890    Und diu juncvroͮwe sin,
10891    Diu clare Duzabele,
10892    La bea buzele,
10893    Diu raine hohgemuͦte,
10894    Und der getrúwe guͦte
10895    Dem man dirre aventúre jach,
10896    Die wil er fuͦr und sprach,
10897    Und dem man ir noch sol jehen,
10898    Swas halt im laides si geschehen.
10899    Der was den vroͮwen also trut
10900    Das si in stil und úberlut
10901    Ertent zallen stunden
10902    Mit flize swa si kunden.
10903    Si bristen im die ermel sin,
10904    Borten, huben, schapellin
10905    Gabent si im ze aller zit
10906    Mit grossem vlize enwiderstrit.
10907    Sin zuht, sin schoͤne und o ͮch sin tugent
10908    Und sin minnecliche jugent

--- 174 ---
10909    Macheten so lieb den vroͮwen,
10910    So si begundent schoͮwen
10911    Die wunnebernden clarhait
10912    Die Got hate an in gelait,
10913    Das er vil lihte waͤre gewert,
10914    Ob er kunde han gegert
10915    Etlicher geselleschaft,
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10916    Da von sin herze froͤdehaft
10917    Waͤre und mohte worden sin.
10918    Sus swaig er und lait hohen pin,
10919    Also das er niht ensprach,
10920    Von sinen trúwen das geschach,
10921    In der er unverwandelt fuͦr
10922    Wan er laiste swes er swuͦr.

10923    Swaz ze Galverne do geschach,
10924    Wie man den und den da sach
10925    Nach hohem prise striten,
10926    Des wart ze allen ziten
10927    Den vroͮwan vil und me gesait.
10928    Nu pflac ir wiplich kinthait
10929    Mit vroͤden wiplicher sitte
10930    Die den vroͮwen wonont mitte,
10931    Ich maine die niugernes:
10932    Swenne in von Galverne
10933    Wart von mannes manhait
10934    Also menic maͤr gesait,
10935    So sprachens dike under in
10936    ‚Wir solden senden o ͮch da hin
10937    Disen werden ritter guͦt,
10938    Er ist vil lihte also gemuͦt
10939    Das er als ain wise man
10940    Nach ritters prise werben kan.
10941    Sin kumber und sin hoher pin
10942    Mac wol in vro ͮwan dienste sin.
10943    Dast war, er ist dem wol gelich
10944    Das er sig edel und ellens rich.
10945    Swelch dise grosse not
10946    Ir ze dienest im gebot,
10947    Der diende er lihte gerner da.’
10948    Disú maͤre kament sa
10949    An in mit so ͤlher frage do,
10950    Die vroͮwan vrageten in also
10951    Ob er muͦt, kunst und die kraft
10952    Hatte das er ritterschaft
10953    Wolte uͦeben oder kunde
10954    Oder ob ers ie begunde,
10955    Si woltont in vil gerne
10956    Beraiten gen Galverne,
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10957    Ob er týostieren wolte da.
10958    Do winct er und naic in sa,
10959    Der edel degen staͤte,
10960    Das ers vil gerne taͤte.

10961    Do die juncvroͮwen sahen das,
10962    Er liebten ie bas und ie bas.
10963    Si sprachent ‚sit der degen wert
10964    Mit willen ritterschefte gert,
10965    So sont wir im helfen dar zuͦ
10966    So wol das ers also getuͦ
10967    Das er nach ritters prise gar
10968    Us únser kaͤmenaten var.
10969    Das sont wir niman wissen lan!
10970    Es sol so hainliche ergan
10971    Das es under dem gesinde
10972    Nieman hie bevinde
10973    Wan zwen knappen, die da hin
10974    Uns helfen wol beraiten in

--- 175 ---
10975    Und mit im dar von hinnan varn;
10976    Die sont mit aiden das bewarn
10977    Das es niemer menschen lip,
10978    De weder man oder wip.
10979    Von in verneme und siez iht sagen.’
10980    Do hiezen dar die vroͮwen tragen
10981    Ainen túren pfeller guͦt,
10982    Der was rot als am an bluͦt,
10983    Dar us wart mit richena sitten
10984    Ain túre wappen rok gesnitten,
10985    Ain deke, ain banier riche;
10986    Im wurdent riliche
10987    Mit ritterlicher richait
10988    Gemachot ganzú wappenclait
10989    Diu mit aner varwe gar
10990    Warent rot und rot gevar,
10991    Deke, ors, heln, schilt und sper
10992    Was alles rot und gar, swas er
10993    Gen der ritterschefte dan
10994    Ze wappen so ͤlte anfuͤren an.

10995    Do die rainen vro ͮwen guͦt
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10996    Den stolzen degen hohgemuͦt
10997    Mit kúneclicher werdekait
10998    Hettont schon und wol berait,
10999    zuͦz im wurdent sa zehant
11000    Zewen knappen dar gesant,
11001    Die swuͦrent das si fuͦrtent in
11002    Gen der rittherschefte hin
11003    Also das es von al der schar
11004    Niemer wurde man gewar
11005    Noch dekaines menschen lip,
11006    Es hisse man alde wip,
11007    Und swelcher maz er ritte
11008    Und swas er pris da erstritte,
11009    Das si in das taͤten kunt.
11010    Nu het an der stunt
11011    Der kúnic richen hernæs da,
11012    Den truͦgent im die knappen sa
11013    Hin in des kúnges marstal,
11014    Da siniu ors úber al
11015    Stuͦndent. da wart im berait,
11016    Als úns diu aventure sait,
11017    Ain ors rot, wol getan;
11018    Das muͦste alles hainlich ergan
11019    Das es nieman innan wart.
11020    Da wart berait uf die vart
11021    Der stolz degen wise
11022    Nach ritterlichem prise.

11023    Dis was an der abent zit,
11024    So der tac ain ende git
11025    Und dú naht wil vahen an.
11026    Dem ellenthaften werden man
11027    Wart vor der port gebaitet wol,
11028    Als man noch fúrsten baiten sol,
11029    Da er vil hainliche lac.
11030    Gen den ziten so der tac
11031    Wahset nach der hanecrat
11032    Und mit grawem schine uf gat,
11033    Er gie von siner slafstat,
11034    Die knappen des sin winken bat
11035    Das si balde wachetint
11036    Und sich mit im uf machtint.
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11037    Des willen warent siu nút laz;
11038    Do entweltent si niht fúrebaz,
11039    Si beraitent sich von dan.
11040    Schiere do es tagen began,
11041    Do hettent si den degen balt
11042    Ze Galverne fúr den walt
11043    Braht, da mit vil grosser wer

--- 176 ---
11044    Von Estilant des kúnges her
11045    Mit hohgemuͦten rotten lac.
11046    Dis was so fer uf den tac
11047    Das man die sunnen sach uf gan.
11048    Die inren jahent ane wan
11049    Er gab also liehten schin,
11050    Es moͤhte wol ain engel sin
11051    Und welte fúr si stritten da.
11052    Der graf Morant hiez do sa
11053    Das ieglich ritter an der zit
11054    Sich beraite uf ainen strit
11055    Und uf die mur an die wer.
11056    Er hiez das man gen dem her
11057    Diu naͤhsten tor uf taͤte,
11058    Ob der degen staͤte
11059    Der vient ieman velti da,
11060    Das si den infuͦrtent sa.

11061    Alle zit und alle tag
11062    Nach der aventúre sag
11063    Fúr das die stat besessen wart,
11064    Do was da vil ungespart
11065    Ieclich herre kaͤme dar
11066    Wol berait nach wunsche gar
11067    Fúr Galvern hin geritten,
11068    Und suͦchent da nach ritters sitten
11069    Dýostieren und fundenz niht.
11070    Von der selben geschicht
11071    Wart in dem her an maͤre
11072    Wie ain ritter waͤre
11073    Komen uf aine týost aldar.
11074    Do des der kúnic wart gewar,
11075    Der maͤre wart sin herze vro,
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11076    Vil schier er sich beraide do
11077    Gen dem fro ͤmdem ritter rot.
11078    Úber alsn sin her er do gebot
11079    Das nieman ritte mit im dan
11080    Gen dem ellenthaften man.
11081    Er sprach ‚sit ich bin gewert
11082    Alles des min herze gert,
11083    So lant mich aine ritten,
11084    Pris und er erstritten,
11085    Sid ich den hie funden han
11086    Der mich nu getar bestan!’

11087    Do der kúnic von Estilant,
11088    Girrat der wise wigant,
11089    Ritterliche wart berait
11090    Nach kúneclicher richait,
11091    Er kam uf hoher minnen gelt
11092    Flogierent úbers velt
11093    Gen dem verswigenden stumben dan.
11094    Der edel tugentricher man
11095    Begunde kúndeclichen in
11096    Zoͤchen gen dem walde hin
11097    Nahen fúr die veste.
11098    Die ellenthaften geste
11099    Kertent gen an andern her,
11100    Ain lieht gefaͤrwet felle sper
11101    Fuͦrt ietweder an der hant.
11102    Diu ors wurdent sa gemant
11103    Uf die rabine mit den sporn,
11104    Die stolzen helde wol geborn
11105    Diu sper gen andern naigtent,
11106    Die týost si an andern zaigtent
11107    Mit so fraͤvelicher ger
11108    Das vor ir hant ietweders sper

--- 177 ---
11109    Ze clainan spissan gar zerbrach;
11110    Her Wilhelm den kúnic stach
11111    Mit so ͤlchen kreften an den helm
11112    Das er viel nider uf den melm,
11113    Und das claine gruͤne gras
11114    Daz senfteste bette was
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11115    Das er mohte do gehan;
11116    Er fiel so fer uf den plan
11117    Das er gar unversunnen lac
11118    Und de kainer kreften pflac.

11119    Die inren warent do berait,
11120    Als ich iuch han hie vor gesait,
11121    Und warent die porten uf ufgespart;
11122    Die túrne het wol bewart
11123    Der wis graf Morant.
11124    Mit ainer schar kam er zehant
11125    Fúr die stat hin uf den plan
11126    Da diu dýost was getan.
11127    Der kúnic wart do vunden
11128    Ligent: im was geswunden.
11129    Si huͦbent uf den werden man
11130    Und fuͦrtent in gevangen dan
11131    In ir stat fro ͤlich,
11132    Si warent vro ͤdenrich.
11133    Der stumbe kerte balde
11134    Wider zuͦ dem walde,
11135    Alda er sire knappen vant,
11136    Die entwapent in sa zehant.
11137    Si hettent baide wol gesehen
11138    Die er die im was geschehen.
11139    Den raͤm man im do abe twuͦg
11140    Den er von isenz male truͦc,
11141    Und lait an sich sinú clait.
11142    Nu was im aldar berait
11143    Ain pittit manger; er as sa,
11144    Das hettent sine knappen da,
11145    Vasant und perdisikin,
11146    Simel, moras und win,
11147    Als es die vro ͮwan santont dar.
11148    Den tac lac der fúrste gar
11149    In dem walde stille,
11150    Won es was wol sin wille
11151    Das nieman da bevunde wie,
11152    Wie die geschiht von im ergie,
11153    Won diu juncvroͮwe raine,
11154    Vro Duzabel allaine,
11155    Und die junvroͮwan gemait
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11156    Von den es was gar uf gelait.

11157    Der abent nahen do began:
11158    Mit den knappen zogte dan
11159    Der stumbe hoͮves und wis.
11160    Ze naht kam er ze Johanis:
11161    Die vroͮwan vragtent maͤre
11162    Wie im gelungen ware,
11163    Die knappen in do sagtent
11164    Von dem unverzagten

--- 178 ---
11165    Gar das hail das im geschach,
11166    Wie er den kúnic nider stach
11167    Und wie der was gevangen;
11168    Gar als es was ergangen,
11169    Also wurdent sa zestunt
11170    Den vroͮwan al diu maͤre kunt,
11171    Das si wurdent ir so rehte vro
11172    Das si vor liebú waindent do
11173    Und dike zurndent das an Got
11174    Das er verhangte sin gebot
11175    Das sin red im was benomen,
11176    Und er so gar was vollekomen;
11177    Er wart in stil und úberlut
11178    Also wert und also trut
11179    Das haltv nie wol redender man
11180    Von vroͮwan so ͤlichen gunst gewan
11181    Als der unverzagte
11182    Mit swigen da bejagte;
11183    Das machtont sine werden sitte
11184    Die sinen zúhten wontont mitte,
11185    Und diu vil grosse salekait
11186    Diu von Got im was berait.

11187    Do diu vil werdiu ritterschaft,
11188    Die des jungen heldes kraft
11189    Ain tail von sorgen loste
11190    Und in unvro ͤde troste,
11191    Diu maͤre kúndeclich bevant
11192    Das in der kúnic von Estilant
11193    Was in die stat gevangen komen,
11194    Ir lait was in so gar benomen
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11195    Das si der not vergassent gar
11196    Die in von sorge ie gewar.
11197    Der grave Morant in des bat
11198    Das er dem her und oͮch der stat
11199    Von den sinen soͤlte geben
11200    Stæten vrid, und welt er leben.
11201    Dis muͦst sin. es geschach,
11202    Die von Estilant man sach
11203    Frid geben und stille ligen.
11204    Dem her wart vroͤden vil verzigen,
11205    Si wurdent truric vunden.
11206    Die inren do begunden
11207    Mit fro ͤden in hohem muͦte sweben
11208    Und fro ͤlich leben
11209    Durch das hail das in geschach.

11210    An dem andern tag man sach
11211    Guͦtschart von Liflant,
11212    Den stolzen degen wit erkant,
11213    Djostieren suͦchen gen der stat,
11214    Mit frid ruͦfte er und bat
11215    Das si im gaͤben eteswen
11216    Her us, disen oder den,
11217    Der da dýostierte wider in;
11218    Fuͦrt er den gevangen hin
11219    Oder staͤch in der týost nider,
11220    Das si im denne gabint wider
11221    Gierarten von Estilant;
11222    Ob aber in valte aines hant,
11223    Das er sich zuͦz im dar in
11224    Æntwúrte gevangen hin.

--- 179 ---
11225    Also bot ze kampfe sich
11226    Zallan tagen stundeclich
11227    Mit sin selbes munde
11228    Mit botschaft swa er kunde,
11229    Und bot des sine siccherhait
11230    Mit geselleschaft und mangen ait
11231    Das er nieman von al der schar
11232    Ze helfe wolte fuͦren dar
11233    Wan sich ainen und nieman mer;
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11234    Das bot der riche fúrste her,
11235    Und das sin kemphe tet alsam.

11236    An ainen rat do zuͦz im nam
11237    Die inren grave Morant.
11238    Er sprach ‚ir herren, sint gemant
11239    Des hohen aides den ir
11240    Minem herren und mir
11241    Swuͦrent, do er von úns fuͦr!
11242    Únser ieglicher swuͦr
11243    Also ferre so er moͤhte
11244    Und sinen kreften to ͤhte,
11245    Behalten im guͦt und lant;
11246    Des sont ir von im sin gemant,
11247    Und ratent mir her zuͦ
11248    Was ich ze disen dingen tuͦ!
11249    Wil ieman disen kúnic bestan
11250    Oder wellen wir es lan
11251    An aine wage oder niht?’
11252    Si sprachen gar ‚wir sin enwiht
11253    An eren, wirt im das versait.’
11254    Die ritter wert und unverzait
11255    Rietent alle do den strit.
11256    Do sprach an der selben zit
11257    Morant der degen hohgemuͦt
11258    ‚Ir herren, mich wil dunken guͦt,
11259    Sit úns Got ainen hat gesant
11260    Ane schaden in únser hant,
11261    Der úns vil wol ergezen mac
11262    Swas úns fúr húte disen tac
11263    Von disem her hie schaden geschiht,
11264    Das wir den also wagenv niht:
11265    Gehalten in! Got ist so guͦt
11266    Das er úns me genaden tuͦt,
11267    Ob es in sinen hulden stat.’
11268    Die jungen wainten disen rat
11269    Und muͦsten doch ze jungest dran
11270    Gevolgic sinv dem wisen man

11271    Dis erschal úber al dú lant,
11272    Dú maͤre wurdent wit erkant
11273    Das Gutschart alle taͤgelich
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11274    Bute zainem kampfe sich
11275    Fúr die froͤmeden geste
11276    Da vor des landes veste,
11277    Und das er nieman mohte han
11278    Der in wolte da bestan.
11279    Diz maͤre o ͮch hin ze ho ͮfe erschal.
11280    Dem stumben do sin herze swal
11281    Mit jamer uf die ritterschaft;
11282    Der stolze degen ellenthaft
11283    Gedahte, ders in baͤte,
11284    Das ers vil gerne taͤte:
11285    Im wont in sinem muͦte
11286    Diu edel raine guͦte,
11287    Amalýe, der guͦte

--- 180 ---
11288    Im twanc ie sin gemuͤte
11289    Mit trúwe staͤter staͤtekait,
11290    Dur die er sinen kumber lait
11291    Und si dur in grossen pin;
11292    In der namen wolt er sin
11293    Der kúneginne ritter da
11294    Und der lantvro ͮwan anderswa
11295    Und dur dez selben landes not.
11296    Das herze er gen dem willen bot
11297    Das ers gevolgic wolte sinv,
11298    Gebute es im diu kúnegin.

11299    Do des sin herze wart in ain
11300    Und er in so ͤlchem willen erschain,
11301    Der in des kamphes baete,
11302    Das er in gerne taͤte
11303    Mit guͦtem willen sunder haz,
11304    Zuͦ den vro ͮwen er gesas
11305    In der kemenaten.
11306    Do haten sich beraten
11307    Die vroͮwan das mit suͤzen sitten
11308    Vro Duzabel in solte biten
11309    Das er durch ir willen rite
11310    Und umbe des landes ere strite
11311    Ze Galverne vor der stat;
11312    Do saz si zuz im und bat
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11313    Den werden unverzagten man
11314    Er naͤme sich dez kamphes an.
11315    Si sprach ‚tugentricher helt,
11316    Mich hant ze botten userwelt
11317    Ælle werdiu wip ze dir,
11318    Das du dienest in an mir
11319    Und mir an in, úns durch ir lip,
11320    Ob du gewunnest ie wip,
11321    Das wir geniesen der ze dir,
11322    Und tuͦ durch si al hie des wir
11323    Von rehtem herzen bittent dich!’
11324    Do nageter gen der bette sich
11325    Und bot mit truwen sinen ait
11326    Das er der bette waͤr berait
11327    Und willeclichen taͤte
11328    Swes in diu guͦte baͤte.
11329    Er wincte mit zúhteclichen sitten
11330    Der rainen wes si wolte bitten.
11331    Si sprach ‚herre selic man,
11332    Da gedenke wol dar an
11333    Was dis riche kumbers hat
11334    Und wie angeslichen es stat,
11335    Und la das erbarmen dich
11336    Das sich aller taͤgelich
11337    An ain ic man hie vaile git
11338    Mit sinem kamphe in ainen strit,
11339    Und er nieman mac gehan
11340    Der in welle hie bestan;
11341    Das ist laster unde schande
11342    Got, úns und dem lande.
11343    Geruͦche dienen und var
11344    Úns allen ze ainem kemphen dar!
11345    Was ob mit diner werden hant
11346    Disem lande wirt gesant
11347    Als e von Gotte an soͤlher trost
11348    Das es von sorgen wirt erlost
11349    Und o ͮch von siner grosser not!’
11350    Do naig er und bot
11351    Sich gen dem kemphe da.
11352    Do beraitent si im sa
11353    Us ainem samide wis,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

285 von 394 mhgta.uni-trier.de



--- 181 ---
11354    Dar an lac vil grosser vlis
11355    Von werke und oͮch von richait,
11356    Wunnecliche wapenclait
11357    Gemachet rich und wol gesnitten;
11358    Als er kam rot geritten,
11359    Also wart er nu gesant
11360    Fúr Galverne wis erkant.
11361    Die vroͮwan sumdent das niht me,
11362    Die knappen die sin phlagen e,
11363    Den hiezen si sin aber pflegen.

11364    Do der ellenthafte degen
11365    Was berait, er rait dan
11366    Durch den walt den rehten ban
11367    Gen Galverne der stat.
11368    Er geriet rehte uf den phat
11369    Da Gutschart mit den sinen lac,
11370    Der zallen ziten, naht und tac
11371    Die besessen ritterschaft
11372    Bestuͦnt mit werlicher kraft
11373    Und si vientlich an rait.
11374    Dem wart schiere gesait
11375    Im waͤre ain kempfe von der stat
11376    Gesant, des er mit flisse bat;
11377    Des wart er herzeclichen vro
11378    Und hies sich beraiten do
11379    Mit kostlicher koste
11380    Dar uf die selben tjoste:
11381    Der stolze degen hohgemuͦt
11382    Kunde weder lip noch guͦt
11383    Vor ritterlichem prise sparn.
11384    Sus kam er úbers velt gevarn
11385    Gen dem jungen helte balt,
11386    Der entwaic im schone unz an den walt.
11387    Gutschart der ellenthafte man
11388    Begund in sere ruͤfen an,
11389    Er wande er wolte entwichen;
11390    Den edeln tugende richen
11391    Sach er do gen im keren her,
11392    Er fuͦrte ain zehe velle sper
11393    Uf die werden týost aldar,
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11394    Das was starc und wiz gevar.
11395    Si hurten balde an ander an.
11396    Do stach Gutschart der wise man
11397    Sin sper uf den wisen
11398    Das man es sach zerrisen
11399    Als noch die túrren smelhen tuͦnt;
11400    Des stumben sper al ganz bestuͦnt
11401    Und bouc sich nahe gen der hant.
11402    Von siner hant fiel uf den sant
11403    Wol aines schaftes lenge dan
11404    Baide ors unde man.
11405    Das ors lac von der týoste tot,
11406    Der muͦtes riche helt sich bot
11407    Ze wer gen dem fúrsten wert,
11408    Er spranc uf und zuhte swert
11409    Und zaigte manlichen muͦt.
11410    Do rait uf in der degen guͦt
11411    Und stiez in nider und aber nider,
11412    Swi dike er sich erholte wider
11413    Und mannes wer erzaigte,
11414    Rehte alse dike naigte
11415    In de swigende wigant

--- 182 ---
11416    Mit grossen vallen uf den sant.

11417    Do sprach der kúnic ‚wer hat mich
11418    Betwungen? dem siccher ich,
11419    Ob er so hohen namen hat
11420    Das ich im ane missetat
11421    Mac mit eren sin berait
11422    Ritterlicher siccherhait!’
11423    Do swaic er als er solde,
11424    Das do niht sprechen wolde
11425    Der werde unverzagte,
11426    Der sinen pris bejagte
11427    An dem gar userwelten man.
11428    Der betwungne rief in an
11429    Flehlichen aber do.
11430    Er sprach ‚seht, wie tunt ir so,
11431    Werder ritter unverzaget,
11432    Das ir mir iuwern gruͦz versaget
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11433    Und ich iu siges jehende bin!
11434    Min groͤster pris ist mit iu hin,
11435    Wan ir mich hant betwungen.
11436    Ist iu so wol gelungen
11437    An mir das vor iu nie man
11438    Als hohen pris gewan,
11439    Ze minem laster moͤhtint ir
11440    Sprechen doch an wenic ze mir,
11441    Und nement hie gevangen mich;
11442    Ob iu nu aller taͤglich
11443    Der pris geschehe tusentstunt,
11444    So moͤhte doch iuwer munt
11445    Aines wortes mir verjehen!
11446    Iu ist an mir ain pris geschehen
11447    Der hoͤhest der ie man geschach.’
11448    Swas der edel herre sprach,
11449    Des nam der stumbe niendert war.
11450    Von der stat mit ainer schar
11451    Kam do der grave Morant
11452    Und vie den fúrsten sa zehant.
11453    Do staphete gen dem walde dan
11454    Der edel sigehafte man.
11455    Die inren dankotont do Got
11456    Der gnaden das sin bot
11457    Si us sorgen loͤste
11458    Und in ir laide troste;
11459    Si wanden al geliche
11460    Das in von himelriche
11461    Aldar an engel waͤre komen
11462    Und in die helfe taͤte benamen
11463    Diu alda von im ergie.
11464    Nu warent sine knappen hie,
11465    Von den wart er enpfangen sa,
11466    In dem selben walde da
11467    Der ellenthafte fúrste lac
11468    Unz das an ende nam der tac.
11469    Den abent rait der degen wis
11470    Wider hain gen Johanis.
11471    Do den vroͮwan wart gesait
11472    Wie hohe ritters werdekait
11473    Der edel unverzagete
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11474    Mit strite dort bejagte,
11475    Sie enpfiengen in mit froͤden do
11476    Und warent sin ze sehenne vro
11477    Und buten im enwiderstrit
11478    Spate, vruͦ und alle zit
11479    Menge sunder ere gros.
11480    Sin lip der trúwen da genos
11481    Die staͤte in sinem herzen lac
11482    Und der er zallen ziten pflac.

11483    Die uzen do begunden
11484    An den selben stunden

--- 183 ---
11485    Verzagen von der vorhte
11486    Das si so sere entworhte
11487    Ain hant diu alda úbers lant
11488    Niemanne was reht erkant.
11489    Den inren hohgedinge bot
11490    Der usren vorhtliche not;
11491    Den inren liep, den usren lait
11492    Wuͦhs und wart schier brait.
11493    Der inren hohgedinge
11494    Machot in die sorge ringe
11495    Wan si gedingeten ane spot
11496    In hate dar der hoheste Got
11497    Ainen engel do gesant,
11498    Der si loste do zehant
11499    Mit so wernder sigenunft;
11500    O ͮch froͮte si ir herrun kunft,
11501    Das er in brahte so ͤlche wer
11502    Diu sú loste von dem her.
11503    Dis was in der useren schar
11504    Ir zwivel und ir forhte gar:
11505    Der inrren trost in vroͤde brach,
11506    Ir saͤlde gab in ungemach.

11507    Dar nach vil kurzeliche
11508    Kam in das kúnicriche
11509    Des landes kúnic úber mer
11510    Gevarn mit so grosser wer
11511    Und mit so grosser ritterschaft
11512    Das er wol mit úberkraft
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11513    Den gesten an der selben zit
11514    Hate úberwegenden strit.
11515    Dis erschal al durch das lant,
11516    Diu maͤre wurdent schier erkant.
11517    Die geste sich berieten
11518    Das si sich woltent bieten
11519    Ze wer unz das si moͤhten
11520    Und ze wer iht toͤhten.
11521    Der gevangenne kúnges schar
11522    Die mit im kament dar,
11523    Enbot der grave Morant,
11524    Ergaͤben si sich niht zehant
11525    Dem kúnge, swen er kaͤme,
11526    Das er den herren naͤme
11527    Baidiu lip und leben,
11528    Woltent si sich niht ergeben.
11529    Die kúnge baide enbuttent dar
11530    Ietweder siner schar
11531    Das si behieltent in das leben
11532    Und dem kúnge soͤltint geben
11533    Ze gevangen von ietweder schar
11534    Die besten die si hetent gar.
11535    Dis geschach. der kúnge diet
11536    Sich gemanlichen beriet
11537    Das si ir lieben herren
11538    Niht arges liesent werren
11539    Und tatent als itweder bat.
11540    Von dem her in die stat
11541    Wart do giselschaft gesant.

11542    Do Witekine wart erkant
11543    Das er nieman mohte han
11544    An den er sich getoͤrste lan,
11545    Er wolt entwichen dannan
11546    Mit allen sinen mannen,

--- 184 ---
11547    Won er Amelotes has
11548    An dem libe ser entsaz,
11549    Er furt es gieng im an das leben,
11550    Und wolt sich doch niht ergeben,
11551    Er verzagt und alsn sin her;
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11552    Die naht floh er gen dem mer
11553    Und wolt entwichen von der not.
11554    Nu het der kúnic Amelot
11555    Diu schif sinen mannen an
11556    Gewunnen. als er dar entran
11557    Und niht fúrbas mohte komen,
11558    Do diu fluht im wart benomen,
11559    Er sprach zuͦ den sinen
11560    ‚Nu helde gut, lant schinen
11561    Mannes manhait an mir
11562    Und gedenkent des das wir
11563    Niemer mugent hinnan
11564    Komen noch endrinnen!
11565    Uns jaget nieman hie dem ich
11566    Getur ald wel ergeben mich.
11567    Nu helfent mir das leben min
11568    Werren unz das nu mug sin!’

11569    Do wurdent disiu mare
11570    Wie es ergangen waͤre,
11571    Dem kúng uf der vart gesait,
11572    Wie mit fluht wær verzaget
11573    Von Tenemarc Witekin
11574    Und wie die helfer sin
11575    Im hettent gisel uf ir leben
11576    Ze Galvern in die stat gegeben.
11577    Do hies der kúnic die sine
11578    Jagen nach Witekine.
11579    Si jagtent nach den ganzen tac.
11580    Bi dem mer er nahe lac,
11581    Da kament in die jagenden an.
11582    Der ellenthafte werde man
11583    Sazte sich mit sinem her
11584    Gen den vienden ze wer.
11585    Das was verlorn: in ankament an
11586    Ie gen ainem zehen man.
11587    Do was ir wer so vientlich
11588    Und wertent also sere sich
11589    Das menger da sin ende kos,
11590    Der sin leben da verlos.
11591    Das half si unz es teht
11592    Und es gehelfen mo ͤht;
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11593    Die Norweger drungent dar
11594    Gewalteclichen mit ir schar
11595    Biz si siu úber drungent
11596    Und an ir dank betwungent
11597    Das si in staͤter siccherhait
11598    Waͤrent an ir danc berait,
11599    Und si den kúnic und sine man
11600    Fuͦrten sa gevangen dan.
11601    Mit den gevangen wider rat
11602    Froͤlich ane herzelait
11603    Der rich kúnic Amelot;
11604    Er het alle sine not
11605    Mit saͤlden úber wunden gar,
11606    Diu im e von vorten war.

--- 185 ---
11607    Sin saͤld im fro ͤde merte,
11608    Gen Galvern er kerte;
11609    Do kam mit fro ͤlichem sitten
11610    Gen im uf die vart geriten
11611    Der werde grave Morant
11612    Und saluierten in das lant
11613    Die stolzen helde werhaft.
11614    Der kúnic hies die ritterschaft
11615    Herbergen wirdecliche
11616    Und tailt in das riche
11617    Den herren die gevangen gar,
11618    Die mit im het aldar
11619    Der stolze degen Witekin
11620    Brath in der helfe sin.
11621    Von im und von dem land er schit
11622    Sarjand und cranke diet,
11623    Die richsten und die besten,
11624    Hies er in sinen vesten
11625    Behalten wirdeclihe da.
11626    Dar nach beriet er sich sa
11627    Wie er die von Livonje
11628    Und die schar von Estonje
11629    Soͤlte halten oder lan,
11630    Das es ze rehte waͤr getan.

11631    Sin sweher sprach ‚ich rate dir,
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11632    Sun, ob du wilt volgen mir,
11633    Wie du hie inne werben solt.
11634    Dir het die Gottes kraft erholt
11635    Die groͤsten saͤld die ie man
11636    Vor disen ziten me gewan;
11637    Die solt du wol behalten
11638    Und guͦter sinne walten.
11639    Hais die kúnge al drig
11640    Und swer hie herre mit in sig,
11641    Das si mit ir aiden
11642    Der besten dir us schaiden
11643    Von ieglichem ir land
11644    Drisig herren ze pfand
11645    Und ze gisel fúr den schaden
11646    Des du von in bist iuberladen,
11647    Als in din lant bereden kan.
11648    Ir fúrsten, ir mac und ir man
11649    Sont die selben gisel sin
11650    Fúr den grossen schaden din,
11651    Biz dir der werd volle genomen.
11652    Mit dien sol oͮch vollekomen
11653    Ain staͤte suͦn under úns zwain
11654    Der wir werden den in ain,
11655    Und la die sarjande
11656    Und das bovel gar ze lande,
11657    Und heb du die ritter gar,
11658    Biz das gelúbde vollevar!
11659    Wiltu das tuͦn, das rat ich,
11660    Es dunkat gar das beste mich.’

11661    Do der rat also geschah,

--- 186 ---
11662    Ir ieglicher im des jach
11663    Er het an den stunden
11664    Den besten rat da funden.
11665    Der kúnic und fúrsten ait
11666    Geschach, swas in wart uf gelat,
11667    Das si behieltent staͤte das.
11668    Do entweltonz niht fúrebas,
11669    Ieglicher las von siner schar
11670    Die richsten und hoͤhsten gar
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11671    Und saztent sie ze gisel da.
11672    Die niunzig gisel hies man sa
11673    Behalten schon und wol bewarn
11674    Und lie die andern wider varn.
11675    Von Estilant und von Liflant
11676    Die kúnic werd und wis erkant
11677    Muͦsten o ͮch da selbe sin
11678    Und der kúnic Witekin.
11679    Das her der kúnic niht von im lies.
11680    Die kúnegin er bringen hies
11681    Und fron Duzabelen dar
11682    Mit menger wunneclicher schar,
11683    Und het vroͤlich ane clag
11684    Hohzit wol aht tag
11685    Mit vroͤden und mit schalle.
11686    Die werden fúrsten alle
11687    Nament urlub von ir man
11688    Und schiedent von dem lande dan,
11689    Do dú hohzig zergie;
11690    Die gevangen man da lie.

11691    Wie Amelot der stolze degen
11692    Hies der gevangen pflegen,
11693    Biz si da legint, al die stund,
11694    Das wil ich iu machon kunt.
11695    Er zaigte sine tugent an in,
11696    Er fuͦrt si her und hin
11697    Vil ofte ledecliche
11698    Kurzewilon in dem riche
11699    Uf ir ritterlichen ait
11700    Mit gesworner siccherhait,
11701    Und lies si dike scho ͮwen
11702    Die kúnegin und die vroͮwan
11703    Und sin kint, die claren magt,
11704    Von der diu aventúre sagt
11705    Das niene lebt schoͤner lip,
11706    De weder magt, kint noch wip
11707    An vro Amelýen,
11708    Des stumben hoͤhsten amien,
11709    Dan Duzabele was,
11710    Als ich vor diu maͤre las,
11711    Do ich si nemmen began.
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11712    Als ir kúnde gewan
11713    Wittekin und er si sach
11714    So schoͤn, und das man ir des jach
11715    Got het an si den wunsch gelait
11716    Nach wunneclicher werdekait
11717    Mit zuht, mit kúnsches in guͤte,
11718    Sin herz und sin gemuͤte
11719    Begundent si so minnen
11720    Das si im us den sinnen
11721    Begunde nemen allú wip
11722    Unz an ir tugenrichen lip.
11723    Swenne im diu saͤlde was geschehen
11724    Das er die guͦten suͤlte sehen,
11725    Er dahte in dem herzen sin
11726    ,Anch suͤze vro ͮwe min,
11727    Aý Duzabele,
11728    Ay bea buzele,
11729    Wes zihet mich din guͤte,
11730    Das si min gemuͤte
11731    So twinget und minen sin?

--- 187 ---
11732    En zwain wis ich gevangen bin:
11733    Mir het din suͤze minne
11734    Muͦt, herz nnd sinne
11735    Gevangen und gebunden,
11736    Mit sig úber wunden,
11737    Das ich in dinen banden lig;
11738    So het mit werlichem sig
11739    Der vatter din gevangen mich.
11740    Von dem kum ich wol, swen ich
11741    Im gelaiste das er wil, —
11742    Dis ist ain endeloses spil.
11743    Doͤrt lo ͤsent mich frúnd und guͦt,
11744    Hie troͤstet nieman minen muͦt;
11745    Kum ich hain wider in min lant,
11746    Dennoch bindet mich diu hant
11747    Die diner suͤzer minne rat
11748    Gelait an mich mit kreften hat.
11749    Doch wolt ich uf die trúwe min
11750    Von vancnúst niht ledic sin,
11751    So das ich dich niht soͤlte sehen,
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11752    Swie we mir ist von dir geschehen!’
11753    Mit kreften was der degen balt
11754    In der mine gewalt
11755    Versent also sere
11756    Das der kúnic here
11757    Vergas siner no ͤte gar,
11758    Und nam der not dekaine war
11759    Das er in vancnúste lac.
11760    Ze allen ziten, naht und tac,
11761    Lag im diu raine guͦte
11762    Vil nah in sinem muͦte.
11763    An ander not im den gedanc
11764    Vor allen sinen no ͤten twanc,
11765    Das er das junvro ͮwelin
11766    Moht nie des willen sin
11767    Mit gefuͦgen dingen
11768    Geruͦcliche innan bringen
11769    Won mit gebaͤrde, als er si sach;
11770    Swas der gebaͤrde da geschah,
11771    Das was ir vor verborgen,
11772    Sin minnegerndes sorgen
11773    Was ir unkunt; si enwisse niht
11774    Umb die selben geschiht,
11775    Wes von im was hin zir gedaht,
11776    Vil wart es o ͮch niht innan innanbraht,
11777    Das duncht in gar sin hoͤhster pin.
11778    Sus was der kúnic Witekin
11779    Bekúmbert in dem muͦte,
11780    An lib, an fro ͮd, an guͦte
11781    Besweret gar und angisthaft. —
11782    Fro Minne, das ir iuwer kraft
11783    Niht mohtent zaigen anderswa
11784    Danne an dem gevangen da,
11785    Der angest, lait mit sorgon truͦc,
11786    Das was wunderlich genuͦc! —
11787    Wie er von disen noͤten kam
11788    Und wie sin not ain ende nam,
11789    Des mac ich hie gesegon niht:
11790    Ich muͦs an ander geschiht
11791    Alhie bruͤven und sagen.

11792    Es was bi den selben tagen
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11793    Gelegen bi dem lande

--- 188 ---
11794    An isel die man nande
11795    Ýsels Desýlvoýs. da lac
11796    Inne ain aptie, der pflac
11797    Schon und gewaltecliche
11798    Ain fúrstinne riche,
11799    Der stift, der richen oͮwe
11800    Æpitischen und vro ͮwe,
11801    Der herschaft und der richait
11802    Was wit und mit gewalte brait:
11803    Diu was Saͤvine genant;
11804    Der rich kúnic von Engellant
11805    Von rehter art ir bruͦder was.
11806    Der dis aventure las,
11807    Der het úns von ir kunt getan
11808    Das ir der rich kúnic Alan,
11809    Von Ýrlant der werde man,
11810    Sprach liut, lant ir urbor an,
11811    Dar úber er solt wesen voget;
11812    Dis wolt er ir han us userbroget
11813    Mit gewaltes úber kraft,
11814    Mit iurlúg und mit ritterschaft.
11815    Da wider sazt si sich do
11816    Und enbot im also,
11817    E das si die vrihait
11818    Diu der stift wart uf gelait,
11819    Mit willen brechen wolte,
11820    Si gaͤb e ze solte
11821    Die aigen zuͦ den urborn.
11822    Dis wart dem kúnge also zorn
11823    Das er ir lant, ir dienst man
11824    Rait mit soͤlichen kreften an
11825    Das si dekainer slahte wer
11826    Moͤhte han gen sinem her,
11827    Er het ir in vil kurzem zil
11828    Gewunnen an ir veste vil,
11829    Und machtenz in ir lande
11830    Mit rob und oͮch mit brande
11831    Gar werlos und schadehaft;
11832    Mit fientlicher iuber kraft
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11833    Saz er vor ir vesten.
11834    Do si gen disen gesten
11835    Dekaine wer meohte han,
11836    Si daht ‚e mich der kúnic Alan
11837    Vertrib, e wolt ich suͦchen
11838    Ob ieman welle ruͦchen
11839    Dekaines guͦtes des ich han,
11840    Das er geruͦche mir gestan,
11841    Won er mich sere geermet hat
11842    Durch sines muͦtwilles rat.’

11843    Nu si des gedaht also,
11844    Gen Norwegen fuͦr si do.
11845    Der edel kúnic riche
11846    Enpfie si minnecliche
11847    Und fraget si der mare
11848    Ob ir iht arges ware.
11849    Do klagt si im ir kumber sa,
11850    Si sprach ‚genad, herre, ja,
11851    Mir wierret vil. der kúnic Alan
11852    Hat mir grosses lait getan,
11853    Der wil mich zinshaft machen,
11854    Mit vientlichen sacchan
11855    Hat er min lant geritten an
11856    Und hat min dienest man
11857    Und veste vil belegen.
11858    Nu mag de kaine wer gepflegen

--- 189 ---
11859    Min lant gen siner ritterschaft;
11860    Er lit iezont mit grosser kraft
11861    Uf mir und hat vil gar min lant
11862    Verherget, verwuͤstet und verbrant,
11863    Und wil sich niht lan gezemen
11864    Das er von mir iht welle nemen,
11865    Won das er fogt und herre sig
11866    Úber alles gozhus, das ist vrig.
11867    E ich das welle brechen,
11868    E wolt ich versprechen
11869    Das ers iemer wuͦste
11870    Und o ͤde wesen muͦste,
11871    E das er wurde herre.
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11872    Nu sint mir ze verre
11873    Frúnt und oͮch gerihte,
11874    Wan er hat gar ze nihte
11875    An mir, ob ich ie mac gewan,
11876    Ere oder dienestman,
11877    Geburt oder edelkait:
11878    Er tuͦt mir laster unde lait
11879    Und hat mir des getan so vil
11880    Das ich ez Got clage wil
11881    Und allen den die ane spot
11882    Minnent Got und Gottes gebot.
11883    Herre kúnic Amelot!
11884    Dirre kumber und die not
11885    Hant mich her an iuch verjaget,
11886    Wan ich iuch gar unverzaget
11887    Wais libes und guͦtes,
11888    Der eron und des muͦtes,
11889    Der saldon und der werdekait
11890    Diu iu von Gotte waͤr berait,
11891    Do er iu her ze lande
11892    Sin helfe sande
11893    Und drig kúnic und ir her
11894    Mit sinen kreften ane wer
11895    Betwungen gab in iuwer hant.
11896    Des sont ir wesen hie gemant
11897    Von Gottes halbenp und von mir!
11898    Er und ich bitten iuch das ir
11899    Sit gen dirre swaͤre
11900    Únser baider helfaͤre,
11901    Des suͤzen Gottes und min,
11902    Und ruͦchen únser voget sin
11903    Und lant iu machen undertan
11904    Al die urbor die wir han
11905    Dienstliche sunder nit,
11906    Das ir únser voget sit
11907    Und úns von dem gewalte
11908    Iuwe kraft behalte!’
11909    Do sprach gezogenliche
11910    Der edel kúnic riche
11911    ‚Vro ͮwe, ich nim uf minen ait
11912    Das mir ist von herzen lait
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11913    Swas iu der werde kúnic Alan
11914    Alder ieman laides hat getan.
11915    Nu lat mit guͤtlichen sitten
11916    Im enbieten und in bitten
11917    Das er mit fride ze ainem tage
11918    Kome und gen iuwer clage
11919    Genuͤgev und rehter rede ger;
11920    Ver spraͤche er das, so wil er
11921    Vuͦge und reht versprechen,
11922    Das hilf ich iu rechen,
11923    Als das iu gewaltes niht
11924    Hinnan fúr von im geschiht

--- 190 ---
11925    Unz das wir baide lebende sin.
11926    Nu sint hie bi den vroͮwen min,
11927    Biz das iu dis verrihtet
11928    Werde und gar verslihtet!’

11929    Diu vro ͮwe wart der rede vro
11930    Und dancte im der liebe do
11931    Die er ir do mit troste bot.
11932    Do hies der kúnic Amilot
11933    Den graven Moranden
11934    Varn und sanden
11935    An den kúnic von Ýrlant,
11936    Das er den wisen wigant
11937    Mit suͦne frides baͤte,
11938    Und ain gespraͤhe hæte
11939    Gen der fúrstinne;
11940    Da wolt er ir unminne
11941    Mit suͦnlichen dingen
11942    Ze suͦne gerne bringen,
11943    Und ob er durch sinen has
11944    Dem kúnge versaite das,
11945    Das er niht me gedagete
11946    Und im widersagete
11947    Von im und aller siner kraft
11948    Gruͦz, dienst, frúntschaft
11949    Und sinen guͤtlichen muͦt.
11950    Morant der edel degen guͦt
11951    Vuͦr gein Isels Desýlvois
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11952    An den herren kurtoýs,
11953    Den kúnic Alan von Ýrlant;
11954    Mit grossen kreften er in vant
11955    Ligende vor den vesten.
11956    Mit werlichen gesten
11957    Hate er, als úns das maͤre sait,
11958    Die ýsel wuͤste gelait.

11959    Nu kam mit ritterlichen sitten
11960    Der grave zuͦ dem her geritten;
11961    Da wart er wol enpfangen.
11962    Do dis was ergangen,
11963    In condewierten iubers velt
11964    Und an des kúnges gezelt
11965    Vil helde muͦtes riche
11966    Gar gesellecliche
11967    Und erbaisten mit im uf den plan.
11968    Do das veriesch der kúnic Alan,
11969    Vil hovelichen er in enpfie
11970    Dar in sin her. do das ergie,
11971    Der grave Morant sait im gar
11972    Durch was er was komen dar
11973    Und was der kúnic Amelot
11974    Mit siner botschaft im enbot.
11975    Des nam er dekaine war
11976    Und versmahetes vil gar
11977    Mit spotelicher smachait:
11978    Das im da von wart widersait,
11979    Das was im ringer danne ain har.
11980    Er sprach ‚nu wil ich drizec jar
11981    Mit im beginnen swes er wil,
11982    Leben wir so lange zil,
11983    Sit er muͦtewillen gert
11984    An mir, des sol er sin gewert!
11985    Jo duhte in das unbetlich,
11986    Ob ich in baͤte das er sich
11987    Durch mich solte keren
11988    Von guͦte und von eren,

--- 191 ---
11989    Und widersaite ich im durch das,
11990    Ich wæne wol das es waͤr an has
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11991    Der nieman duhte an mir guͦt,
11992    Der sinne hete und wisen muͦt.’
11993    Do sprach der grave Morant,
11994    Der dar ze botten was gesant
11995    ‚Herre lieber herre min,
11996    Sol disiu red iht anders sin?’ —
11997    ‚Nain.’ — ,went ir von hinnar niht?’ —
11998    ‚Dur in niht, swas mir geschiht.’ —
11999    ‚Herre min, das ist mir lait!’ — ,
12000    ‚Diz wais ich wol die warhait:
12001    Dis guͦt ist min, das wil ich han!’ —
12002    ‚Es sol im sin undertan,
12003    Als er und im diu vroͮwe giht
12004    Diu es noch mit gewaltes phliht
12005    Hat und sol von rehte han!’
12006    Do sprach der rich kúnic Alan
12007    ‚Nu sih ich und han gesehen
12008    Durch was es alles ist geschehen,
12009    Er wanet er sol han dis guͦt:
12010    Nain! er benamen noch entuͦt,
12011    Es sol dienen miner hant!’

12012    Do nam der grave Morant
12013    Von dem richen kúnge da
12014    Urlup und schiet von dannan sa
12015    Ze Norwege hain in das lant,
12016    Und tet Amilote erkant
12017    Was im enbot der kúnic Alan,
12018    Als ich e gesprochen han.
12019    Dem kúnge rich und hohgeborn
12020    Amilote was vil zorn
12021    Diu smahlich botschaft.
12022    Er warp zehant umb al die kraft
12023    Die er ze helfe mohte han;
12024    Swer im was dienstes undertan,
12025    Swie der was, der wart besant.
12026    Norwæge das aine lant
12027    Gehalf im schier soͤlcher wer
12028    Das er der Irlender her
12029    Mit ir kreften wolte
12030    Bestan. er bot ze solde
12031    Lehen, silber unde golt,
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12032    O ͮch warent im die besten holt
12033    Úber al die naͤhsten anlant.
12034    Do in sin botte wart gesant,
12035    Si kamen im ze helfe dar
12036    Mit menger werlichen schar,
12037    Biz das der ellenthafte man
12038    Schiere soͤlche kraft gewan
12039    Das er sich an der selben zit
12040    Versach zwain landen geben strit,
12041    Der bestú kraft im waͤr gelegen.

12042    Do hies der ellenthafte degen
12043    Besezzen werliche
12044    Die veste und das riche
12045    Und hies sin kint, der saͤlden barn,
12046    Von ir stumben das ervarn
12047    Ob er iht kunde striten
12048    Und ob er wolte riten
12049    Mit im die selben hervart.
12050    Als er des gevraget wart,
12051    Er naic, er winchte, er wart es vro.
12052    Der kúnic hies im beraiten do
12053    Mit kúneclicher richait.
12054    Do si wurden wol berait,
12055    Der kúnc fuͦr mit sinem her
12056    Zer wilden isel úber mer.
12057    Do si begrifen al die habe

--- 192 ---
12058    Und o ͮch das lant, si abekerten abe
12059    In das lant mit grosser kraft,
12060    Amilotes ritterschaft
12061    Erstrait diu schif ze hant vil gar
12062    Diu die geste brahtent dar,
12063    Und besazte sich ze wer.
12064    Von Norwege des kúnges her
12065    Mit kreften gen den vienden rait,
12066    Ir ritterschaft wart gelait
12067    Den Irlanden so nahen
12068    Das si ir kraft wol sahen
12069    An maͤnger krefte richer schar.
12070    In dem lande dar und dar
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12071    Haten sich die geste
12072    Getailet fúr die veste
12073    Und haten den die selben zil
12074    Getan mit sturme laides vil
12075    Und von in schaden oͮch genomen.
12076    Do die Norwaͤger waren komen,
12077    Si liezent diu gúsez vil gar
12078    Und samendent sich in aine schar.
12079    Die si besezzen haten e
12080    Und in mit strite tatent we,
12081    Die gahtent mit werlicher kraft
12082    Zuͦ der Norwaͤgen ritterschaft
12083    Und tatent schaden vil dem her
12084    Von Ýrlant mit vrecher wer.

12085    Nu wisent des diu maͤre mich
12086    Das die von Ýrlant hatent sich
12087    Verbarrot und verlezet
12088    Und die leze besezzet
12089    Mit werlichen rotten wol,
12090    Als man ze wer sich werren sol
12091    Und manlich gebaron.
12092    Die von Norwege waren
12093    Nach ritterlicher werdekait
12094    Schiere manlich berait
12095    Und zogeten gen ir leze hin,
12096    Uf hoher werdekait gewin
12097    Wolte menger werben da.
12098    Ain herter strit huͦb sich do sa.
12099    Die inren gabent ritterschaft
12100    Her us mit manlicher kraft
12101    Mit slegen und mit stichen groz,
12102    Der sluͦg, der warf, der stach, der schos,
12103    Als ir manlich muͦt gebot.
12104    Da lac menic degen tot
12105    An der vientlicher wer
12106    Dem inren und dem ussern her,
12107    Der trúwen, zuht mit eren pflac.
12108    Dis werte unz an den mitten tac.
12109    Do wuͦhs Alanes ritterschaft
12110    Not und úberwegendiu kraft,
12111    Als ich iu beschaiden wil.
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12112    Der Norweger was so vil
12113    Das si die wisen jungen
12114    Wichennes betwungent
12115    Und Amelot gar an ir danc
12116    Zuͦz in in die leze tranc
12117    Nach manlicher lere.
12118    Do wertont si sich sere
12119    Die wil und das mohte wesen.

--- 193 ---
12120    Swer da wolte da genesen,
12121    Der muͦste siner siccherhait
12122    Den Norwegen sin berait.
12123    Der kúnic Alan kam mit wer
12124    In ain gælin uf das mer
12125    Mit so vil lúten das er dan
12126    Mit gaͤher vluht vil kume endran;
12127    Er gewan vil stillen nawint.
12128    Von Schotelant dez kúnges kint,
12129    Siner swester sun, wart da
12130    Gevangen in dem strite sa;
12131    Das tet der stolze degen guͦt,
12132    Der edel stumbe hohgemuͦt,
12133    Der hat alda den hoͤhsten pris
12134    Bejaget mit lobe en alle wis.
12135    Sus wurden enschumpfieret gar
12136    Von Ýrlant des kúnges schar.

12137    Do dis ergangen was also,
12138    Der kúnic hiez die gvangen do
12139    Behalten, als man solde;
12140    Er nam die er wolde,
12141    Und hies si fuͤren sa zehant
12142    Mit im ze Norwege in das lant.
12143    Dar kamen liebú maͤre
12144    Wie es ergangen waͤre,
12145    Wie wol in waͤr gelungen
12146    Und wie si betwungen
12147    Den kúnec hetent von Ýrlant,
12148    Und wie si mit werlicher hant
12149    Von Schotenlant des kúnges kint
12150    Viengen dort, als iu nu sint
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12151    Diu rehten maͤre gesait.
12152    Das was dem lanlúte niht lait,
12153    Si warent al geliche vro.
12154    Diu mare wuͦhsent schiere do
12155    In diu lant, wie Amelot
12156    Vil wunderliche sine not
12157    Mit grossen salden úberwant.
12158    Diu maͤre wurdent schier erkant,
12159    Wie im das grosse hail ergie
12160    Das er vier edel kúnge vie,
12161    Und nimanne das was erkant
12162    Wer der waͤre mit des hant
12163    Das grosse wunder was geschehen.
12164    Die aber haten dort gesehen
12165    Was des stumben hant begie,
12166    Wie er der Schoten kúnic vie,
12167    Und wie sin hohiu manhait
12168    Den pris an dem strit erstrait,
12169    Die jahent und heten guͦten wan,
12170    Er hete die getat getan
12171    Die vor Galverne geschach,
12172    Als ich iu hie vor verjach.
12173    O ͮch tatent do die vroͮwan kunt
12174    Offenliche sa ze stunt,
12175    Wie der werde wigant
12176    Von in was da hin gesant.

12177    Der eren wart dem stumben do
12178    Gedanket von dem kúnge so
12179    Und von der suͤzen kúnegin
12180    Und von der lieben tohter sin,
12181    Der saͤlden wunsches kinde,
12182    Von vroͮwan und von gesinde,
12183    Dar zuͦ al dem riche

--- 194 ---
12184    Das nie so wertliche
12185    In ainem ho ͮfe ain vrœmder man
12186    So hohen pris und gunst gewan
12187    Als der edel raine man
12188    Ze Norwege do gewan.
12189    Der edel kúnic Amýlot

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

306 von 394 mhgta.uni-trier.de



12190    Im ze aller zit die ere bot
12191    Das er der lieben tohter sin
12192    Oder sin gemasse muͦste sin.
12193    O ͮch was er so tugenderiche
12194    Das im nieman was geliche
12195    An tugende, an manlicher zuht.
12196    Der tugende wunsch hette an in fluht
12197    Von alten und von jungen,
12198    Die nach prise rungen.
12199    Alle die in sahent
12200    So hoher zuht im jahent
12201    Das si bezerten ir sin
12202    Nach im und pindent sich uf in,
12203    Wan si im mohten volgen mitte,
12204    So prislich warent sin sitte.

--- 195 ---

      V. Buch.

12205    Sit es nu komen ist daran
12206    Alhie das wir den wisen man
12207    Von siner hoher aͤrbait
12208    In der er not mit kumber lait,
12209    Nemen solden und im geben
12210    Ein vil ritterliches leben,
12211    Danne das er stumbe solte wesen,
12212    So rat ich, helfen ime genesen,
12213    Vro Aventúre, ich und ir!
12214    Man mag uns zihen wol das wir
12215    Ze lange sumen úns da ran
12216    Das wir den tugende richen man
12217    Loͤsen von den noͤten sin.
12218    Es ist zit das wir sinen pin,
12219    Den er mit kumberlichen sitten
12220    Mærishalp lange hat erliten,
12221    Mit etlichen sachen
12222    Ain tail im senfter machen,
12223    Und sine suͤze amien,
12224    Die rainen Amalýen,
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12225    Loͤsen von der arebait
12226    Die si nach im mit jamer trait,
12227    Und geben ir etlichen trost,
12228    Das si von noͤten wurd erlost
12229    Und ir die saͤlde noch geschehe
12230    Das si ir lieben frúnt saͤhe,
12231    Sit si den slúzel bi ir hat
12232    In dem des herren rede stat,
12233    Ich maine irn minneclichen munt,
12234    Der ime sol rede machen kunt,
12235    Und sit si o ͮch niht kan genesen
12236    Die wile si muͦs aͤn in wesen,
12237    So helfen des in baiden
12238    Das si von kumber schaiden!
12239    Vro Aventúre, das stat iuch wol,
12240    Sit es úns baide túren sol. —
12241    ,Ruͦdolf, nu waist du wol, ich han
12242    Disiu mare an dich gelan
12243    Und han des gar bewarot dich
12244    Wie du solt berihten mich.’ —
12245    Das ist war. ich wais vil wol
12246    Wie ich dich berihten sol.
12247    Wolte es niht belangen guͦte wip,
12248    So loste ich der gelieben lip,

--- 196 ---
12249    Dem helde und der vil suͤzen
12250    Wolte ich ir kumber buͤzen
12251    Und ir senden arebait. —
12252    ‚Nu muͦs das sin liep und lait,
12253    Sol man segen als es ergat:
12254    So das lait denne ende hat,
12255    So si aber liep als e.
12256    Waͤr in da vor mit jamer we,
12257    So mach in nu mit liebe wol,
12258    Vil wol man dich dez bitten sol:
12259    Du tihtest mich durch ainen man
12260    Der wol nach eren werben kan,
12261    Durch aͤllú wip dar zuͦ.
12262    Nu sage (seb1 dir Got, daz tuͦ!)
12263    Allen guͦten lúten hie
12264    Wie es dem rainen man ergie.
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12265    Dez mac wol guͦtiu wip gezemin
12266    Das si das guͤtlich vernemin
12267    Wie si von no ͤten wurden vri.’ —
12268    Nu, vro Aventúre, das si!
12269    Ir habit mich hie genuͦc gemant.
12270    Ich wil das gerne tuͦn erkant
12271    Wie nu den maͤren sol geschehen,
12272    Als ich iuch mir horte jehen.

12273    Als ich gesprochen han,
12274    Do der riche kúnic Alan
12275    Von der entschumpfintiure indran
12276    Und im was gewunnen an
12277    Mit sige guͦt und ere,
12278    In fro ͤdericher lere
12279    Froͮte sich siges do
12280    Die fúrstinne und was vil vro
12281    Das ir der kúnic Amelot
12282    Geholfen hate von soͤlcher not.
12283    Si sait im der genaden danc
12284    Das ir von im so wol gelanc
12285    Mit so saͤleclichen sitten.
12286    Do das her was zerritten
12287    Und sich die ritterschaft zerlie,
12288    Savine zuͦ dem kúnge gie
12289    Und sprach ‚vil lieber herre min,
12290    Got durch die genade sin
12291    Und durch sine guͤte
12292    Lone iu der demuͤte
12293    Und der genaden gros der ir
12294    Mit helfe hant getan ze mir
12295    Durch úwern eregernden muͦt!
12296    Nu bluͤment an mir alsn das guͦt
12297    Das mir ist von iu geschehen
12298    Und ruͦchent mir verjehen
12299    Wie ir mir ratent dar zuͦ
12300    Wie ich nu lebe und wie ich tuͦ.’
12301    Do sprach der eregernde man
12302    ‚Ich rate iu gerne swas ich kan
12303    Mit trúwen ane missetat,
12304    Swes ir an mich suͦchet rat.’ —
12305    ‚Herre min, das wais ich wol
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12306    Das ich des gedingen sol.
12307    Nu ist iu das wol erkant
12308    Wie ir min ere und o ͮch min lant
12309    Von gewalte habt ernert
12310    Und was ir drunbe hant verzert
12311    Guͦtes und ich landes.
12312    Was wir darumbe pfandes
12313    Haben von des kúnges her,

--- 197 ---
12314    Von dem gert ich nihtes mer
12315    Wan staͤte suͦne hinnan fúr,
12316    Das ich niht mere schaden kur
12317    Von in noch ansprache,
12318    Es waͤre uf mich ir rache
12319    Iemer mer ob ich ir habe
12320    Ze suͦne wolte abebrechen abe;
12321    Ir suͦne wil genuͤgen mich.
12322    Dar umbe ratet mir wie ich
12323    Súl die arbait úberkomen
12324    Die ich han von in genomen.
12325    Ich han von ir schulden
12326    Lait und muͦs schaden dulden
12327    Und han geduldet des so vil
12328    Das ich allú minú zil
12329    An guͦte dester krenker bin.
12330    Wie ich den selben ungewin
12331    Súl mit guͦtes1 úberkomen,
12332    Des han ich rat hin ziu genomen.’ —
12333    ,Das rat ich iu, vroͮwe min,
12334    Bezzer kan nieman sin
12335    Danne der kúnic von Engellant
12336    Der iu ze bruͦder ist erkant;
12337    An den sont ir keren!
12338    Sich selben muͦs er eren
12339    An iu: er hat muͦt und guͦt,
12340    Ich wais wol das er iu wol tuͦt
12341    Swenne er bevindet iuwer not,’
12342    Sprach der kúnic Amýlot,
12343    ‚Und wie ir verurluget sit,
12344    Er ratet, hilfet und git
12345    Iu nach soͤlhem kúnges sitte
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12346    Das ir gebessert iuch da mitte.
12347    An den kerent! das rate ich.’ —
12348    ‚Des han oͮch ich beraten mich,’
12349    Sprach diu richiu vroͮwe guͦt.
12350    Der edel kúnic hohgemuͦt,
12351    Von Norwege der wise man,
12352    Hies die vro ͮwen do von dan
12353    Beraiten. ir wart sa berait
12354    Mit vil grosser richait
12355    Ain gælin. si fuͦr sa ze hant
12356    Úber mer gen Engellant.

12357    Diu maͤre wurdent schier brait.
12358    Do dem kúnge wart gesait
12359    Und er hate wol vernomen
12360    Das sin swester waͤre komen,
12361    Diu abetissene Saͤvine,
12362    Er und al die sine
12363    Enpfiengen si mit werdekait.
12364    Do der kúnic ir arbait
12365    Vernam, die der kúnic Alan
12366    Hatte ane alles reht getan,
12367    Und wie ir Got von der not
12368    Half und der kúnic Amýlot
12369    Das si von sorgen wart erlost,
12370    Er gab ir bruͦderlichen trost
12371    Das er vil gerne taͤte
12372    Dur si swes si in baͤte
12373    Mit raͤten und o ͮch mit stúre.
12374    Des genadet im vil tiure
12375    Mit minneclichem muͦte
12376    Diu edel raine guͦte.
12377    Si sprach ‚lieber bruͦder min,
12378    Alr erst ist mir worden schin
12379    Iuwer guͤte also wol
12380    Das ich iu gerne wunschen sol
12381    Hailes, saͤld und ere
12382    Unz ich leb iemermere.’ —
12383    ‚Das ist mir lieb. ich waͤr es vro,’

--- 198 ---
12384    Sprach der edel kúnic do,
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12385    ‚Ich sol dir machen núwe
12386    Bruͦderliche trúwe.’
12387    Des sait si im gnade sa.
12388    Die wile das diu vroͮwe da
12389    Belab, si pflac so werder sitte
12390    Das si sich wol liepte mitte.

12391    Noch was vro Amalýe,
12392    Diu kúnsche wandels vrie,
12393    Diu suͤze und die getrúwe,
12394    In so ͤlcher jamers rúwe,
12395    Der si nach Wilhelme pflac,
12396    Das si noch ane krefte lac;
12397    So si vergas der arbait
12398    Die si nach ir frúnde lait,
12399    So was si wol gesunt als e:
12400    Zehant tet ir das lait so we,
12401    So si dahte an das ungemach
12402    Das ir mit rúwe an im geschach,
12403    Das si vil kreftelos belap.
12404    Die zit si also hin vertraip,
12405    Fúr das er ir wart genomen,
12406    Biz das ir base dar was komen.
12407    Die gie zuͦz ir alle tage
12408    Das si troste ir ungehabe
12409    Und das si saͤhe ir scho ͤnen lip.
12410    Es was weder man noch wip,
12411    Die si dike solde sehen,
12412    Es duhte im waͤre so wol geschehen
12413    Das im bi ir angesiht
12414    Gewurre niemer arges niht;
12415    Swas im halt e geschehe,
12416    Die wil und er si saͤhe,
12417    So muͦstez vroͤdenrich wesen
12418    Und ungemuͤtes sin genesen.

12419    Ir base ir sitte nie vergas,
12420    An ainem tage si gesas
12421    Nach gewonhait zuͦz ir.
12422    ,Niftel’, sprach si, ‚sage mir,
12423    Wie huͦb sich din siechait
12424    Von erste und din arebait
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12425    Das du ze etlicher vrist
12426    Gesund und wol genesen bist
12427    Und das zehant ain ende hat
12428    So das al din kraft zergat?
12429    Wa von ist das? das sage mir!’ —
12430    ,Baselin, das sag ich dir,
12431    Ob ich mac: von sender clage.
12432    Mir hat gedienet sit dem tage
12433    Das ich was siben jar alt,
12434    Ain degen ho ͮfesch und balt,
12435    Der kam in dis riche
12436    So rehte hovesliche
12437    Das er in juncherren wis
12438    Bejagte hie den hoͤhsten pris
12439    Den vor siner zit ie man
12440    In knehtes namen me gewan.
12441    Dis wissen alle die hie sint,
12442    Wir warent zwai vil tumben kint.
12443    Do mich der tugende riche man
12444    So sere minnen began
12445    Das im nie herze liep geschach
12446    Wan swen er mich an sach,
12447    Als er mir do den willen sin

--- 199 ---
12448    Saite und sinen hohen pin,
12449    Ich vehte in drum, es was im lait;
12450    Von schamelicher kinthait
12451    Begunde ich dem gesellen min
12452    So vremede und unhainlich sin
12453    Das er von siner clage nie
12454    Guͦtlich wort enpfie.
12455    Das muͦt in also sere
12456    Das er iemermere
12457    Verswuͦr des libes lipnar,
12458    Trinken und essen gar,
12459    Ich bute im den etlichen trost
12460    Der in von sorgen taͤte erlost.
12461    Dis laist er unz an die stunt
12462    Das man in sach als ungesunt
12463    Das er benamen waͤre tot,
12464    Wan das ich im von der not
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12465    Halt mit minem troste.
12466    Als ich in erloste
12467    Von sinen aͤrbaiten,
12468    Joch hiez ich in swert laiten.
12469    Das tet min trut geselle do.
12470    Sit hat er mir gedienet so
12471    In rittherschefte das sin hant
12472    Nam den pris úber aͤllú lant.
12473    Do ich dem lonen wolde
12474    Nach dienste als ich solde,
12475    Do mohte es laider niht gesin,
12476    Ich solte durch den vatter min
12477    Den kúnic von Ispanje nemen;
12478    Des wolte niendert mich gezemen,
12479    Nach minem frúnde ich sande
12480    Von lande ze lande.
12481    Der kam vil schiere als ers vernam.
12482    Do Avenýs oͮch nach mir kam
12483    Und hie mit grosser ritterschaft
12484    Lac und mit rilicher kraft,
12485    Ich fuͦr mit dem gesellen min
12486    Und wolte gerne mit im sin.
12487    Do wart im laider ich benomen;
12488    Wir moͤhten niht von hinnan komen,
12489    Si ankamen in mit kreften an;
12490    Min lieber frúnt, der liebe man,
12491    Den kúnic von Ýspanje stach
12492    Das im enzwai sin bain zerbrach.
12493    Das wart so gerochen,
12494    Min frúnt wart gestochen
12495    Aldur den lip mit ainem sper
12496    Und wart gevangen braht alher.
12497    Owe der laiden blike,
12498    O ͮwe der laiden schrike,
12499    O ͮwe des jamers, o ͮwe ach,
12500    Wie mir do was, do ich in sach
12501    Vor mir fuͤren wunden
12502    Und totlich geswunden!
12503    Wie mo ͤhte ich iemer werden vro
12504    Das er minem vatter do
12505    Und dem Spanjol muͦste sweren
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12506    Das er sich niemer generren
12507    Lieze an dem libe sin,
12508    In nerte danne ain kúnegin
12509    Und zuge im von der wunden sper.
12510    O ͮch muͦste er swerren das er
12511    Iemer stumbe ware

--- 200 ---
12512    Und alle rede verbaͤre,
12513    Unz ich in sprechen hieze;
12514    Vil unlange ich das lieze,
12515    Er muͦste reden, saͤhe ich in.
12516    Ich wais wol, swa er kerte hin,
12517    Das er lac tot e das er
12518    Wurde erlost von dem sper.
12519    Wa mo ͤhte er han funden
12520    In also kurzen stunden
12521    Ze helfe aine kúnegin
12522    Diu im erwante sinen pin?
12523    Ist es aber also gewesen
12524    Das er der wundan ist genesen,
12525    So clag ich in, wan er ain man
12526    Niemer wirt noch werden kan
12527    Mit swigendem munde.
12528    Swanne ich der laiden stunde
12529    Gedenke, wie er von mir fuͦr,
12530    Do er sine rede verswuͦr,
12531    Dar zuͦ lant, frúnt und leben,
12532    So hat mich al diu kraft begeben
12533    Von der ich lebe und leben sol,
12534    Von schriken ich die unmaht dol
12535    Das al die kraft an mir zergat
12536    Von der min lip das leben hat.
12537    Swenne ich an in gedenke niht,
12538    Das vil selten mir geschiht,
12539    So wird ich iesa wol gesunt;
12540    Das wert doch vil unlange stunt
12541    Und wirt mir danne wirs dan e.
12542    Mir tuͦt dekain min not so we,
12543    Mit der ich begriffen bin,
12544    So diu das ich niht wais umb in
12545    Ob er si lebende oder tot;
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12546    Das ist min clageliste not.
12547    Als muͦs ich nach im sin
12548    Verdorben an den kreften min.
12549    Das fuͤget mir sin raine jugent,
12550    Er was ain bluͦme ganzer tugent,
12551    Staͤter trúwe ain adamas,
12552    Milte und zúhte ain spiegelglas,
12553    Kúsch und demuͤte
12554    Mit manlicher guͤte,
12555    Wis, beschaidenlichen guͦt,
12556    Ellenthaft und hohgemuͦt
12557    Was sin eregernder lip.
12558    Wibes ere und werdiu wip
12559    Minnet er ie mit staͤtekait,
12560    Ir lait, ir kumber was sin lait;
12561    Dar zuͦ bejagt úber aͤllú lant
12562    So kurzeliche nie ritters hant
12563    Also hoh gelobten pris
12564    So Wilhelm, min trut amis.
12565    Anch mich, wen han ich nu genant,
12566    Wes hat min herze mich ermant!’
12567    Mit mengem siuften si das sprach,
12568    Vil sere man si wainen sach,
12569    Soͤlher ungehabe si phlac
12570    Das si aber unversunnen lac.

12571    Do diu minnecliche,
12572    Diu edel tugenriche,
12573    Ain tail gelies ir ungehab
12574    Und si genomen hete drab
12575    Ir bas, vro Savine,
12576    Nach ir clagendem pine
12577    Si sprach ‚vil liebes niftellin,
12578    Wie was der trut geselle din

--- 201 ---
12579    An dem lib gestalt?
12580    In welcher masse was er alt?’ —
12581    ‚Er het noch niht zwainzig jar,
12582    Minneclich, scho ͤn und clar
12583    Was er wol gewahsen lanc,
12584    Niht ze gros, niht ze kranc
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12585    Was sin minneclicher lip.
12586    Swa in den landen war ain wip
12587    An der diu riche soltint stan,
12588    Soͤlde si die varwe han
12589    Die sin lip mit schoͤne truͦc,
12590    Ir were ze wibes lobe genuͦc.
12591    Starke lide mit mannes kraft
12592    Truͦc der degen ellenthaft,
12593    Val raide was sin har,
12594    An sterke, an scho ͤne, an lob fúr war
12595    Was er zen besten usgenomen,
12596    Nach al der wúnsche vollekomen
12597    Die in ie gesahent,
12598    Des si von warhait jahent.’

12599    Do sprach ir bas ,niftellin,
12600    Ich waͤn, ich den gesellen din
12601    Nach diner sag funden han:
12602    Do mich vertraip der kúnic Alan,
12603    Ich fuͦr gen Norveg zehant
12604    Und tet da mine clag erkant
12605    Dem kúnic und mine not;
12606    Mir half der kúnic Amýlot
12607    Mit siner ellenthafter hant
12608    Das ich mine not úberwant.
12609    Des half im ain werder helt
12610    Ze rehter manhait userwelt,
12611    Der ist, als ich es han ersehen,
12612    Reht als du mir hast verjehen,
12613    In aller der maze
12614    An lib und an gelaͤze
12615    Gemuͦt, gesit und gestalt
12616    Und kum zwainzig jar alt,
12617    Und ist ain der scho ͤnste man
12618    Des ie man kúnde gewan.
12619    Spræcher, so gehet nie wip
12620    Also vollekomen lip.
12621    Nu lept er laider als ain man
12622    Der swiget und niht reden kan.
12623    Do der kúnic Amýlot
12624    Mir sine grosse helfe bot
12625    Und durch minen willen rait
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12626    Da er mit Alane strait
12627    Und im entworchte sine man,
12628    Da er selbe kume endran,
12629    Da vie der werde wigant
12630    Den jungen kúnic von Schotenlant
12631    Mit den manlichen kreften sin.
12632    Do der kúnic Witekin
12633    Und Gyrart von Estonýe
12634    Und Gutschart von Livonýe
12635    Galverne hatent belegen
12636    Und Amilot was underwegen,
12637    Do vie der degen wit erkant
12638    Girarten von Estilant
12639    Und Gutsharten, des siccherhait
12640    Nie manne da vor wart berait,

--- 202 ---
12641    Und loste vil manliche
12642    Norvege das riche
12643    Von grosser urluges not.
12644    Das der kúnic Amilot
12645    An so grossen eron ist
12646    Bestanden unz an dise vrist
12647    Und iemer deste bas bestat,
12648    Von sinen saͤlden er das hat
12649    Und von der hohen manhait
12650    Die sin werlich herze trait.
12651    Als ich dar ze lande kam
12652    Und ich sach und wol vernam
12653    Von sinen tugenden maͤnicvalt,
12654    Ich fragte umb den degen balt
12655    Die vroͮwan da der mære.
12656    Si saitent mir er ware
12657    Vroͤmede und úber alsn das lant
12658    Den lúten allen unbekant,
12659    Und das der stolze degen wert
12660    In dem naͤhsten jare vert
12661    Kam mit noͤtlichen sitten
12662    In Amelotes schar geritten,
12663    Da er und Coradiz,
12664    Sin sweher, hate grossen vliz
12665    Mit mænicvaltiger richait
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12666    An riche kurzewile gelait.
12667    Zuͦ den kam er geritten her;
12668    Durch die ahsel raigete im ain sper,
12669    Das zoch im us den wunden sin
12670    Vro Duzabele dú kúnegin
12671    Und half im das er wol genaz.
12672    Wan das er sit verstumbet was,
12673    So wart nie manlicher zuht
12674    Geborn us menschlicher vruht
12675    Gen weltlichem prise.
12676    Der stolze degen wise
12677    Ist in dem lande da
12678    So liep: e nie anderswa
12679    Mannes lip so wert, so zart
12680    Armen und richen wart;
12681    Das hat sin saͤlde da bejaget.
12682    Dis ist als ich dir han gesaget:
12683    Da sende dinen botten hin.
12684    Ist ers, so loͤse ich dich und in
12685    Von kumberlicher ærebait
12686    Diu dir ist von im berait.’ —
12687    ,Ach vro ͮwe, raines baͤselin,
12688    Durch Got und uf die trúwe din
12689    Die ich vinden sol an dir,
12690    Sage die rehten warhait mir!’
12691    Sprach die juncvroͮwe do.
12692    ,Niftellin, es ist also.
12693    Was hulfe mich ob ich dir luge
12694    Und also valscliche betruge?
12695    Uf miner trúwen warhait
12696    Es ist als ich dir han gesait!’

12697    Diu guͦte unwandelbare
12698    Geloͮbte dis maͤre
12699    So gerne das si dise geschiht
12700    Mohte gelouben gæhes niht,
12701    Ob es also waͤre.
12702    Von liebe liebú mare

--- 203 ---
12703    Geloͮbet man vil kume, —
12704    Mit langer werender sumes

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

319 von 394 mhgta.uni-trier.de



12705    Fristet laidiu maͤre ain man
12706    So er iemer langest kan,
12707    Und vraget ie bezeren maͤren nach;
12708    Ze guͦten mæren wirt so gach
12709    Das si von liebiu nieman
12710    Ze gaͤhes wol geloͮben kan.
12711    Also geschach der vroͮwen do;
12712    Si wart der maͤre also vro
12713    Das siu diu edel raine
12714    Geloͮbte vil klaine
12715    Und mohte ir sich versehen niht.
12716    Der zwivel und diu zuͦversiht
12717    Tatent ir wol und we:
12718    Si troste der gedinge me
12719    Gen fro ͮde gernder zuͦversiht
12720    Den in der welte anders iht; —
12721    Der zwivel ob ers ware,
12722    Vuͦgete ir vil grosse swaͤre.
12723    Doch hate in ir muͦte
12724    Diu edel raine guͦte
12725    ‚Ich sol gedinge uf lieben wan
12726    Mit fro ͤden gen dem besten han
12727    Und dez ze Gotte mich versehen,
12728    Sin suͤzer trost lat mir geschehen
12729    Das beste, e das boͤste.
12730    Der saͤlden ich mich tro ͤste
12731    Das Got ist also rehte guͦt
12732    Das er ze mir das beste tuͦt.
12733    Das stand an den genaden sin!’

12734    Si sprach ‚vil liebez baͤselin,
12735    Du rate mir an diser vrist
12736    Durch Got etlichen list,
12737    Wie ich disiu maͤr ervar!’ —
12738    ‚Da wil ich dich bringen dar
12739    Und lasse dich in selbe sehen.’ —
12740    ,O ͮwe, mo ͤhte das geschehen!
12741    Min vaterlin gestaͤtet es niht.’ —
12742    ‚Nu sage ich dir, wie es geschiht.
12743    Ich bin worden des in ain
12744    Das ich ze lande wider hain
12745    Keren muͦs, wil und sol,
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12746    So erbitte ich minen bruͦder wol,
12747    Dinen vater, das er dich
12748    Mit mir lat varn durch mich,
12749    Ob er gesunden dich machen wil,
12750    Bi mir sig hailichait so vil
12751    Das du werdest wol gesunt.
12752    Das sol ich im machen kunt.
12753    O ͮch sag ich ime ze maͤre
12754    Das nie mannes swaͤre
12755    Sig so gros, er wert ir bar,
12756    Kom er uf besserung aldar;
12757    So vil sig hailickait alda.
12758    So wais ich wol, er lat dich sa
12759    Durch genesen varn mit mir.
12760    Dar nach wil ich helfen dir
12761    Das du maht den selben man
12762    Mit dinen oͮgen sehen an.
12763    Gelinge iuns wol, des wesen vro!
12764    Geschehe ez anders da mit, also
12765    Das es din lieber frúnt iht si,
12766    So swigen! nieman ist úns bi
12767    Der das her nach oder nu

--- 204 ---
12768    Bevinden muge wan ich und du,
12769    War umbe ich dich an disem zil
12770    Mit mir hinnan fuͤren wil.’ —
12771    ,Genade, saͤlic baͤselin,
12772    Nu tuͦ mir dine triuwe schin
12773    Und dinen muͦterlichen rat,
12774    Wan an dir aͤl min saͤlde stat!’ —
12775    ‚Zware, núftel, das tuͦn ich.
12776    Du endarft niht fúrbas bitten mich.
12777    Got gebe das ich dich bringe
12778    Da dir so wol gelinge
12779    Das diner sorgen werde rat
12780    Die din sendes herze hat,
12781    Und du nach laide werdist vro!’

12782    Ze dem kúnge gie si do
12783    Und zuͦ der suͤzen wisen,
12784    Der kúnigin Beatrisen;
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12785    Si sprach ‚vro ͮwe und bruͦder min,
12786    Mag es mit iuweren hulden sin,
12787    So wil ich balde wider hain,
12788    Das ich werde des enain
12789    Wie ich min dinc verrihte,
12790    Mine viende verslihte,
12791    So das ich ane kumber si.
12792    Mir wonont ze grosse geste bi,
12793    Die mir al ze grosse sint:
12794    Von Schotenlant des kúnges kint
12795    Ist ain ze gros gevangen mir.
12796    Nu helfent mir, das ist min gir,
12797    Ze lande wider. dest min bits.
12798    Diu burde uf mir ze lange lit,
12799    Ich maine die gevangen schar,
12800    Der wolt ich mich entanen gar,
12801    Und des vortlichen schaden
12802    Mich und die mine gerne entladen.’ —
12803    ,Swester’, sprach der kúnic do,
12804    ‚Des hilf ich dir. des bin ich vro
12805    Das dir so wol gelungen ist.
12806    Ich wil dir geben an dirre vrist
12807    Tusent marke e das du varst,
12808    Das du da mitte dich bewarst
12809    Und die werlichen veste din,
12810    Es mac nu niht mer sin.’ —
12811    ‚Genade, herre, es ist ze vil.
12812    Mit iwern hulden ich iu wil
12813    Ain wenic raten und iuch bitten
12814    Das ir mit guͤtlichen sitten
12815    Mich wernt des ich an iuch wil gern,
12816    Ir mugent mich es wol gewern,
12817    Es ist nút unbettelich
12818    Und ist iu guͦt, tuͦnt irs durch mich.’ —
12819    ,Was danne, solt es schade sin,
12820    Ich taͤt es durch den willen din!’ —
12821    ‚So spriche ich, sit ichs sprechen sol.
12822    Bruͦder herre, ir wissent wol
12823    Wie iuwer dinc sic geordent hat
12824    An Amalýen, wie es stat;
12825    Diu lit vil verdorben gar,
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12826    Der geschoͤneste lip den ie gebar
12827    Dehain wip. noch mac man ir
12828    Gehelfen, welt ir volgen mir,
12829    So hilf ich ir in kurzer stunt
12830    Das si wirt starc und wol gesunt.’
12831    Do sprach gezogenliche

--- 205 ---
12832    Der edel kúnic riche
12833    ‚Swie úbel Amalýe mir
12834    Habe getan, doch gan ich ir
12835    Niht das si verderb also:
12836    Geniset si des bin ich vro.
12837    Swas si mir iubels hat getan,
12838    Den schaden muͦz si mit mir han.
12839    Ich half ir das si solde sin
12840    Zwaiger lande kúnegin,
12841    Do kos si ainen andern man.
12842    Sig ir da wol gelungen an,
12843    Das ist mir liep, ez si ir guͦt:
12844    So das kint hat sinen muͦt,
12845    So lebt es nach dem willen sin.’
12846    Da wainde da diu kúnegin,
12847    Diu suͤze Beatrise,
12848    Si sprach do ‚was si niht wise,
12849    Wer sol ir wissen das?
12850    Ist ain kint an wizen las,
12851    Dan ist niht grosses wunders an.
12852    Ain kint tuͦt so es beste kan
12853    Und dar nach sine wizze sint.
12854    Amalýe diu ist an kint
12855    Und ist mir liep, mac si genesen.
12856    Swie das geschiht, und sol ez wesen,
12857    So gelebt ich nie so liebe stunt,
12858    Wirt mir min liebes kint gesunt,
12859    So kan mir niemer niht geschehen
12860    Des ich ze laide welle jehen
12861    Al die wil ich ainen tac
12862    Lebe und wol geleben mac.’ —
12863    ,Vro ͮwe liebú swester min,
12864    Wie ratest du, wie mac das sin
12865    Das mir genese min liebz kint?’ —
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12866    ‚Herre, in minem lande sint
12867    Kúnstriche lúte gar,
12868    Swer uf besserunge al dar
12869    Wirt durch sine not gesant,
12870    Der wirt gebessert sa zehant,
12871    Ob er iemer sol genesen.
12872    Sol aber es sin ende wesen,
12873    So muͦs er verderben sa.
12874    Wir hant so gros hailtum da
12875    Das da genaden vil geschiht.
12876    Uf der genaden zuͦversiht
12877    Mugent ir si gerne lan mit mir.
12878    Das ist war, es kumet iu wol und ir.
12879    Swes kint min niftel waͤre,
12880    Den mohte wol ir swaͤre
12881    Muͦgen und ir ungemach.’
12882    Der kúnic wainende do sprach
12883    ‚Mir ist oͮch herzeclichen lait
12884    Ir not und ir arebait,
12885    Und lasse si vil gerne dir,
12886    Swester, als du ratest mir,
12887    Uf Gottes genade, das sin trost
12888    Si von noͤten mache erlost.’

12889    Do dis also geraten wart,
12890    Do hiez beraiten uf die vart
12891    Der kúnic aine gaelin
12892    Vil riliche der swester sin
12893    Und sinem lieben kinde.
12894    Lantlút und ingesinde
12895    Clagetent ril innecliche
12896    Das diu vil tugenderiche
12897    Von dem lande wolte varn,
12898    Si batent Got irn lip bewarn
12899    Und das er dem lande
12900    Gesunt hin wider sande

--- 206 ---
12901    Die kúnschen wol gebornen,
12902    Vie rainen us erkornen,
12903    Die suͤzen und die claren.
12904    Nu si beraitet waren
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12905    Die junvroͮwe und ir baͤselin,
12906    Der kúnic und die kúnegin
12907    Santent vil riliche
12908    Mit menger koste riche
12909    Ir kint von dem lande dan.
12910    Do wainde wip und man,
12911    Jung und alte und al die diet.
12912    Mit fro ͤden von dem lande schiet
12913    Diu guͦte Amalýe do;
12914    Si machete der gedinge fro
12915    Das si von sorgen wurd erlost,
12916    Si hate des vil suͤzen trost
12917    Das ir das hail geschehe
12918    Das si den gesehe
12919    Der durch si lip und leben
12920    Hate an der wage trost gegeben,
12921    Und an dem ainem muͦste wesen
12922    Ir verderben, ir genesen,
12923    Und des genesen an ir lac,
12924    Wan si sines herzen phlac
12925    Und siner zungen slos besloz.
12926    Des amptes si so sere verdros
12927    Das si nie wart ainen tac
12928    Fro, die wil si des pflac.

12929    Do diu raine vroͮwe guͦt
12930    Uf des wilden wages fluͦt
12931    Mit ir basen komen was,
12932    Der gefuͤge Pitipas
12933    Fuͦr von dannan mit ir do.
12934    Der was gewesen als unvro
12935    Durch sines herren ungemac
12936    Das man in nie erlachen sach,
12937    Fúr das der werde wigant
12938    Rumde in stumben wis das lant.
12939    Vil ofte im des ze muͦte wart
12940    Das er wolte uf die fart
12941    Nach dem wigande
12942    Von lande ze lande
12943    Varn unz an die stunde
12944    Das er den degen funde.
12945    Des lie sin vroͮwe niht ergan,
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12946    Si bat in ie bi ir stan
12947    Dur das, so sie sich senen began,
12948    Das si in von dem wisen man
12949    Ie fragete von der swaͤre
12950    Ettelicher hande maͤre;
12951    So das geschach, so muͦste ir pin
12952    Ain wenic dester ringer sin,
12953    Wan niht so sere senden muͦt
12954    Froͮt als ain redegelle guͦt,
12955    Der mit rehter staͤtekait
12956    Den gelieben trúwe trait,
12957    Und die trúwe also geschicht
12958    Das si geschicht durch miete niht
12959    Und ir deweders trúget
12960    Noch in dirre miete lúget;
12961    Da fro ͮt niht so wol senden muͦt
12962    So guͤter redegeselle tuͦt.
12963    Ane valsch mit trúwen was

--- 207 ---
12964    Der gefuͤge Pitipas
12965    Der vroͮwen redegeselle gar;
12966    Swas ir von jamer laides war,
12967    Das senftert er ir mit maͤren
12968    Der vil unwandelbaͤren.
12969    Also muͦste ir hoher pin
12970    Ir lihter und ringer sin
12971    Danne er dem herren waͤre.

12972    Sine senden swaͤre
12973    Muͦster gar allane tragen
12974    Und getorste nie manne sagen
12975    Sine claͤgelichen not,
12976    Als im sin swigen do gebot.
12977    Sit nu nieman bi im was
12978    Als bi der vroͮwen Pitipas,
12979    Fro Minne, sol er danne tragen
12980    Sin lait, wer hilfet im das clagen? —
12981    Das tuͦt nieman wan sin gedanc:
12982    Swenne in diu liebiu jamers twanc,
12983    So clagete sinem muͦte
12984    Der edel raine guͦte
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12985    Swas im von senden sorgen war.
12986    Das sint die redegesellen gar
12987    Die im hulfen sinen pin
12988    Clagen und die vro ͮwen sin,
12989    Ir lait und das ir guͤte
12990    Lait so gros ungemuͤte.
12991    Dar nach gehies im sin muͦt
12992    Froͮde, lieb und alles guͦt,
12993    Er dahte in sinem herzen do
12994    ‚Ich mo ͤht noch wol werden vro,
12995    Ich bin so junc das ich noch mac
12996    Mengen lieben suͤzen tac
12997    Mit der vroͤwen min geleben,
12998    Die saͤlde mac mir Got wol geben
12999    Und fuͤge danne im selben das
13000    Sus unde so, wol und bas,’
13001    Und fro ͮte sich aber uf lieben wan,
13002    Als ich ofte han getan,
13003    So ich mir selben das gehiez
13004    Das ich doch underwegen liez,
13005    Und mir niht wan der wunsch belaib
13006    Und der wan der mich umbetraib.
13007    Ich wunsche und gehaise mir
13008    Nach mines herzen gernder gir
13009    Vil dinge diu mich dunkent guͦt.
13010    Das troste danne mir den muͦt,
13011    Und han doch das ich mac gehan,
13012    Nach wunsche mangel und wan.
13013    Aller dikkest mir geschiht
13014    Des ich mir gedenke niht.
13015    Ze menger sache ich sorge han
13016    Die man mir siht ze guͦt ergan.
13017    Etteswenne o ͮch mir lait geschiht
13018    Da ich mich versihe niht. —

13019    Also geschach dem herren guͦt,
13020    Ime troste sinen senden muͦt
13021    So wol in al der welte niht
13022    So lieber wan mit zuͦversiht
13023    Nach liebe. — das im was benomen,
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13024    Das lazen im nu wider komen
13025    An der wandels frien,
13026    Der rainen Amalýen!
13027    Diu hate mit ir lieben basen
13028    Der wilden isel erde und wasens
13029    Ergrifen ze isels De silvoýs.
13030    Die suͤzen vro ͮwen kurtoýs
13031    Und aller tugende riche
13032    Wurden minnecliche
13033    Enpfangen in das lant aldar
13034    Mit menger lobelichen schar
13035    Die ir kunfte waren fro.
13036    Diu juncvroͮwe belaib also
13037    Bi der vroͮwen Savinen da
13038    So liebliche das anderswa
13039    Nie vroͮwe wart behalten.
13040    Die jungen zuͦ den alten,
13041    Alle die si sahent,
13042    Ge manlichen si des jahent
13043    Das von ir saͤlden waͤre das lant
13044    Deste saͤliger erkant,
13045    Mit ganzen trúwen ane spot
13046    Jahent si des das in Got
13047    Ir saͤlde und ir sigenunft
13048    Genuͦget hate gen ir kunft.
13049    Die saͤlde die ir Got da gab,
13050    Was der vroͤden urhab
13051    Diu ir vil schiere wil geschehen,
13052    Als ich diu maͤre ho ͤre jehen.

13053    Kurzeliche in der zit dar nach
13054    War der vil rainen suͤzen gach
13055    Wie si ervuͦre diu maͤre
13056    Ob es ir herre waͤre,
13057    Her Wilhelm de fúrste wis,
13058    Ir herze lieber trut amis,
13059    Von dem ir gisaget was.
13060    Der kurtoýs Pitipas
13061    Wart do aber sa zehant
13062    Zuͦ den vro ͮwan dar gesant.
13063    Diu juncvroͮwe vil gemait
13064    Saget im do, als ir was gesait,
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13065    Das ir gezaiget ware
13066    Der helt unwandelbare,
13067    Ir frúnt, sin herre an ainer stat.
13068    Den garzun si mit flisse bat
13069    Das er in solte suͦchen da.
13070    ‚Liebiu vroͮwe’, sprach er, ‚wa
13071    Ist iu gesait wa er si?’ —
13072    ‚Ze Norwege hie nahe bi
13073    Hat in der kúnic Amelot.
13074    Nu wende únser aller not,
13075    Die mine und die sine
13076    Und o ͮch da bi die dine,
13077    Und ob ers si, das ervar
13078    Also das ers iht gewar
13079    Mit der spehe werd an dir,
13080    Und sag es niemanne denne mir
13081    Oder er wirt iuns benomen:
13082    Er ist ze ainer vro ͮwen komen
13083    Die in so zartecliche hat
13084    Das si in von ir nieman lat,
13085    Wirt ir von siner manhait
13086    Und von siner tugent gesait

--- 209 ---
13087    Und wie hohe er ist geborn,
13088    Wie riche saͤlde ist im erkorn.’

13089    Pitipas der maͤre wart
13090    Von herzen vro. hin uf die vart
13091    Wart er berait. er huͦb sich dan
13092    Und vant den ellenthaften man
13093    Uf der burc ze Johanýs.
13094    Als er den stolzen degen wis
13095    Gesunt an dem libe sach
13096    Æn aller sichait ungemach,
13097    Er wart so herzeclichen vro
13098    Das er von liebe wainde do,
13099    Als in der jamer lerte.
13100    Von dannan er do kerte
13101    Das nieman sin geverte dort
13102    Bevunden hate umb ain wort;
13103    Er kam ze ýsels De silvoýs.
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13104    Diu juncvroͮwe kurtoýs,
13105    Ich maine die vil suͤzen,
13106    Begunde schone gruͤzen
13107    Und fragt in der maͤre
13108    Wie im gelungen waͤre
13109    Aldort dar er gevarn was.
13110    ‚Froͮwe’, sprach do Pitipas,
13111    ‚Ir sont mir geben das bottenbrot:
13112    Sich wil verenden únser not,
13113    Ich sach mit minen oͮgen an
13114    Den edeln tugentrichen man,
13115    Von Brabant den herren min,
13116    Gesunt in hoher wirde sin;
13117    Im ist in allen vroͤden wol,
13118    Won das er niht sprechen sol.
13119    In ainem hof wart nie man
13120    So wert, als ich es erkennen kan,
13121    Als er ze Norwaͤg nu ist.
13122    Got sig es gelobt, der suͤze Crist!’

13123    Do wart diu raine guͦte,
13124    Diu kúnsch, hohgemuͦte,
13125    Diu schoͤn unwandelbaͤre
13126    So vro der lieben mare
13127    Das ir von vroͤden geswantv
13128    Und si sich naigte zehant
13129    Uf ir baͤselinen schos;
13130    Ir fro ͤde wart dar nach so gros,
13131    Do si versinnen sich began
13132    Und wider gar den sin gewan,
13133    Der ir von vroͮd entwichen was,
13134    Das si stolzliche genas
13135    Und ir niht mer arges war;
13136    Swas ir geworren was biz dar,
13137    Das war ir do niht fúrbas me,
13138    Ir lip wart wol gesunt als e.
13139    Si sprach ‚vil liebes baͤselin,
13140    Nu la volle werden schin
13141    Din grosse trúwe an mir!
13142    Du hast mich her braht mit dir,
13143    Und han den mit dir funden
13144    Der mich hat enbunden
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13145    Und den o ͮch ich enbinden sol.
13146    Nu tuͦ mir fúrbas volle wol
13147    Und bring mich dar! das la geschehen
13148    Das ich selbe muge sehen.’
13149    Si sprach ,niftel, das tuͦn ich.

--- 210 ---
13150    Sol ich leben, ich bringe dich
13151    Ze dem trut gesellen din.’ —
13152    ‚Das sol vil kurzelichen sin!’
13153    Sprach die juncvroͮwe do.
13154    Das lobt ir diu guͦt also
13155    Und hies mit kosteclicher art
13156    Sich beraiten uf die fart.

13157    In dirre selben zit enbot
13158    Der rich kúnic Amilot
13159    Der fúrstinnen Savinen,
13160    Er het al den sinen,
13161    Arman und richen gar,
13162    Ainen ho ͮf gesprochen dar
13163    Ze Norwaͤge in das riche,
13164    Da sich minnecliche
13165    Der riche kúnic Witekin
13166    Und andern die gevangen sin
13167    Von im loͤsen wolde
13168    Und mit in dingon solde.
13169    Da wolt o ͮch ir der kúnic Alan
13170    Buͤzen, hat er iht getan
13171    Ze laid, das si kaͤme dar,
13172    Das si verebent wurde gar
13173    Ze sinem gespraͤche da.
13174    Do diu maͤre kament, sa
13175    Wart mit vil grosser richait
13176    Diu vroͮwe uf die vart berait
13177    Und kert fro ͤlich zehant
13178    Hin ze Norwaͤg in das lant
13179    Mit der rainen guͦten,
13180    Der suͤzen hohgemuͦten,
13181    Der werden juncvroͮwen wis,
13182    Vro Amalýen, diu den pris
13183    Gar mit wunscheclichem lob
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13184    Truͦc allen werden wiben ob,
13185    Mit zuht, mit hohgemuͦte,
13186    Mit schœne und oͮch mit guͤte,
13187    Mit vollekomenr werdekait,
13188    Als úns diu aventúre sait.

13189    Do die vro ͮwan kament dar,
13190    Si funden maͤnge suͤzen schar
13191    Mit grosser rilicher kraft.
13192    Da was stolzú ritterschaft,
13193    Kúnic, fúrsten, herron vil,
13194    Die do an dem selben zil
13195    Al dar durch suͦne warent komen,
13196    Als ir hant e vernomen,
13197    Und die gevangen und ir man
13198    Gerne woltont loͤsen dan,
13199    Die lagent kostecliche
13200    Mit menger koste riche
13201    In der stat ze Johanis.
13202    Diu edel kúngens wis
13203    Uf des kúnges palas
13204    Alda bi ir tohter was
13205    Mit gastung und mit suͤzen sitten.
13206    Do kam uf den hoͮf geritten
13207    Fro Savin mit ir schar
13208    Und braht liep gen liebe dar,
13209    Gen wunsche wunsch, gen guͦte guͦt,
13210    Gen bluͤgender bluͦt bluͤgendiu bluͦt

--- 211 ---
13211    Gen sendem pine senden pin,
13212    Diu liebú tet nach liebe schin:
13213    Das warent zwai des wunsches kint,
13214    Der disiu aventure sint,
13215    Wilhelm und Amalýe,
13216    Ir amis und sin amie.

13217    Dú maͤre wurdent schire wit
13218    Das do an der selben zit
13219    Vro Savine komen was
13220    Da fúr des kunges palas.
13221    Die vroͮwan wert erbaiztent da,
13222    Vil zúhteclich kament sa
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13223    Mit vil menger suͤzer schar
13224    Die werden ritter gen in dar
13225    Und saluiertent in das lant
13226    Vil minneclich si ze hant.
13227    Swer die juncvroͮwen an sach,
13228    Der muͦste gehen und jach
13229    Das uf der erde ie me wip
13230    Gebar so minneclichen lip
13231    So diu vil raine suͤze was.
13232    Nu kament uf den palas
13233    Dem kúnge soͤlichiu maͤre do,
13234    Wer dar was komen; si sagtent so,
13235    Vro Savine hat al dar
13236    Nach al der welte wunsche gar
13237    Braht der saͤlden wunsch mit ir
13238    Nach menschecliches wunsches gir
13239    An wunscheclichen o ͮgen schowe,
13240    Das waͤr ain juncvro ͮwe,
13241    Diu schoͤneste die ie man gesach,
13242    Dis was als man dem kúnge jach.

13243    Nu warent die gevangen gar
13244    In taͤgdingen komen dar
13245    Und vil ir lantfúrsten do.
13246    Diu aventúre sait also
13247    Das wol tusent ritter da
13248    Warent do. die kament sa
13249    Mit menger werden schar geritten
13250    Ze hoͮf nach ho ͮflichen sitten,
13251    Und warent, als ich han vernomen,
13252    Der aventúre vro ͮwan komen
13253    Hainlich an hainlich gemach,
13254    Da man si sich engesten sach
13255    Ir raiseclaiden und da si sich
13256    Mit richen claiden wunneclich
13257    Ze hoͮf gesten woldent;
13258    Des hulfent, als si soldent,
13259    Clare juncvro ͮwelin.
13260    Die hohgemuͦte kúnegin
13261    Mit vron Duzabelen was
13262    Gasteclichen uf dem palas,
13263    Do si wol vernamen
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13264    Das soͤlche geste kament
13265    Gen den si muͦsten gesten sich.
13266    Ob iender de kain valscher strich
13267    Durch valsche varwe wurde dar
13268    Gestrichen? — niht! si warent gar
13269    Mit angeborner varwe clar,
13270    Das sait diu aventúre fúr war.
13271    Die hohgemuͦt ritterschaft
13272    Was mit ritterlicher kraft
13273    Gegestet uf den palast komen.

--- 212 ---
13274    Der kúnic het an sich genomen
13275    Sin fier genozze,
13276    Die werden herren grosse,
13277    Von art kúnic und kúnges kint,
13278    Als si úns e genemmet sint,
13279    Und wolt das die vroͮwan
13280    Bi im da soltont schoͮwen
13281    Herschaft und hohen muͦt.
13282    Amilot der degen guͦt
13283    Sprach ‚herre kúnic Witekin
13284    Gant ir nach der tohter min
13285    Und fuͤrent si fúr an iuwer hant;
13286    Der edel stumbe wert erkant
13287    Sol min wip die kúnegin
13288    Vuͦren an der hende sin;
13289    An ieglich fúrste dem ez gezem,
13290    Aine juncvroͮwen er nem,
13291    Die er fuͤrte in werder kur
13292    Her an das gestuͤle fur.
13293    Das sig ze eron iu getan!
13294    Nach den gesten sont gan
13295    Ir, her kúnic von Estilant;
13296    Sit oͮch ir nach in gesant,
13297    Her kunic von Liflant, ob ir welt!’ —
13298    Do sprach der hohgemuͦte helt
13299    ‚Das tuͦnt wir gerne und sint es vro.’
13300    Si giengent nach den vroͮwan do
13301    Und vuͦrtont si schone dar
13302    Mit menger wunneclichen schar.
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13303    Diz was an der imbis zit,
13304    So man das wasser schiere git.
13305    Mit mengem rilichem gulter was
13306    Gestuͤlet uf dem palas
13307    Und tepit vil da fúr gesprait
13308    Mit kúniclicher richait,
13309    Das der kúnic an dem zil
13310    Mit grosser gastunge vil
13311    Gegestet was, wan er sich versach
13312    Grosser geste, als es geschach,
13313    Die dar komen solden
13314    Und von im loͤsen wolden
13315    Die herren, als ez sit ergie.
13316    Baidiu dort und hie
13317    Kamen do die vroͮwan,
13318    Die liesent an in scho ͮwan
13319    Der welte wunsch nach wunsche gar.
13320    Fro Duzabelen fuͦrte dar
13321    Der edel kúnic Witekin,
13322    Des fro ͮte sich das herze sin;
13323    Des landes kúneginne gie
13324    Bi dem werden stumben hie
13325    Senftecliche und lise;
13326    Nach zúhteclichem prise
13327    Fuͦrten ander fúrsten dar
13328    Die edeln juncvroͮwen gar,
13329    Den oͮch mit saͤlden schone
13330    Was des wunsches krone
13331    An lob gegeben und unverzigen.
13332    Noch was her Wilhelm verswigen
13333    Und hette nút vernomen
13334    Das sin vroͮwe dar was komen.

13335    Nu kamen o ͮch die geste do,

--- 213 ---
13336    Do dis geschehen was also.
13337    Swer do fron Amalýen sach,
13338    Der muͦste jehen und jach,
13339    Hette in diu naht das lieht genomen,
13340    Es waͤre in mit ir wider komen.
13341    Des landes vroͮwan giengent
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13342    Da si vil suͤze enpfiengent
13343    Die minnecliehen geste.
13344    Nieman dannoch weste
13345    Das dar zuͦz im was gesant
13346    Des kúnges kint von Engellant.
13347    Doch jahent sis nach wane,
13348    Wan diu valsches ane
13349    Was der scho ͤneste lip erkant
13350    Den man erkande úber allú lant,
13351    Und jahenz ane wan da von,
13352    Wan si warentz ungewon
13353    Alle, das si da vor e
13354    Hatent ie gesehen me
13355    Also minneclichen lip,
13356    Des jahent ir man und wip.
13357    Die vro ͮwan tugende riche
13358    Kusten minnecliche
13359    Die geste mit dem gruͦze,
13360    Mit guͤtlicher unmuͦze
13361    Saluiertent si sie do. —
13362    Wurde ieman herzecliebes vro
13363    Dem liep nach laide si geschehen,
13364    Der gedenke und helfe jehen
13365    Was der degen staͤte
13366    Hoher vroͮden haͤte,
13367    Do im das grosse liep geschach,
13368    Do er sin herze liep ersach
13369    Gesunt den saͤldenrichesten lip!
13370    O ͮch mac ain ieglich saͤlic wip,
13371    Der herzelieb geschehen ist
13372    Und ie ze kainer vrist
13373    Nach wunsche werden frúnt enpfie,
13374    Wissen und gedenken wie
13375    Fron Amalýen ware,
13376    Do diu unwandelbaͤre
13377    Gesach den tugenderichen helt,
13378    Den si gar hate userwelt
13379    Ir zem liebsten man
13380    Den ie herze liep gewan,
13381    Und sin und aller manne doch
13382    Was vri und ain maget noch,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

336 von 394 mhgta.uni-trier.de



13383    Wan das ir herze an in was komen
13384    Und von im hate an sich genomen
13385    Herze, fro ͮd und sin,
13386    Als ich gesprochen han von in.

13387    Do den gelieben baiden,
13388    Diu da vor warent geschaiden,
13389    Das herzecliche liep geschach
13390    Das ietweders das ander sach,
13391    Si wurdent fro, me danne fro.
13392    Aý suͤzer Got, wie was in do!
13393    Ich waͤne wol, bas danne wol,
13394    Ir herzen wurdent vroͤden vol.
13395    Ietweders gen dem andern gie,
13396    Die kúnsche in umbevie
13397    Und drucht n minneclich an sich.
13398    Si sprach ‚herze liep, nu sprich

--- 214 ---
13399    Und gib mir frúntlichen gruͦz:
13400    Dir sol stumben werden buͦz!
13401    Wilhelm, ich wil dich bitten
13402    Das du mit sinneclichen sitten
13403    Stumben vuͦre brechest
13404    Und nach gewonhait sprechest,
13405    Sit ich dirs gebieten sol:
13406    Du hast vollefuͤret wol
13407    Dine trúwe und dinen ait
13408    Mit ritterlicher warhait.
13409    Nu sprich, saͤlic man, nu sprich,
13410    Das haiset Amalýe dich!
13411    Lieb, ich bitte dich da bi,
13412    So liep dir Amalýe si,
13413    Das du stumben hie begebest
13414    Und redest und ritterlichen lebest!’

13415    Do der degen wol geborn
13416    Bi der liebú wart gesworn
13417    Die si an ander truͦgent ie,
13418    Sin liebes lieb er zuͦz im vie.
13419    Er sprach ‚vil liebiu vroͮwe min,
13420    Nu sprich ich, wan das sol sin.
13421    Ge eret sig der suͤze Krist
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13422    Der kúnfte das du mir komen bist!
13423    Got und dem herzen min
13424    Solt du willekomen sin,
13425    Saͤlic liep, vil liebes trut!’
13426    Do huͦp sich stille und úberlut
13427    Ain murmel und ain michel schal
13428    Von in allen úber al.
13429    Si sprachent algeliche
13430    ,Aý, herre Got der riche,
13431    Wis gelobt das din gewalt
13432    Disen stolzen degen balt
13433    Enbunden hat von siner not!’
13434    Ir trúwe ganz in do gebot
13435    Das si von liebe waindon
13436    Von vroͮden jamer swaindon.
13437    ‚Wir sont des iemer vro ͤde han
13438    Das Got diz zaichen hat getan
13439    An disem tugenderichem man
13440    Das er wol mac und sprechen kan,’
13441    Sprachent si mit vroͤden do,
13442    Si warent herzeclichen vro
13443    Das Got und sin vil suͤzer trost
13444    Von not hat den degen erlost.

13445    Do vro Duzabel sach
13446    Das der edel ritter sprach
13447    Und nút von art ain stumbe was
13448    Und sines swigennes genas,
13449    Diu lipliche geselleschaft,
13450    Diu suͤze minne und ir kraft,
13451    Die grosse minne die siu twanc
13452    Das si das herze und den gedanc,
13453    Ir gemuͤte und ir sin
13454    Mit ganzer trúwe kerte an in
13455    Me trúweliche fúr alle man,
13456    Begunde belden si da ran
13457    Das ir magetlicher nam
13458    Fergas der kintlicher schame,
13459    Die ir von kindes kinthait
13460    In kindes blukait was uf gelait,
13461    Und das si baltlich sprach,
13462    Do der gelieben gruͦz geschach
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--- 215 ---
13463    ‚Fro ͮwe, sagent, was sol dis sin?
13464    Dir ritter der ist min!
13465    Der sol mir sin unerwert,
13466    Won ich han in von dem tot ernert
13467    Sinen eregernden lip!
13468    De weder ir noch maget noch wip
13469    Sol fúr mich den werden man
13470    Gen trutscheft ansprechen an,
13471    Won ich im wider han gegeben
13472    Gesunthait, lip und das leben:
13473    Und waͤre ich, waͤr er tot.
13474    Froͮwe, lant mir in ennot
13475    Unz ich behabe in oder ir!
13476    Das ist reht und ist min gir.’
13477    Der rede antwurte sa zehant
13478    Des kuinges kint von Engellant
13479    ‚Froͮwe, saͤlic vroͮwe wert,
13480    Sit ir rehtes hant gegert,
13481    Des sol ich iu gevolgic sin.
13482    Doch bin ich sin, er ist oͮch min
13483    Und bin durch das her zuͦz im komen. —
13484    So min reht hie wirt vernomen,
13485    Wird ich rehtes hie gewert,
13486    So wais ich wol, swer rehtes gert,
13487    Das in der ertailet mir;
13488    Das selbe reht hant oͮch ir:
13489    Wirt er iu reht, ir sont in han.
13490    Das selbe reht sont ir mir lan.’ —
13491    ‚Gerne, vroͮwe, das wil ich. —
13492    Liebes vetterlin, nu sprich
13493    Du vúr mich! behabest du,
13494    So wil ich hie behaben nu;
13495    Behabest du niht, ich han verlorn.’
13496    Der edel kúnic wol geborn,
13497    Amelot der riche,
13498    Sprach do gezogenliche
13499    ,Úns sol des wol gen iu gezemen
13500    Das wir iuwer reht vernemen:
13501    Doch muͤt mich, vro ͮwe min, das ir
13502    Disen ritter nement mir.
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13503    Mag das mit iuwern hulden si,
13504    Das ir mir sagent da bi,
13505    Vroͮwe, wer ir selbe sit,
13506    E das wir an dirre zit
13507    Umb iuwer reht hie sprechent iht,
13508    Als man iuch hie kriegon siht?’

13509    Vro Amalýe antwúrte do
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13510    Des kuinges red, si sprach also
13511    ‚Here, ich bin von Engellant,
13512    Des kúnges kint bin ich genant
13513    Und o ͮch der rainen wisen,
13514    Der kúngen Beatrisen,
13515    Diu ist min muͦter, ich ir kint;
13516    Dú baide mir hie benennet sint
13517    Das ich von in sig geborn.
13518    Der fúrste wert und us erkorn
13519    Den ich han umbevangen hie,
13520    Der ist und was mit trúwen ie,
13521    Sit das ich kúnde sin gewan,
13522    Min us erwelter dienestman.
13523    Sit ich was siben jar alt,
13524    Sit dienot mir der degen balt
13525    Mit so staͤtem muͦte
13526    Das der vil raine guͦte
13527    Von miner liebiu nach gegeben
13528    Het den lib und oͮch das leben,
13529    Unz in min trost ernerte
13530    Und im das sterben werte.
13531    In minem dienst wart er wunt,
13532    Da von wart ich als ungesunt
13533    Das ich unz her an dise zit
13534    Bin an dem lip sit
13535    Lam und ungesunt gewesen.
13536    Nu bim ich aber wol genesen,
13537    Sit ich den werden han gesehen;
13538    Diez ist als ich iu han gejehen.
13539    Also hat ietweders trost
13540    Das ander von dem tot erlost.’ —
13541    ,Vro ͮwe, raine vro ͮwe min,
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13542    So sont ir willechomen sin
13543    Dem suͤzen Got, dar zuͦ mir.
13544    Der aller hoͤheste gast sit ir
13545    Und o ͮch der liebeste den ich ie
13546    Gasach in minem huse alhie! —
13547    Edeler degen, nu saget oͤch ir
13548    Úwern namen rehte mir
13549    Und ruͦchent mich das wissen lan
13550    Wem ich sol gedienet han
13551    An iu, sit das ir kamet her!’ —
13552    Ich haize Wilhelm’, sprach er
13553    Und nemmet man mich von Brabant,
13554    Von Orlens Wilhalm genant
13555    Was der liebe vatter min,
13556    Der verlos das leben sin
13557    Ze Nývel, als ich ho ͤre sagen;
13558    Des tages do er wart erslagen,
13559    Do gebar min muͦter mich.
13560    Der riet ir trúwe das si sich
13561    Verclagete also sere
13562    Mit trureclicher lere
13563    Das si von clagelicher not
13564    Lac bi minem vatter tot.
13565    Sit zoch min lieber herre mich
13566    Von Brabant. von dem han ich
13567    Ain wunscheliches wartespil
13568    An erbe und grosser eren vil.
13569    Swas ich laides ie gewan
13570    Und liebes, sit ich wart ain man,
13571    Das hate ich von der vroͮwen min:
13572    Durch si muͦst ich ain stumbe sin,
13573    Wan ich es lobte und oͮch swuͦr,
13574    Do ich nu jungest von ir fuͦr,

--- 217 ---
13575    Si hieze denne sprechen mich.
13576    Das ist geschehen: nu sprich ich,
13577    Sit si mirs gebotten hat
13578    An der al min saͤlde stat.’

13579    Der kúnic Amelot do sprach
13580    ‚Wol mich das ich dich ie gesach,
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13581    Saͤlic neve guͦter!
13582    Diner muͦter muͦter,
13583    Diu allen wandel von ir stiez,
13584    Mines vatter swester hiez.
13585    Von dir und von der tohter min
13586    Sol hie niht me krieges sin,
13587    Wan si din naͤhste niftel ist.’
13588    Alsus lief ze der selben vrist
13589    Zuz im der kúnic riche
13590    Und enpfien in minnecliche
13591    Mit wainenden o ͮgen:
13592    Gewarlich ane lo ͮgen
13593    Wart ritter nie enpfangen bas.
13594    Do wart menic o ͮge nas
13595    Von jamers sitten der alhie
13596    Mit vil suͤzem gruͦz ergie,
13597    Ze mersten von den gelieben zwain
13598    An den so lieplich gruͦz erschain
13599    Das si erwaindent mengen lip,
13600    Baidiu man und wip,
13601    Und do der kúnic Amylot
13602    Sinen gruͦz dem herren bot
13603    Und al die werden vro ͮwan die
13604    In ze mage enpfiengen hie
13605    Mit wainenden o ͮgen gar;
13606    Der vroͮden kraft vil jamer bar
13607    Allen dien da warent,
13608    Dar nach vroͤlich gebaran,
13609    Des vil geschach mit vroͮden hie,
13610    Do der suͤze gruͦz ergie.

13611    Ze tische do der kúnic sas,
13612    Sin hoh gemuͤt nút vergas
13613    Er hies das da waͤr berait
13614    Mit kúneclicher richait
13615    Zuhtecliche als des diu kraft
13616    Das kúnicliche wirtschaft
13617    Haisset und haisen sol.
13618    Den gesten bot ers also wol
13619    Das kúnic erbot nie gesten bas.
13620    Bi vro Amalýen sas
13621    Ir lip, ir herzen amis,
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13622    Her Wilhelm der degen wis;
13623    So vroͤlich gesas er nie,
13624    Des in duht und alle die
13625    Da ze tische sassent.
13626    Ir selber do vergassent
13627    Gest und das ingesinde gar
13628    So das si nút nament war
13629    Won der gelieben baider.
13630    Lieber und laider
13631    Fron Duzabelen nie geschach.
13632    Ir was lait und ungemach
13633    Das si der nahen sippe kraft
13634    Schiet von der geselleschaft
13635    Die ir herze sunder nit
13636    Truͦg mit liebe zaller zit
13637    Dem stolzen fúrsten hohgemuͦt; —
13638    Si vroͮte das der degen guͦt
13639    Ir mac von naher sippe was;
13640    Nieman was uf dem palas

--- 218 ---
13641    Si hette im gegunnen bas
13642    Mit rehton trúwen ane has
13643    Das er ir sippe waͤre
13644    Danne der unwandelbaͤre:
13645    Die sippe hette si gelan
13646    Ainem andern, swer si wolte han.

13647    Do man enbais und das geschach
13648    Und an ir hainlich gemach
13649    Die werden vroͮwan soltent gan,
13650    Der kúnic wolt des niht lan,
13651    Die werdon und die vieren
13652    Hies er si kúndiwieren
13653    Wider in die kaͤmenaten,
13654    Als si da vor e tatent,
13655    Do si mit rilicher kúr
13656    An das gestuͤle giengent fúr.
13657    Als si urlup genament da,
13658    Der kúnic saz ze rate sa
13659    Wie der kúnic Witechin
13660    Und ander die genossen sin
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13661    Mit suͦne von im soltent komen.
13662    An den rat wart do genomen
13663    Her Wilhelm der fúrste do.
13664    Der riet sus, der ander so,
13665    Ieglicher als er kunde.
13666    Do suͦcht do an der stunde
13667    Der kúnic Wilhelmes rat.
13668    Der riet ane missetat
13669    Den besten rat der da geschach,
13670    Mit sinneclichem muͦt er sprach
13671    ,Herre lieber herre guͦt,
13672    Ich wil iu sagen minen muͦt
13673    Und was ich iu raten wil.
13674    Ir hant unz her an dis zil
13675    Getan den gevangen wol,
13676    Also wol das man iu sol
13677    Dancon iemermere.
13678    Die kúniclichen ere
13679    Sont ir volle staeten nu!’ —
13680    ‚Das tuͦn ich gern. nu rat du
13681    Was ich tuͤg, des volg ich dir,
13682    Nu sag dinen wille mir!’ —
13683    ‚Das sag ich iu, herre min.
13684    Sit das diu welt begunde sin,
13685    So wart nie lebendes niht geborn
13686    Das fientschaft und grossen zorn
13687    Mit suͦnlichen dingen
13688    Ze suͦn mo ͤhte bringen
13689    So wol so rainer wibes lip.
13690    Ir wissent wol, ain saͤlic wip
13691    Ist alles guͦtes úberguͦt,
13692    Diu herze, sinne und ir muͦt
13693    An kúnsche wiphait keret;
13694    Manlich fro ͤde meret
13695    Werdes wibes guͤte
13696    Mit manlichem hohgemuͦte.
13697    Swas man unminnen suͤnen sol,
13698    Die suͤnet nieman also wol
13699    So wip, als ich gesprochen han.
13700    Wan siht den kenemac gestan
13701    Da liht ain mac den andern lat:
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13702    Herre, da von ist min rat
13703    Und dar zuͦ diu lere min,
13704    Sit das der kúnic Witekin
13705    Ere hat, lib und guͦt,
13706    Werdekait und hohen muͦt

--- 219 ---
13707    Und in so richer wirde lebt,
13708    Das ir im iuwer tohter gebt;
13709    So wirt mit stater frúntschaft
13710    Iemer wernder trúwen kraft
13711    Zwivelhaft iu baiden,
13712    Die nieman kan geschaiden.
13713    Die andern geltent iu den schaden
13714    Ain tail des ir sint iuberladen,
13715    Das doch mit fuͤge muge ergan.
13716    Van Yrlant der kúnic Alan
13717    Gebe iuwerm sune die tohter sin,
13718    Corodis, dem neven min,
13719    Und nem das uf sinen ait
13720    Mit gesworer sicherhait
13721    Und mit hantvesten dar zuͦ,
13722    Das er niemer lait getuͦ
13723    Der stift da zisels De silvois.’
13724    Der edel degen kurtoýs,
13725    Der unverzagete Amilot,
13726    Gen des fúrsten rate bot
13727    Das herze und muͦt,
13728    Es duhte in wislich und guͦt.
13729    Amilot der kúnic sprach,
13730    Do der rat also geschach
13731    ‚Neve, ich volge gerne dir
13732    Des du hast geraten mir.
13733    Diner wizze fro ͤwe ich mich
13734    Die Got hat gelait an dich,
13735    Das du so wol geratenv bist,
13736    Des sig gelobt der suͤze Crist,
13737    Das er dich mir hat gesant!’

13738    Do besant man zehant
13739    Ir baider rategeben sa;
13740    Die do den rat vernament da,
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13741    Er geviel in allen wol,
13742    Als man den wisen volgen sol,
13743    Und sait es Witechine do.
13744    Der wart der maͤre also vro
13745    Das ime geschach so liebe nie.
13746    Ze Amelote er do gie
13747    Und vollefuͦrte mit im da
13748    Die uf gesazten suͦne sa.
13749    Do sprach der kúnic Witechin
13750    ‚Solde ich nach dem willen min
13751    Gewunschen iemer suͦne han,
13752    Das waͤr anders niht getan
13753    Wan als es hie geschehen ist.’
13754    Si swuͦren an der selben vrist
13755    Das si vollefuͦrent dran;
13756    Her Wilhelm der wise man,
13757    Der werde muͦtes riche,
13758    Suͦndes al geliche,
13759    Das si mit frúntschaft wurdent ain
13760    Und ainmuͦtic ir frúntschaft schain.

13761    Gýrart und Gutschart,
13762    Baiden uf gesezzet wart
13763    Das si dem lande buͦztent sa
13764    Nach des kúnges willen da;
13765    Das buͦztent si guͦtliche
13766    Und swuͦrent dem riche
13767    Ze Norwege das si iemer
13768    Im hulfint und niemer
13769    Geliezent in ze kainer not.
13770    Der edel kúnic Amýlot

--- 220 ---
13771    Swuor in da wider sicherhait
13772    Das er in helfe waͤr berait
13773    Swa sis an in suͦchten
13774    Und helfe an in geruͦchten.
13775    Dis muͦste frúntliche ergan.
13776    Von Yrlant der kúnic Alan
13777    Was uf dem hoͮfe erbaizet, do
13778    Dis gesezzet was also,
13779    Der wart mit kúneclicher kraft
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13780    Enpfangen ron der rittherschaft,
13781    Von kunden und von gesten.
13782    Den werden muͦtes vesten
13783    Gruͦztent kúnclichen
13784    Die edeln und die richen.
13785    Der stolze kúnic Amelot
13786    Im grosse sunder ere bot,
13787    Und dar nach, do des zit was,
13788    Er fuͦrt in uf den palas
13789    Ze den stolzen vroͮwen
13790    Und lies in vroͤde scho ͮwen
13791    An den werden vro ͮwen hie;
13792    Selbe sehte kúnege er gie
13793    Mit fro ͮden uf den palas
13794    Dar uf der welte wunsch da was
13795    Mit schoͤne an hoher werdekait.
13796    Fúr war diu aventure sait
13797    Das da bi den ersten,
13798    Den richesten und den hersten,
13799    Wart fúr de werdesten erkant
13800    Der edel fúrste von Brabant.

13801    Der riche kúnic Witechin
13802    Saz zuͦ der gemahlen sin,
13803    Als in des landes kúnic hiez;
13804    Us sinem herzen er verstiez
13805    Lat und ungemuͤte,
13806    In lerte ir wiplich guͤte
13807    Herzeclicher vroͤden pflegen.
13808    Der ellenthafte werde degen
13809    Tet ir mit suͤzem maͤren kunt
13810    Wie sin herze ze aller stunt
13811    Von ir werden minne bran
13812    Fúr das er ir kúnde erst gewan.
13813    Mit hoͮfe rede das geschach;
13814    Swas si gen siner rede sprach,
13815    Das was unlanc, vil bluclich,
13816    Gen im schamte ir kinthait sich
13817    Nach kintlicher lere.
13818    Der edel kúnich here
13819    Hiez ze vron Amalýen,
13820    Siner trut amien,
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13821    Den fúrsten sizzen von Brabant;
13822    Der tet ir oͮch hainlich erkant
13823    Was er durch ir willen lait
13824    Kumbericher arebait,
13825    Mit wie guͤtlichen sitten
13826    Er die durch sie hate erlitten,
13827    Sit ime diu saͤlde waͤr geschehen
13828    Das er hate si gesehen
13829    Und gein ir lone solte han
13830    Guͦt gedinge und lieben wan.
13831    Des troste in do diu guͦte
13832    Mit minneclichem muͦte.

13833    Dar nach do man geschankte, sa
13834    Die herrent nament urlup da
13835    Und schieden von den vro ͮwan.

--- 221 ---
13836    Al da mohte man wol scho ͮwen
13837    Vil schalles, grosser richait.
13838    Mit schalle ir ieglicher rait
13839    In sine herberge dan.
13840    Fúrsten und dienestman
13841    Besanten do die herren gar,
13842    Von swannan si do mohten dar
13843    Uf schallecliche hohgezit:
13844    Das wurbent si enwiderstrit
13845    Von al den naͤhsten landen,
13846    Si wurben und sanden
13847    Nach hohgemuͦter ritterschaft,
13848    Wan da mit rilicher kraft
13849    Ir ieglich wolte han
13850    Hohgezit und die began
13851    Mit sinem sundern schalle.
13852    Die werden alle
13853    Die disiu mere vernamen,
13854    Ze Norwe si kamen
13855    So das baldost moht ergan.
13856    Von Ýrlant der kúnic Alan
13857    Ander suͦne vollefuͦr:
13858    Amylotes sune er swuͦr
13859    Ze wibe sine tohter da;
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13860    Vron Savinen gab er sa
13861    Hantveste und sicherhait
13862    Das er ir closter niemer lait
13863    Geriete noch getæte.
13864    Do wart die suͦne staͤte.

13865    Do sich mit ritterlicher kraft
13866    Gesamente diu ritterschaft
13867    Mit fro ͤden ritterliche
13868    Ze Norwe in das riche,
13869    Úber niht ze langiu zil
13870    Da was grosser herren vil,
13871    Kúnge, fúrsten, ritter wert,
13872    Die dar mit bettes wurdent gegert,
13873    Als es ir hoher muͦt gebot.
13874    Der riche kúnic Amýlot
13875    Gab die minneclichen,
13876    Die edeln tugentrichen,
13877    Vron Duzabelen sa zehant
13878    Dem kúnge wis und wert erkant,
13879    Dem edeln Witechine do,
13880    Des was sin gemuͤte vro.
13881    Die suͤzen Amalýen,
13882    Die rainen wandels vrien,
13883    Mahelte oͮch alda zehant
13884    Der junge fúrste von Brabant,
13885    Von Orlens Wilhelmes kint,
13886    Des dise aventure sint,
13887    Und wolte alda verenden gar
13888    Mit fro ͤden swas im ie gewar
13889    Ze laiden von ir schulden e:
13890    Was in da vor mit jamer we
13891    So wirt in nu mit vroͤden bas
13892    In herzeliebe sunder has.

13893    Wie mit fro ͤderichem sitten
13894    Uf dem ringe wart geritten
13895    Von den helden fieren,
13896    Wie man si buherdieren
13897    Und fro ͤliche leben sach,
13898    Was kurzewile da geschach,
13899    Des moͤhte ich niht gesagen gar;
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13900    Von der hohgemuͦten schar

--- 222 ---
13901    Wart vertriben so ter tac
13902    Von fro ͤden vil der man da pflac,
13903    Das er da nieman duhte lanc,
13904    Wan den nach liebe jamer twanc:
13905    Nach Duzabelen Witechin
13906    Lait mit liebe sende pin,
13907    Wilhelm nach Amalýen.
13908    Ir baider trut amýen
13909    Vuͦgeten in des tages zil
13910    Gedin, vroͮde, jamers vil,
13911    Mit minnegernden sinne
13912    Jamer nach ir minne,
13913    Gedingen mit fro ͤlicher kraft
13914    Alsn nach ir gelleschaft.
13915    Blukait und kindes scham
13916    Twanc und der megliche nam
13917    Die suͤzen und die claren
13918    Baide das si warent
13919    Ain tail vil lihte schamerot,
13920    Als ir kinthait gebot,
13921    Do si ir herzelieben man
13922    Vollecliche sahent an,
13923    Und wante si an der geschiht
13924    Doch liebes gen ir liebe niht,
13925    Si truͦgent holden herzen muͦt
13926    Den werden edeln herren guͦt.

13927    Do der tac ain ende nam
13928    Und die naht mit truͤbe kam
13929    Und die kúnge und al die diet
13930    Von dem gestuͤle geschiet
13931    Mit fro ͤden wunnecliche,
13932    Und dar zuͦ arm und riche
13933    Ze herberge kamen gar,
13934    Vil schalles pflagen al die schar.
13935    Her Wilhelm do slaffen gie,
13936    Sin liep mit fro ͤden in enpfie;
13937    Bi den baiden muͦsten sin
13938    Clariu juncvroͮwelin,
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13939    Von den wurden si bedaht,
13940    Si wunsten in vil guͦte naht.
13941    Ob in diu ware berait? —
13942    Ja, benamen, von warhait
13943    Wart nie zwain gelieben bas!
13944    Ir deweders do niht vergas
13945    Es druhte sin lieb vast an sich,
13946    Ir kússen was vil minneclich,
13947    Das ietweders dem andern bot
13948    An sin suͤzes múndel rot.
13949    Liep muͦste under in baiden sin:
13950    ‚Lieb, du min, lieb, ich din;
13951    Lieb, du bist lieb, das ich bin
13952    Mir lieb, wan mines herzen sin
13953    Dich, liep, mit liebe minnet;
13954    Lieb, min liebe sinnet,
13955    Liebes liep, mit liebe an dich.
13956    Da du, liep, bist, da bin ich.
13957    Nu wis o ͮch, lieb, da ich si!
13958    Ich bin dinem herzen bi:
13959    Nu gib her minem herzen dich,
13960    Als ich han ergeben mich
13961    Mit trúwen dem herzen din!’
13962    Der gedanc muͦste under in sin
13963    Mit sinnen und mit worten,

--- 223 ---
13964    Mit werchen diu wol horten,
13965    Mit libe ane swaͤrde
13966    An worte und an gebaͤrde,
13967    Das von den gelieben zwain
13968    Mit aines herzen willen schain.
13969    Under in was mit lieber kraft
13970    Sunder haz mit frúntschaft
13971    Ainmuͤtic lieb, aimuͤtic muͦt,
13972    Gen liebem liebe ain werdes guͦt
13973    An staͤter trúwe sunder sranz,
13974    Veste, luter und glanz.
13975    Ir lieb in baidiu herzen schain,
13976    Ain ainec ain wart von in zwain,
13977    Ietweders herzen oͮgen brehen
13978    Kunde in des andern herze sehen
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13979    Und vant den sinen willen gar.
13980    Si waren alles wunsches bar
13981    An libe gen an ander,
13982    Si erkande in, oͮch erkander
13983    Ir herze an staͤten trúwen,
13984    Staͤten und niuwen,
13985    Das in diu raine guͦte
13986    Mit staͤtes herzen muͦte
13987    Minnete, als er si minnete;
13988    Des selben sich versinnete
13989    Ir herze, ir lip, ir sin, ir muͦt
13990    An den wisen degen guͦt:
13991    Ir lip, ir trúwe, ir minne,
13992    Ir herz, ir muͦt, ir sinne,
13993    Ir minneberden oͮgen blic
13994    Flahten sich an ainen stric,
13995    Den nieman kunde entwinden
13996    An des wunsches kinden.
13997    Ir lip mit den gebarden hie
13998    Des selben willen reht begie:
13999    Ir arme lieht nach wunsche wis
14000    Kerten dar an gar den vlis
14001    Wie ze samenne viengen sich,
14002    Mit suͤzen drúken minneclich
14003    Was ietweders der gelust
14004    Wie es an sine linden brust
14005    Das ander laite nahen,
14006    Ir frúntlich umbevahen
14007    Und ir vil zartelichen sitte,
14008    Die in baiden wontent mitte,
14009    Diu gelieben lerte
14010    Die kunst das sich verkerte
14011    Fron Amalýen magetun;
14012    Si fro ͮte sich und was ir ruͦm
14013    Das nahe an ir arme lac
14014    Der beste ritter den der tac
14015    Bi der zit beluhte.
14016    Den edeln degen duhte
14017    Die groͤste saͤlde die ie man
14018    Bi den ziten gewan,
14019    In der waͤre betaget sin lip,
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14020    Wan er das raineste wip,
14021    Die edelsten und die scho ͤnester gar
14022    Die bi den tagen ie wip gebar,
14023    Hate an sinen arm gelait:
14024    Swas er not und arebait

--- 224 ---
14025    Erlait von ir schulden ie
14026    Des jares, des hat in alhie
14027    Diu ainege naht ergezzet.
14028    Swes er da vor gelezzet
14029    An libe und an dem muͦte was,
14030    Vil sanfte er des alhie genas
14031    Bi der lieben vroͮwen sin.
14032    Der edel kúnic Wietechin
14033    Der selben saͤlde im selben jach,
14034    Wan im lieber nie geschach
14035    Danne des nahtes was geschehen,
14036    Des muͦs o ͮch im diu warhait jehen.

14037    Do diu truͤbe naht verswain
14038    Und der morgensterne schain
14039    Und es schiere tagen began,
14040    Wilhelm der raine man
14041    Gab siner trut amýen,
14042    Der schoͤnen Amalýen,
14043    Die richsten morgen gabe
14044    Die Welsche oder Swabe
14045    Ie da vor gegaben e.
14046    Was moht er ir gegeben me
14047    Wan herze, lip, sin und muͦt,
14048    Sich selbe, lant, lút und guͦt?
14049    Hantvestliche in ir gewalt
14050    Braht es gar der degen balt.
14051    Sin lip gedinge was von ir
14052    Das er nach sines herzen gir
14053    Von ir warten solte
14054    Swes er wunschen wolte
14055    An liplicher geselleschaft,
14056    An staͤter liebe staͤte kraft
14057    Mit unverkerten trúwen,
14058    Unvalschen, wernden, núwen,
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14059    An den man verniugernde niht,
14060    Das was von ir sin zuͦversiht
14061    Unde sin lipgedinge do.
14062    Die selben gabe gap also
14063    Der wise kúnic Witechin
14064    Und nam oͮch von der vroͮwen sin
14065    Das selbe lip gedinge;
14066    Des wart sin sorge ringe
14067    Und alsn sin hohgemuͤte brait
14068    An vroͤden sunder herzelait.

14069    Diu aventúre sait fúr war
14070    Das der liehte morgen clar
14071    Begunde wahsende sin
14072    Und der liehten sunnen schin
14073    Bot sich gen mittem morgen:
14074    Mit vroͤden ane sorgen
14075    Mit liebiu was ietweder degen
14076    Bi sinem lieb noch gelegen,
14077    Wilhelm und Witechin.
14078    Do kament juncvroͮwelin
14079    Schoͤne, hovech, wol gevar
14080    Buten in ir claider dar.
14081    Als si die an gelaiten
14082    Und sich vil wol beclaiten,
14083    Si fuͦrent da man in messe sanc.
14084    Do man gesanc, do was niht lanc
14085    E man enbais. do das geschach,
14086    Vil riliche man geben sach
14087    Den varden riche gabe da.
14088    Die herren nam do zuͦz im sa

--- 225 ---
14089    Amilot der wise man,
14090    An ainen rat fuͦrt er si dan.
14091    Er sprach ‚sun kúnic Witechin,
14092    Ich wil die helfaͤre din
14093    Dir ze liebe ledic lan:
14094    Swas ich schaden von in han
14095    Von dinen schulden und von dir,
14096    Das sig nu gebuͤzet mir
14097    Und durch den willen din verkorn!’
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14098    Die richen herren wol geborn
14099    Warent der selben rede vro
14100    Und danketen im der trúwen do
14101    Die er do und da vor ie
14102    Getrúwelichen an in begie
14103    Fúr das si wurdent fúr salt
14104    Mit vancnusse in sin gewalt.

14105    Do das geschach, do sprach zehant
14106    Der junge fúrste von Brabant
14107    ‚Ir herren alle die hie sin,
14108    Nu tuͦnt mir iuwer trúwe schin
14109    Und raten alle mir dar zuͦ
14110    Wie ich ze ainem dinge tuͦ!
14111    Minem sweher ich verswuͦr,
14112    Do ich nu jungest von im fuͦr,
14113    Engellant, dar zuͦ Brabant
14114    Und swas mir ze erbenne ist benant,
14115    Das ich iemer das verber
14116    An gewalte, es si das er
14117    Mir guͦt erloͮbe und lant.’
14118    Amelot de wigant,
14119    Der edel kúnic hohgemuͦt,
14120    Sprach ‚neve, mich dunket guͦt
14121    Das wir sendent nu zehant
14122    An den kúnic von Engellant,
14123    Der úns das von im ervar
14124    Enedelich ans ende gar
14125    Ob im iender des gezem
14126    Das er dir ain tail benem
14127    Der swere die du hast erlitten
14128    Von im in kumberlichem sitten.
14129    Wil er nach únsers herzen gir
14130    Der ain tail benemen dir,
14131    Das lassen danne úns dunken guͦt!
14132    Daswar, ob er des niht tuͦt,
14133    So wil ich in der helfe din
14134    Mit lib und oͮch mit guͦte sin.’
14135    Dis lobtonz oͮch mit aiden da
14136    Die an dem rate warent sa,
14137    Das ir helfe im waͤre berait,
14138    Des swuͦrent si im sicherhait
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14139    Und sazten wie si wolden,
14140    Ob si urlugen solden,
14141    Mit dem urlúge sizzen.
14142    Nach vientlichen wizzen
14143    Wart das alles uf gelait,
14144    Als úns diu aventure sait.

14145    Des wart der stolze degen vro.
14146    Do dis geschehen was also,
14147    Kúnge, fúrsten, herren gar,
14148    Als si waren komen dar,
14149    Namen urlub und ir man.

--- 226 ---
14150    Als si woltont schaiden dan,
14151    Do bat si der kúnic da
14152    Das si mit im rittent sa
14153    Mit sinem kinde unz an das mer,
14154    Wan das ware et ane wer,
14155    Sie wolde mit im fuͤren dan
14156    Der kúnic Witechin, ir man.
14157    Gutscharde von Lyvonje,
14158    Girarte von Estonje
14159    Und Witechine was berait
14160    Mit vil grosser richait,
14161    Mit guͦte und o ͮch mit spise,
14162    Nach ritterlicher wise
14163    Uf das mer galine vil.
14164    Da vor kurzeliche an dem zil
14165    Hate Witechin gesant
14166    Wider hain in sin lant
14167    Ze sinen lantlúten do,
14168    Das si beraiten sich also
14169    Das si in wirdecliche
14170    Wider in sin riche
14171    Enpfiengen, swen er kaͤme,
14172    Als es im wol gezaͤme.
14173    Des was ir wille niht ze las,
14174    Und wurben sa mit flisse das
14175    Das man in wol enpfienge
14176    Und sin wille ergienge.

14177    Von Johanis do balde schiet
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14178    Der kúnic, die geste und al die diet
14179    Und o ͮch des landes kúnegin
14180    Und diu edelsten juncvro ͮwelin
14181    Mit wunneclichem vro ͮwen her
14182    Mit Duzabelen unz an das mer
14183    Und mit ir herzelieben man,
14184    Der si wolte fuͤren dan.
14185    Die naht belaip diu ritterschaft
14186    Alda mit richer vroͤden kraft
14187    Von der habe in ainer stat,
14188    Als si der riche kúnic bat,
14189    Unz das der ander morgen kam.
14190    Urlup vro Duzabel da nam
14191    Und der kúnic Witechin.
14192    Swas vro ͮwen mit der kúngin
14193    Was komen durch ir bette dar,
14194    Die begunden wainen gar
14195    Das schaiden das alda geschach.
14196    Mit minnen man do schaiden sach
14197    Die geste von dem lande,
14198    Die mit dem wigande
14199    Dar warent vientlich komen:
14200    Mit minne hate in has benomen
14201    Aines wibes minne
14202    Mit vientlichem sinne;
14203    Mit minnen was ir has bedaht,
14204    Ain unlanc stund, ain kurzú naht
14205    Verswainde ir lange werden nit;
14206    Das do vor e in maͤnge zit
14207    Nieman versuͤnen kunde,
14208    Das suͦnde in kurzer stunde
14209    Aines raines wibes lip.
14210    Also kunnen rainú wip
14211    Das úbel ze guͦte keren
14212    Und guͦt mit guͤte meren:
14213    Wibes guͤte meret guͦt,
14214    Wip hohet hohen muͦt,

--- 227 ---
14215    Guͦt wip ist aller guͦte guͦt,
14216    Diu wiplich und rehte tuͦt.
14217    Fro Duzabele das lerte,
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14218    Wan si den haz verkerte
14219    Der iemer waͤrnde waͤre,
14220    Wan diu unwandelbare.
14221    Mit jamer muͦste irgriffen sin
14222    Von Norwege diu kúinegin
14223    Nach ir lieben kinde.
14224    Vil franspuͤtic winde
14225    Da uf dem mer nach in do wart,
14226    Si fuͦren wunnecliche vart,
14227    Unz das si wurdent hain gesant
14228    Ze Tenmarke in das lant,
14229    Da Witechin truͦg crone.
14230    Vil wol mit vroͤden schone
14231    Wurdent si vil suͤze
14232    Mit mengem werden gruͦze
14233    Enpfangen wirdecliche.
14234    Arme und dar zuͦ riche,
14235    Al die Duzabelen sahent,
14236    Gemainlichen des jahent
14237    In waͤre alr erst nu komen hain
14238    Des landes hail und saͤlden stein,
14239    In kunde niemer missegan,
14240    Sit si ze fro ͮwen solden han
14241    Die rainen, suͤzen, guͦten,
14242    Die kúnschen, hohgemuͦten,
14243    Die wisen und die claren,
14244    Wan ir sitte waren
14245    In alle wis gar wunscheclich.
14246    Dis grosse hail begunde sich
14247    Von tage ze tage meren
14248    An ir werden eren.
14249    Der kúnec und diu kúnegin,
14250    Duzabel und Witechin,
14251    Warent gelieb under in zwain,
14252    Ir trúwe als unverwandelot schain
14253    Das ietweders dem andern nie
14254    Sines willen abe abegie,
14255    Des wart ir lob, ir werdekait
14256    Und ir saͤlde in dem lande brait
14257    Gar ane missewende
14258    Unz an ir baider ende.
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14259    Do Witechin von dannan schiet,
14260    Amelot und al sin diet
14261    Gen Johanis fuͦrent wider hain,
14262    Und wart mit sinem rat en ain
14263    Und mit dem fúrsten von Brabant
14264    Wen si sintent ze Engellant.
14265    Do rietenz algeliche gar
14266    Mit ainem muͦte das si dar
14267    Den graven Moranden
14268    Ze ainem botten sanden.
14269    Der wart es gebetten da,
14270    Der lobt es, und hies im sa
14271    Beraiten kosteliche
14272    Der edel tugende riche,
14273    Der tugende gernde Amilot.
14274    Mit sinem briefen er enbot
14275    Dem kúnge al diu maͤre
14276    Wie es ergangen waͤre,
14277    Und ob der degen staͤte
14278    Die widerrede haͤte
14279    Die im nih wol behagete,
14280    Das er im wider sagete

--- 228 ---
14281    Dienest unde frúntschaft
14282    Von im und von der kúnge kraft
14283    Der siccherhait dort was getan,
14284    Als ich e gesprochen han.

14285    Do der grave Morant
14286    Wart berait, er fuͦr zehant
14287    Gen Engellant mit vroͤden dan
14288    Und lie den werden wisen man
14289    Ze Norwaͤge beliben;
14290    Der kunde da vetriben
14291    Mit fro ͮden fro ͤliche ane clage
14292    Baide stunde und alle tage
14293    Bi siner trut amýen,
14294    Der schoͤnen Amalýen,
14295    Die kurzte mit ir guͤte
14296    Sin lait, sin ungemuͤte
14297    Und machete im sine swaͤre kranc,
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14298    Sine vroͤde wert und lanc
14299    Nach wunscheclicher werdekait.

14300    Nu was, als úns das maͤre sait,
14301    Hin ze Engellanden in das lant
14302    Do komen der grave Morant
14303    Und wart vil minnecliche da
14304    Enpfangen von dem kúnge sa
14305    Und o ͮch von den fúrsten gar.
14306    Den brief bot er dem kúnge dar,
14307    Den nam er schone und las
14308    Das im dar an enbotten was,
14309    Wie der ellenthafte degen
14310    Elichen was gelegen
14311    Bi der lieben tohter sin,
14312    Und das ir herzeclicher pin
14313    Gar zergangen waͤre
14314    Und das gar ir swaͤre
14315    Und o ͮch ir sichait was genesen.
14316    Do der brief was gelesen,
14317    Der die botschaft hate braht,
14318    Der kúnic swaig und sas verdaht
14319    Nach dem grossen wunder
14320    Das Got hate besunder
14321    An sinem kinde getan,
14322    Als ich dis her gesaget han.
14323    Do der unverzagete
14324    Vil lange do also gedagete
14325    Und im in dem gedanken
14326    Begunde das herze wanken,
14327    Er sprach offenlichen do
14328    ‚Sit es Got hat gefuͤget so
14329    Das diu liebe tohter min
14330    Sol und muͦs von rehte sin
14331    Des werden Wilhelmes wip,
14332    Und Got hat ir baider lip
14333    So wunneclichen zesamenne braht,
14334    So hat er wunders dran gedaht:
14335    Das wil ich gerne staͤte lan
14336    Und wil den degen iemer han
14337    An aines liebes sunes stat,
14338    Wan sin gemuͤte nie getrat
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14339    Usp manlicher staͤtekait:
14340    Waͤre es al der welte lait,
14341    Es geschicht doch swas geschehen sol:
14342    Das hat sich bewaͤret wol
14343    An disen selben dingen.
14344    Wem kunde also gelingen
14345    Als im nu gelungen ist,
14346    Es vuͦgete danne der suͤze Krist?
14347    Waͤre es mir swar und lait,

--- 229 ---
14348    Das waͤr verlornú arebait
14349    Und beswaͤrte mir den muͦt.
14350    Da von wil es mich dunken gut,
14351    Und bin es herzeclichen vro.’

14352    Nach den lantfúrsten sant er da
14353    Und sait in gar diu máare
14354    Wie es ergangen waͤre.
14355    Do sprachens al geliche
14356    ‚Sit das Got der riche
14357    Dis wunder sus gevuͤget hat,
14358    So ist iunser aller rat
14359    Das irs iuch dunken lassen guͦt,
14360    Wan der fúrste hohgemuͦt
14361    Hat edelkait mit guͦte,
14362    An lib, an lob, an muͦte
14363    Ist er so gar vollekomen
14364    Das er da fúr ist us genomen
14365    Er sig der werdeste man
14366    Der ritters namen ie gewan
14367    Nu bi sinen ziten.
14368    Ane wider striten
14369    Soltent ir Got iemermer
14370    Loben das der fúrste her
14371    Mine vroͮwen haben sol.
14372    Úns ist an im gelunge wol:
14373    Des sont wir den werden Got
14374    Loben und sin gebot
14375    Und raten iu den selben muͦt,
14376    Das ez úns alle dunket guͦt,
14377    Das kumet úns saͤlecliche’.
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14378    Der edel zúhtenriche
14379    Anwúrte dem rate do
14380    Er waͤr es herzeclichen vro.
14381    Des vroͮte sich diu werde schar
14382    Und rietenz mit trúwen gar.

14383    Do wart der grave Morant
14384    Zuͦz in an den rat gesant.
14385    Der kúnic saite im sinen muͦt,
14386    Es waͤre im liep und duhte in guͦt
14387    Was da geschehen waͤre.
14388    Den helt un wandelbaͤre
14389    Berait er hain ze lande.
14390    Amilot er sande
14391    Vil prisande riche
14392    Und bat in vil zúhtecliche
14393    Danken der hohen werdekait
14394    Diu in von im was berait,
14395    Sinen kinden baiden.
14396    Mit unvalschen aiden
14397    Enbot er Wilhelme daz,
14398    Mit staͤten trúwen ane haz
14399    Wolt er im iemer mere
14400    Fuͤgen guͦt und ere,
14401    Ze ainem lieben kinde han;
14402    Hate er im laides iht getan,
14403    Das wolte er im benemen so
14404    Das ers iemer waͤre vro,
14405    Und das er ze Norwege bitte
14406    Ane urdruzeliche sitte,
14407    Unz das er dar ze lande
14408    Botten nach im sande,
14409    Das taͤt er doch kurzeliche. —
14410    Mit menger gabe riche
14411    Frumt er den getrúwen man

--- 230 ---
14412    Wider haim ze lande dan.

14413    Alsus geschiet von Engellant
14414    Der wise grave Morant
14415    Gen Norwaͤge an der selben stunt,
14416    Und tet da liebiu maͤre kunt

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

362 von 394 mhgta.uni-trier.de



14417    Dem kúnige und der kúnegin,
14418    Der vil lieben tohter sin
14419    Und dem fúrsten von Brabant.
14420    Er hate dar von Engellant
14421    Der kúneginne clanode vil
14422    Braht an dem selben zil
14423    Von der rainen wisen,
14424    Der kúneginnen Beatrisen,
14425    Und dankete ir (das was ir bet)
14426    Des si ir kinde liebes tet
14427    Fúr die stunt das si dar kam.

14428    Do das geschehen was, do nam
14429    Rainher der kúnic riche
14430    Sine fúrsten algeliche
14431    Und beriet sich also
14432    Wen er gen Norwege do
14433    Ze botten von dem lande
14434    Nach sinen kinden sande.
14435    Si rieten algeliche gar
14436    Das er ze botten sante dar
14437    Nach siner tohter schiere
14438    Der groͤsten fúrsten fiere
14439    Die man da funde úber alles lant,
14440    Den werden herzogen von Gant
14441    Solt er senden da hin
14442    Mit gelerten fúrsten drin.
14443    Der aine was von Sante vit
14444    Ain erzebischof, der die zit
14445    Was des kúnges ho ͤhster rat,
14446    Wan er ane missetat
14447    Wise was und wert erkant;
14448    Der erzebischof wart gesant
14449    Von Eber wic mit disen zwain,
14450    An dem oͮch hohiu wishait schain,
14451    Und der bischof von Winzester,
14452    Der wise muͦtes vester.

14453    Die werden fúrsten fiere
14454    Beraitent sich do schiere
14455    Mit fúrstlicher richait.
14456    Fúr war diu aventúre sait
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14457    Das ieglicher in siner schar
14458    Drizehen ritter mit im fuͦrte dar
14459    Geclaidet ritterliche,
14460    Ir claider warent riche
14461    Von scharlachen rot als ain bluͦt.
14462    Die fúrsten edel und hohgemuͦt
14463    Beraiten gen Norwaͤge sich
14464    Mit menger koste rilich,
14465    Der si bedurfen wolden
14466    Und die si haben solden
14467    Uf die vart. do schieden dan
14468    Die werden fúrsten und ir man
14469    Hin ze Norwaͤge zehant.

14470    Der riche kunic von Engellant
14471    Enbot diu selben maͤre
14472    Wie es ergangen ware,
14473    Jofride von Brabant.
14474    Ze botten wart da hin gesant
14475    Der bischof von Lunders.

--- 231 ---
14476    Des wunderlichen wunders
14477    Das an in baiden ergie,
14478    Enbot er im die warhait hie
14479    Alles wie es was geschehen,
14480    Ob er in wolte gerne sehen,
14481    Das er kaͤme. er wolte komen,
14482    Als ir selber hant vernomen.
14483    Do dem fúrsten von Brabant
14484    Gewaͤrliche wart erkant
14485    Das sin sun dannoch lebte do,
14486    Der maͤre wart er also vro
14487    Das der getrúwe raine man
14488    Von vroͤden wanen began
14489    Durch die vil lieben maͤre,
14490    Und das er al der swaͤre
14491    Vergas diu im ie geschach;
14492    Mit fro ͤdehaftem muͦt er sprach
14493    ‚Wol mich das ich ie wart geborn
14494    Und mir die saͤlde wart erkorn
14495    Das min kint noch lebende ist!
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14496    Des lob ich den vil suͤzen Krist,
14497    Und bitte ich der genaden dich
14498    Das du helfest mir das ich
14499    Den getrúwen rainen man
14500    Sehe mit minen oͮgen an
14501    Und ich gesunt in vinde noch. —
14502    Swie guͤtlich iuwer herre doch
14503    In ze kinde habe genant,
14504    So ist úns allen wol erkant
14505    Was er im laides hat getan.
14506    Ich wais niht wie ich sol verstan
14507    Das er gesant her nach mir hat.
14508    Umbe die selben getat
14509    Das er an minem sune begie,
14510    Was ich sin undienest ie;
14511    Dar umbe verstan ich niht wol
14512    Wie ich dar under werben sol.’
14513    Do sprach der bischof ‚herre min,
14514    Dar umbe wil ich gisel sin
14515    Das ich an allen valschen sin
14516    Von im gesant her nach iu bin,
14517    Und er iu wil ze buͦse stan
14518    Swas er iu laides hat getan.
14519    Iuwer trúwe an im niht sol
14520    Zwiveln, ez stuͦnd im niht wol
14521    Ob er iuch truge. niht, ern tuͦt.
14522    Durch liep, durch frúintschaft und durch guͦt
14523    Hat iu der kúnic von Engellant
14524    In sin lant zuͦz im besant,
14525    Ob ir went sehen iuwer kint,
14526    Nach dem iezont botten sint
14527    Hin ze Norwaͤge gesant.’
14528    Do sprach der fúrste von Brabant
14529    ‚Nu, her bischof, des wil ich
14530    An in und iuch lassen mich.’ —
14531    ‚Das mugent ir wol!’ — do bsande
14532    Jofrit in sinem lande
14533    Alda nach den besten gar.
14534    Er laz us der selben schar
14535    Zwai hundert werder ritter guͦt,
14536    Die hiez der degen hohgemuͦt,
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14537    Jofrit der fúrste riche,
14538    Claiden ritterliche
14539    Mit scharlachen lieht und rot,

--- 232 ---
14540    Das er ferrieren gebot
14541    Mit liehtem werden hermin;
14542    Vor den manteln gabent schin
14543    Liehte zobel wol gevar.
14544    Des edeln herzogen schar
14545    Des selben gaͤnzú claider truͦc
14546    Und ander claider guͦt genuͦc.

14547    Doch warent, als ich han vernomen,
14548    Die botton ze Norwaͤge komen
14549    Und wurden riliche
14550    Enpfangen ritterliche
14551    Von hohgemuͦter ritterschaft.
14552    Mit grosser rilicher kraft
14553    Hate, als es da vor was gedaht,
14554    Des kúniges sun ze wibe braht
14555    Alan der kúnic die tohter sin,
14556    Ain clares juncvro ͮwelin.
14557    Dar umbe warent komen dar
14558    Herren mit vil grosser schar
14559    Und hatten grosse hoh gezit,
14560    Als úns hie urkúnde git
14561    Diu aventure der mare.
14562    Do der unwandelbaͤre,
14563    Min her Wilhelm, vernam
14564    Das sines swehers botschaft kam,
14565    Er saz uf. zehant er rait
14566    Mit vil grosser richait
14567    Gen den botton an das mer
14568    Und enpfie das werde her
14569    Froͤlich dar in das lant.
14570    Der edel herre wit erkant,
14571    Der unverzate Amylot,
14572    Den botton so vil eren bot
14573    Das nie botton da vor e
14574    Wurdent bas enpfangen me.

14575    Do sich diu hoh gezit verlie
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14576    Und werdecliche zergie,
14577    Do beraite sich ze hant
14578    Der edel fúrste von Brabant
14579    Und o ͮch diu hohgeborne,
14580    Sin wip, die userkorne
14581    An weltlichem prise.
14582    In kúneclicher wise
14583    Beraite sich riliche dan
14584    Amýlot de wise man
14585    Uf des wilden wages fluͦt.
14586    Her Wilhelm der degen guͦt
14587    Nam urlup; er schiet dannan
14588    Mit sines swehers mannen.
14589    Dar nach kurzelichen an ainem tag
14590    Mit wainende und mit grosser clag
14591    Muͦste von der kúnegin
14592    Das urlub in beraitet sin
14593    Und von des landes vroͮwen.
14594    Wan mohte da wol scho ͮwen
14595    Wainens vil, des da geschach
14596    Do man si urlup nemen sach
14597    Und in der kúnic Amylot
14598    Geselleclichen willenbot,
14599    Wan er und al das werde her
14600    In kondewiertent an das mer,
14601    Da menic urlup segen enpfie,

--- 233 ---
14602    Gehaisner dienste vil ergie,
14603    Der menger da gebotten wart.
14604    Do nam urlup uf die vart
14605    Der fúrste an salden unbetrogen,
14606    Die segel wurdent uf gezogen,
14607    Und traip der welte wunsches kint
14608    Uf das mer der snelle wint.

14609    Unlange dar nach do der tac
14610    Under gelegenen ziten gelac,
14611    Das si soltent ze Engellant
14612    Komen, do wurden siu gesant
14613    In die habe an der zit
14614    Und usstiessent us ze Sante vit.
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14615    Do bot ins minnecliche
14616    Der erzebischof riche
14617    Mit grosser sunder eren vil
14618    Und sante an dem selben zil
14619    Dem kúnige ainen botten do,
14620    Si warent komen. des wart er vil vro
14621    Und sante umbe sich zehant
14622    Nach allen fúrsten in das lant,
14623    Das si ze Lunders soltont komen.
14624    Do wart herberge da genomen
14625    Mengem fúrsten riche
14626    Mit schalle koste riche
14627    Uf dem plan und in der stat,
14628    Als si der rich kúnich bat.
14629    Der nam zuͦz im die fursten gar
14630    Und rait mit ainer werden schar
14631    Gen in aine tagewade.
14632    Uf ainer schoͤner haide
14633    anKament si an ander an.
14634    Von Engellant des kúnges man
14635    Mit grossem buhierde enpfiengen sie.
14636    Der kúnec sich ze vuͦsse lie,
14637    Do er den werden fúrsten sach,
14638    Er fiel fúr in und sprach
14639    ‚Wilhelm, ich wil dich bitten
14640    Mit getrúwelichen sitten
14641    Das du alhie vergebest mir,
14642    Ob ich habe ze laide dir
14643    Getan, des bitte ich dich durch Got
14644    Getrúlichen aͤn allen spot!’
14645    Der edel fúrste von Brabant
14646    Zem kúnge sprach von Engellant
14647    ‚Lieber herre, hant ir
14648    Iht getan ze laide mir,
14649    Dez jehe ich niht, ez tet iu not,
14650    Was iuwer zorn mir hasses bot.
14651    O ͮch wil ich des mit warhait jehen,
14652    Swas laides mir ist sit geschehen,
14653    Dez hat mich Got ergezzet wol.
14654    Vil gerne ich verkiesen sol
14655    Gen iu vientlichen zorn:
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14656    Ir sint dar zuͦ ze hohgeborn,
14657    Lieber herre min, das ir
14658    Alsus ze fuͦssen fallent mir,
14659    Wan swas ir went, das wil o ͮch ich.
14660    Ir mugent aines tages mich
14661    Ergezzen, swas mir ie geschach

--- 234 ---
14662    Von iu laide oder ungemach.’
14663    Alsus was der werde
14664    Er baizet uf die erde
14665    Und die ritterschaft al da.
14666    Der kúnic umbevienc in sa
14667    Und tet frúntlichen gruͦz im schin.
14668    In und die lieben tohter sin
14669    Enpfie der kúnic riche
14670    Mit fro ͤden minnecliche
14671    Und al die werden ritterschaft.
14672    Da was riches schalles kraft
14673    Gar mit vroͤlichen sitten,
14674    Do sazen si uf und ritten
14675    Ze Lunders gen der veste.
14676    Die lantlút und die geste
14677    Warent al geliche vro
14678    Mit ritters hohgemuͤte do.

14679    In der stat uf dem palas
14680    Des landes kúneginne was
14681    Mit den lanvroͮwen gar;
14682    Do zuͦz ir warent komen dar
14683    Ir lieben kint, diu guͦte
14684    Mit fro ͤdeberndem muͦte
14685    In zúhtericher fro ͤde gie
14686    Da si ir kint mit kusse enpfie
14687    Und o ͮch mit suͤzem gruͦze;
14688    Vil guͤlicher unmuͦsse
14689    Gen den gelieben da geschach,
14690    Do man si enpfahen sach
14691    Mit kúneclicher werdekait.

14692    In den selben stunden rait
14693    Jofrit der fúrste riche
14694    In die stat riliche
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14695    Mit zwain hundert rittern guͦt;
14696    Von scharlachen rot als ain bluͦt
14697    Fuͦrtenz alle kappan an.
14698    Do dem getrúwen rainen man
14699    Wilhelme wart gesait
14700    Das er kam, vil schone er rait
14701    Gen im mit vroͤden sa zehant.
14702    Al die besten die er vant,
14703    Fuͦrt er gen sinem herren dan.
14704    Als er den tugende richen man
14705    Sach, er kust in sa zestunt,
14706    Im wart von vro ͤden jamer kunt,
14707    Und waindont sere baide
14708    Von liebe, niht von laide,
14709    Des in do vil geschen was.
14710    Als er vor dem palas
14711    Erbaiste, in vuͦrte sa zehant
14712    Sin sun da er die vroͮwan vant,
14713    Die kúnegin Beatrisen,
14714    Und o ͮch die rainen wisen,
14715    Vron Amalýen, sin wip,
14716    Diu im was lieber den der lip,
14717    Diu in mit ir múndel rot
14718    Vil werden kus nach gruͦze bot,
14719    Als ir lieber man si hies;
14720    Diu kúnegin des oͮch niht liez
14721    Si enpfienge in minnecliche,
14722    Und o ͮch der kúnic riche.

14723    So si gesezzen waren,
14724    Ze der werden claren
14725    Amelýen saz ze hant
14726    Jofrit der fúrste von Brabant.

--- 235 ---
14727    In wunderte, als er si sach
14728    So gar wunsliche, schon er sprach
14729    ‚Amalýe tohter min,
14730    Swas ie durch den willen din
14731    Wilhelm min sun erlait
14732    Angest, not und arebait,
14733    Das mag er gern han erlitten:
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14734    An diner scho ͤne, an dinen sitten
14735    Sint mir al diu maͤre
14736    Worden vil geware
14737    Dú mir von diner werdekait
14738    Sint und wurdent ie gesait.’
14739    ‚Das waͤre mir liep, waͤr es also,’
14740    Sprach diu minnecliche do.
14741    Sus wart das trinken dar getragen,
14742    Als ich diu maͤre horte sagen,
14743    In mengem kopfe riche.
14744    Schone und wunnecliche
14745    Wart uf dem hoͮfe erhaben da
14746    Der buhert von den rittern sa
14747    Schallecliche enwiderstrit
14748    Und werte unz an des ezzens zit
14749    Mit ritterlicher froͮde kraft.

14750    Do gie mit der ritterschaft
14751    Der kúnic ezzen sa zehant,
14752    Der riche fúrste von Brabant
14753    Az mit fron Amalýen do,
14754    Das schuͦf her Wilhelm also;
14755    Der nam das gegen gestuͤle sa
14756    Und saz mit den Brabanden da
14757    Der edel kúnic riche
14758    Hiez in do ritterliche
14759    Dienen da unz das man gaz.
14760    Von vil ezzens sage ain vrazs,
14761    Joch waͤne wan gaͤbe in genuͦc;
14762    Mit zúhten man das fúr si truͦc,
14763    Wan man da hohes muͦtes pflac.
14764    Do vertraip diu naht den tac,
14765    Die fúrsten waren alle
14766    Mit fúrsteclichem schalle
14767    In den herbergen úber al;
14768    Swas froͤde haisset und schal
14769    Und kurzewile, des was da vil,
14770    Singen, sagen, satenspil,
14771    Vil liehte, tanzen, schenken, da
14772    Des was me denne anderswa:
14773    Da vor lange und lange sit
14774    Wart nie richer hohgezit
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14775    Von so vil rittern me gesehen.
14776    Doch horte ich diu maͤre jehen
14777    Driu tusent ritter waͤr da wol.
14778    Velt und die stat was vro ͤden vol
14779    Unz der liehte morgen schain
14780    Und diu truͤbe naht verswain.

14781    Fruͦ an dem andern tage
14782    Nach der aventure sage
14783    Lúte wan ze messe da.
14784    Diu werde herschaf huͦb sich sa
14785    Ze messe, da man lute
14786    Und messe zit betutev
14787    Man sanch alda. do das geschach
14788    Und der bischof gesprach
14789    Ob in den suͤzen Gottes segen,
14790    Do nam Jofrit der wise degen,
14791    Der herzoge von Brabant,
14792    Den werden kúnic von Engellant
14793    Und sines wunsches kint alda
14794    Und gie mit in baiden sa,
14795    Dar zuͦ mit dem fúrsten gar
14796    Die dur si warent komen dar,

--- 236 ---
14797    Fúr den wisen bischof hin.
14798    Er sprach ‚lieber herre, ich bin
14799    In miner zit also her komen,
14800    Als ir selbe habt vernomen,
14801    Das ich mit minem guͦte,
14802    Mit lib und oͮch mit muͦte
14803    So hohes lop bejagete
14804    Das ich nie betagete,
14805    Ich waͤre eren also rich
14806    So dehain fúrste min gelich:
14807    Die genade tet mir Got.
14808    Nu wil ich im durch sin gebot
14809    Fúr mine missetat ergeben
14810    Fúrsten namen und min leben
14811    Und iemer alle mine tage
14812    Ze buͦze stan in rúwer clage.
14813    Dar uf das ich die sel bewar,
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14814    Wil ich die ere lassen gar
14815    Die ich ze dirre welte han.
14816    Sun Wilhelm, ich wil dir lan
14817    Mine herschaft, miniu lant,
14818    Als ich si han in dine hant
14819    Gedinget von den herren min.
14820    Du maht wol ain herre sin
14821    Von der herschaft die ich dir
14822    Wil lassen und die du von mir
14823    Erbest und gewinnen solt.
14824    Wilt du die lúte haben holt
14825    In diner herschaft als du
14826    Hast gelebet unz nu,
14827    So wirdest du der werdeste man
14828    Der fúrste namen ie gewan
14829    An werdekait, an guͦte.
14830    Wilt du nach wisem muͦte
14831    Leben, so wirt din richait
14832    Hoh und mit gewalte brait.
14833    Nu solt du das niht langer sparn,
14834    Du solt hain ze lande varn
14835    Und des underwinden dich
14836    Mit wisen wizen, das rat ich,
14837    Und lebe wisliche und wol,
14838    Als aines landes herre sol!’

14839    Do das gesprach der fúrste wert,
14840    Zehant opherte er das swert
14841    Und gab sich in Gottes gewalt.
14842    Sinne und jare was er alt
14843    Und abenende an siner kraft.
14844    Do wainde al die ritterschaft
14845    Von jamer durch den fúrsten wis,
14846    Der ie bejagete hohen pris,
14847    Doch gundenz im die wisen wol,
14848    Als man beserunge sol
14849    Gunnen ieglichem man.
14850    Wider uf das gestuͤle dan
14851    Die werde rittherschaft do rait
14852    Mit ritterlicher werdekait.
14853    Der junge fúrste von Brabant
14854    Hiez beraiten sa ze hant
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14855    Vil riliche die varnden diet,
14856    Diu fro ͤliche von dannan schiet
14857    Und ane aller armuͦte clage.
14858    Diu hohgezit was drig tage
14859    Gesin mit grossem schalle.
14860    Die herren nament alle

--- 237 ---
14861    Dannan urlup und ritten
14862    Gar mit ritterlichem sitten.
14863    Der riche kúnic von Engellant
14864    Bat Jofriden von Brabant
14865    Das er aine wile da
14866    Belibe. das lobt er im sa.
14867    Ainen manot er belaip,
14868    Sin sun mit kurzewile im vertraip
14869    Den urdruz un die stunde
14870    Und den sinen, swa er kunde.
14871    Sam tet diu raine herzogin,
14872    Der kúnic und diu kúnegin
14873    Buttent im diu selben zil
14874    Kurzewile und eren vil
14875    Mit menger sunder werdekait.

14876    In disen ziten was berait,
14877    Als ich diu maͤre horte sagen,
14878    Starkú schif, die soltent dragen
14879    Die werden herschaft ze Brabant
14880    Her úber mer von Engellant.
14881    Do si ze lande wolden
14882    Varn, als sie solden,
14883    Des wart ain zil gesprochen
14884    Úber sehs wochen.
14885    Do wurdent si beraitet von dan.
14886    Mit siner lieber tohter man
14887    Wolte der kúnic selbe varn.
14888    Er hiez vil riliche bewarn
14889    Diu schif mit grosser richait;
14890    Do si wurdent berait,
14891    Der kúnic dar besante
14892    Sehs fúrsten von dem lante,
14893    Die die wisesten waran
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14894    Und die richesten in den jaren
14895    Úber alles Engellant,
14896    Die fuͦrter mit im gen Brabant

14897    Do die herschaft uf die vart
14898    Vil riliche beraitet wart,
14899    Fro Amalýe nam alda
14900    Urlup von ir muͦter sa
14901    Und von al den vro ͮwan.
14902    Do maht man wol scho ͮwen
14903    Wainens vil, das da geschach
14904    Do man dannan schaiden sach
14905    Die schar an salden unbetrogen.
14906    Die segel wurdent uf gezogen;
14907    Die winde tribent si zehant
14908    Mit so ͤlcher kraft das sie zehant
14909    Ze lande wurden schiere do.
14910    E dis geschehen waͤre also,
14911    Der junge fúrste von Brabant
14912    Hatte botschaft gesant
14913    Sinem erbelande gar,
14914    Das si gen im komen dar
14915    Mit so lobelicher kraft
14916    Und mit so werder ritterschaft
14917    Als ers in iemer sagete danc.
14918    Uf lobelichen anepfanc
14919    Hatten si mit werder schar
14920    Fúnf hundert ritter braht dar,
14921    Der aller herre er was genant;
14922    Die kament zuͦz in in Brabant.

14923    Do diu schar uf das gries

--- 238 ---
14924    Gesigelt hate und uf ufgestiez,
14925    Gen in kam aldar geritten
14926    Diu ritterschaft mit werden sitten,
14927    Und enphiengen wirdecliche
14928    Den jungen fúrsten riche
14929    Mit lobelichem prise.
14930    Diu herzogin Elise
14931    Vil vroͮwan hate dar gesant,
14932    Vil nach die besten iubers lant,
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14933    Und was vil gasteclichen hie.
14934    Mit wirde sie die geste enpfie
14935    Und ir alten werden man,
14936    Der maͤnigen hohen pris gewan,
14937    Ir wunsches kint und sin wip;
14938    Der suͤzen Amalýen lip
14939    Das hoheste lob alda gewan,
14940    Ir jahent wip unde man
14941    Das lant muͦste iemermere
14942    Von ir han saͤld und ere,
14943    Und warent ir von herzen vro
14944    In allen zainer vroͮwen do.
14945    Der werde gruͦz alda geschach:
14946    Die ritter man mit froͤden sach
14947    Mit grozer tagalt diu da was;
14948    Die vroͮwen uf dem palas
14949    Hatten oͮch das selbe zil
14950    Froͮde und kurzewile vil.

14951    Vuͦu do der ander tac
14952    Erschain und sin zil gelac
14953    Und man gesanc, dar nach enbaiz,
14954    Der herzoge Wilhelm sich vlaiz
14955    In alle wis des besten.
14956    Den wisen muͦtes vesten
14957    Sach man mit hohen wizzen
14958    Ze sunder rate sizzen
14959    Wie er berihte sinú lant
14960    Also das da wurde erkant
14961    Fride und guͦt gerihte.
14962    Mit ritterlicher slihte
14963    Der kunic an dem rate saz.
14964    Er sprach ‚sun, dir kan vil baz
14965    Geraten hie der vatter din
14966    Danne ieman, dem tuͦ volge schin
14967    Und tuͦ nih wan als er dich
14968    Lere und wise, das rate ich!’ —
14969    ‚Das tuͦn ich’, sprach der fúrste do,
14970    ‚Ich sol gerne wesen vro
14971    Siner wisen lere,
14972    Wan er mir guͦt und ere
14973    Mit werdekait gefuͤget hat;
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14974    Ich sol oͮch niendert suͦchen rat
14975    Wan an iuch, lieber herre min.’
14976    Er sprach ‚sun, so solt du sin
14977    Ain rehter rihtaere
14978    Getrúwe und gewaͤre,
14979    So kan dir niemer missegan,
14980    Wiltu Got vor oͮgen han!’

14981    Do der rat geschehen was,
14982    Si besanden uf dem palas
14983    Die herren al geliche,
14984    Dar zuͦ arm und riche.
14985    Da wart dem fúrsten wol geborn
14986    Trúwe und hulde gesworn
14987    Und an staͤter lantfride.
14988    Bi dem swerte und bi der wide
14989    Gebotv er den behalten
14990    Den jungen und den alten,
14991    Und swuͦr das, swer den braͤche,
14992    Das ers an dem raͤche,
14993    Als man im ertailte da.

--- 239 ---
14994    Fúr den fúrsten drungen sa
14995    Junge, alte, arm und riche
14996    Und enpfiengent wirdecliche
14997    Ir lehen von dez fúrsten hant,
14998    Die sine man warant genant,
14999    Und warent sin ze herren vro.

15000    Nu was in den ziten do
15001    Der grave Bernant tot, sin aͤn,
15002    Und was dem hohgebornen man
15003    Sin lant worden undertan.
15004    Die von der herschaft solten han
15005    Lehen do, die giengen
15006    Fúr in und enpfiengen
15007    Ir lehen von dem fúrste wert.
15008    Dar nach wart an in gegert
15009    Urlobes mit gemainen sitten,
15010    Das namen die geste und ritten.

15011    Do si gar geschiden dan,
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15012    Bi siner lieben tohter man
15013    Belap der kúnic von Engellant
15014    Noch ainen manot ze Brabant
15015    Und half im gar verrihten
15016    Sin lant und gar verslihten,
15017    Und sach die grossen richait
15018    Diu im ze gebenne was berait,
15019    Und den rilichen hort
15020    Den im ze samene laite dort
15021    Jofrit der wolgemuͦte
15022    Von ir baider guͦte,
15023    Als iu diu maͤre gesaget sint.
15024    Er fro ͮte sich dez das sin kint
15025    Die grossen saͤlde ie gewan
15026    Das si den hoh gelobten man
15027    Elichen haben solte,
15028    In roͮ das er si wolte
15029    Anderswar gegeben han,
15030    Als ez was vil nach getan,
15031    Und lobte an der selben vrist
15032    Got den rainen suͤzen Crist
15033    Der schiht. er wart en ain
15034    Das er fuͦre wider hain,
15035    Und hiez sich beraiten dan
15036    Und dar zuͦ alle sine man,
15037    Die mit im dar warent komen,
15038    Als ir e selber hant vernomen

15039    Do der kúnic beraitet wart
15040    Wider haim uf sine vart,
15041    Im gab diu liebiu tohter sin,
15042    Diu tugende richiu herzogin,
15043    Vil clainode riche,
15044    Und lies in so riliche
15045    Das kunic von sinem kinde nie
15046    Werder clainode enpfie
15047    Als er von ir. er schiet von dan;
15048    Der herzoge, siner tohter man,
15049    Und Jofrit mit im rittent
15050    In geselleclichem sitten
15051    Unz an das mer. do anstiez er an,
15052    Mit ir segen fuͦr er dan
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15053    Und bevalch in baiden sin kint.
15054    Do kam ain franspuͤtiger wint
15055    Und trab si schiere gen Engellant,
15056    Und belaib Wilhelm ze Brabant.
15057    Der edel saͤldenriche
15058    Begunde saͤlecliche
15059    An wirde, an lobe, an eren
15060    Wahsen unde meren

--- 240 ---
15061    An saͤlden, an hohem muͦte.
15062    Der werde raine guͦte,
15063    Der wise unverzagete
15064    Mit siner hant bejagete
15065    Wirdecliche en alle wis
15066    Al der welte ho ͤhesten pris
15067    In aller wirde in der ain man
15068    Lob und ere erwerben kan,
15069    Als úns diu aventúre sait.

15070    Do man in in der werdekait
15071    Wol ain jar da leben sach,
15072    Ain herzelait im da geschach
15073    An der rainen wisen,
15074    Der herzogin Elisen.
15075    Siu starp. der unverzagete
15076    Si von herzen clagete,
15077    Das man in sere truren sach.
15078    Claͤgeliches ungemach
15079    Tet oͮch nach ir mit jamer schin
15080    Diu hohgemuͦte herzogin,
15081    Wan si mit liebe ir willen nie
15082    Mit suͤzem willen úbergie,
15083    Da von was ir ungehabe
15084    Dester groͤsser ob dem grabe.

15085    Da si mit grosser werdekait
15086    Wirdecliche wart gelait,
15087    Do begab sich an dem male
15088    Ze Sante Johannes spitale
15089    Gen des tievel kraft ze wer
15090    Der fúrste Jofrit úber mer,
15091    Der edel wise herre guͦt,

Willehalm von Orlens ; aus dem Wasserburger Codex der fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen [electronic resource]

379 von 394 mhgta.uni-trier.de



15092    Und lie den sin, herze und muͦt
15093    An Got und opherte sich Got
15094    Und sinem suͤzen gebot.
15095    Das clagete clægeliche
15096    Der edel tugentriche,
15097    Der wise werde wigent,
15098    Dem sin herschaft und sin lant
15099    Mit erbeschaft was gegeben.
15100    Er began mit jamer lebin
15101    Nach vatter und nach muͦter.
15102    Der wiser degen guͦter
15103    Half ime nach sinem muͦte
15104    Mit sin selbes guͦte
15105    Das er sich rilich uf die vart
15106    Beraite. als er beraitet wart,
15107    Alle die lantlúte gar
15108    Kament nach urlube dar.
15109    Do er wolte schaiden dan,
15110    Mage, man und dienest man
15111    Er gab er Got und al die diet.
15112    Do er von der herzoginne schiet,
15113    Er sprach ‚vil liebiu tohter min,
15114    Ich wil dir die ere din
15115    Bevelhen und oͮch dinem man,
15116    Dast gedenkest wol dar an
15117    Wie menge not er hat erlitten
15118    Nach dir mit angestlichen sitten.
15119    Des la in geniessen nu
15120    Mit den trúwen das du
15121    Din ere wol behuͤtest
15122    Und úbel mit guͤte guͤtest.
15123    Wis kúnsche, wiplich, hohgemuͦt,
15124    Mit zúhten hovesch und guͦt,
15125    Minne und ere dinen man!
15126    Ir sont gedenken wol dar an
15127    Das ir mit trúwen ane strit
15128    Ain lip mit zwain selen sit,

--- 241 ---
15129    Vor allen dingen minnen Got!
15130    So fuͤget dir sin hoh gebot
15131    Suͤse fruht nach saͤlekait
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15132    Wirt nach der welte wunsch berait
15133    Und git oͮch dir ze lone
15134    Diu himelsliche krone
15135    Und hie der welte hoͤhsten pris.’
15136    Do sprach diu herzoginne wis
15137    ‚Lieber herre vatter min,
15138    Nu muͤze Got geclagot sin
15139    Das ich ie kúnde din gewan
15140    Sit das du, raine saͤlic man,
15141    So gahes schaiden wilt von mir!’ —
15142    ‚Das sol wol gevallen dir,
15143    Saͤlic lip, gehabe dich wol!
15144    Nieman dis an mir clagen sol
15145    Das ich han Got ergeben mich.
15146    Nu wil ich Got ergeben dich
15147    Und dinen eregernden lip.’
15148    Das edel hohgeborne wip
15149    Kust er und schiet von dannan sa
15150    Und lie si mit jamer da
15151    In clagelichem laide.
15152    Wol aine tagewade
15153    Ritten do mit im von dan
15154    Der herzoge und sine man.
15155    Do si sich soltent schaiden,
15156    Von den herre beiden
15157    Wart jamer und seneder pin
15158    Mit trúwelicher clage schin
15159    Der vil mit wainende da geschach.
15160    Jofrit der raine guͦte sprach
15161    ‚Sun, ich wil des bitten dich
15162    Das du durch Got und durch mich
15163    Dir bevolhen lassest sin
15164    Alle die lantherren din,
15165    Arme und riche,
15166    Und búte ins wirdecliche
15167    Und trib si durch mich niht da von
15168    Des si von mir sint gewon!
15169    Ich flais mich ir willen ie
15170    Und beswarte sie nie,
15171    Das selbe solt du staͤte lan,
15172    So mugent ir mit ain ander han
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15173    Werdekait und ere.
15174    Sun, volge miner lere
15175    Und kere dar an dinen muͦt
15176    Das din gerihte werde guͦt!
15177    Dest Gottes wille und sin gebot:
15178    Wis getrúwe, minne Got!
15179    Swie du rehte rihtest,
15180    Unreht ze rehte slihtest,
15181    So richest du und dinú lant
15182    Und wirt dir doch der lop benant
15183    Der iemer wert und sich niht drumet.
15184    Von unrehtem gerihte kumet
15185    Untrúwe, lait und armuͦt;
15186    Ere, lip, sele und guͦt
15187    Verderbet ungerihte gar.
15188    Sun, nim ie darunder war
15189    Gotes und der lestena zit
15190    Die diu welt mit grimme git,
15191    Und la dich, dinen hohon muͦt,
15192    Dine werdekait, din guͦt
15193    Mit dekainen dingen
15194    Von des hulden bringen
15195    Von dem du hast sel und lip
15196    Und das raineste wip
15197    Die bi dirre zit ie man
15198    Vor dir ze wibe gewan!

--- 242 ---
15199    Die solt du durch den willen min
15200    Dir bevolhen lazen sin! —
15201    Ir herren al geliche,
15202    Arm und dar zuͦ riche,
15203    Der herre ich was hie vor genant,
15204    Tuͦt iuwer staͤte trúwe erkant
15205    An iuwerm herren des ir sit,
15206    Und helfent im sunder nit
15207    Fruͦ und spate
15208    Mit helfe und oͮch mit rate
15209    Das er an herre muge wesen,
15210    So mugent ir mit im genesen!
15211    Da bi sont ir gemant sin
15212    Das ir ze Gotte gedenket min:
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15213    Iuwer lip und iuwer leben
15214    Wil ich an des genad ergeben
15215    Des kraft, des gotlicher rat
15216    Das leben úns gegeben hat.’

15217    Do kust er die getrúwen diet,
15218    Mit urlobe er von dannan schiet
15219    Und lie mit jamer da das her.
15220    In Gottes namen iuber mer
15221    Fuͦr der Gottes ritter sa
15222    Und was in Gottes dienste da
15223    Biz das im der lip erstarp:
15224    Der sele er werde riuwe erwarp
15225    Mit des libes arebait.

15226    Der von den sinen dan gerait
15227    Und er urlup genam von in;
15228    Der herzoge Wilhelm fuͦr hin
15229    Wider hain in sin lant.
15230    Der ellenthafte wigant
15231    So hohen pris bejagete
15232    Das nieman do betagete
15233    In also hoher werdekait.
15234    Fúr war diu aventúre sait
15235    Das den fúrsten hohgemuͦt
15236    De weder unmuͦsse noch guͦt
15237    Noch sin herzecliches wip,
15238    Diu im was lieber danne der lip,
15239    Want er wolte ritters kraft
15240    An dienest und an ritterschaft
15241    Uͦben ze allen stunden;
15242    Er wart mit lobe ie funden,
15243    Swa werdiu ritterschaft geschach,
15244    Ge maine volge im des jach
15245    Das nieman do mit muͦte,
15246    Mit libe noch mit guͦte,
15247    So vil nach prise taͤte
15248    So der degen staͤte,
15249    Der sich an werdekait nie tac
15250    Noch stund versumede noch verlac.
15251    Alsus was er, das ist war,
15252    Herzoge fúnfzehen jar
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15253    In dem lande ze Brabant
15254    Und wart an lobe so wit erkant
15255    Das nie fúrste sin genoz
15256    Wart an werdekait so groz
15257    Noch also wite maͤre.
15258    Diu raine unwandelbaͤre,
15259    Sin wip die raine herzogin,
15260    Gebar im ain kindelin
15261    Saͤlic und wite erkant,
15262    Das wart Wilhelm genant,
15263    Nach wunsche prislich und clar;
15264    Das was úber zwai jar,

--- 243 ---
15265    Do er ze herzogen worden was.
15266    Aines andern sunes si genas,
15267    Do driu jar hin kamen
15268    Und nach jenem ende namen,
15269    Der wart Jofrit genant.
15270    Der edel kúnic von Engellant
15271    Den jungen Wilhelmen zoh,
15272    Das kint das allú valschait vloh.
15273    Johfriden das kindelin
15274    Zoh diu raine herzogin
15275    Und der herzoge riche.
15276    Nach wunsche saͤlecliche
15277    Gedigen diu hohgeboren kint,
15278    Diu alhie benemmet sint.

15279    Nu began der kúnic von Engellant,
15280    Des lob ie was virric erkant,
15281    Abenemen und swaͤren.
15282    Nach den fúnfzehen jaren
15283    Die ich han hie vor gezalt,
15284    Was er worden alse alt
15285    Das in das alter niderdrukete nider.
15286    Da moht er niht gebieten wider,
15287    Deweder tugent, kraft noch guͦt,
15288    Wan den willen und den muͦt;
15289    Das alter nam im al die kraft
15290    Und wart an im so sigehaft
15291    Das sin gesunthait gar zerslaif
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15292    Und grosser siechtum in begraif.
15293    Nach sinen kinden gen Brabant
15294    Sant er botten sa zehant.
15295    Die kament rilichen dar,
15296    Alle die lantfúrsten gar
15297    Von Engellant die waren da.
15298    Si bat der alte kúnic sa
15299    Das si den herren von Brabant
15300    Ze kúnge naͤmen úbers lant
15301    Nach im, swenne er enwaͤre;
15302    Diu bet was in niht swaͤre,
15303    Si warenz algeliche vro
15304    Und swuͦrent es dem herren do.

15305    Do dis alles geschach,
15306    Zem herzogen Wilhelmen sprach
15307    Der alte kúnic here
15308    ‚Sun, volge miner lere,
15309    Wis getrúwe und guͦt,
15310    Mit rehten zúhten hohgemuͦt,
15311    Habe mit fride dinú lant
15312    Und tuͦ rehte gerihtiu erkant
15313    Durch der nothaften clage!
15314    Du hast alle din tage
15315    E das beste her getan,
15316    Das soltu noch staͤte lan
15317    Unz an dines libes zil.
15318    Sun, tuͦ des ich dich bitten wil!’
15319    Das lobt er mit getrúwena sitten
15320    Er sprach ,so wil ich dich bitten,
15321    Ich han ain kint erzogen dir,
15322    Wilhelm, das lobe mir
15323    Das du dem mir ze lone
15324    Gebest des landes krone
15325    Nach dinem libes ende zil.’
15326    Das lobt er. da was jamers vil,
15327    Wan der tugende riche

--- 244 ---
15328    Starb dar nach kurzeliche.
15329    Sit er unz an sin ende
15330    Was ane missewende
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15331    Mit weltlichem prise komen,
15332    Als ir hant e vernomen,
15333    Da von was gros nah im diu clage.
15334    Er wart an dem andern tage
15335    Mit kúniclicher werdekait
15336    Schone und riliche gelait.

15337    Do der kúnic begraben wart
15338    Gar mit claͤgelicher art,
15339    Die fúrsten und des kúnges man
15340    Waren von dem grabe dan
15341    Wider in das múnster komen.
15342    Ze kúnge wart von in genomen
15343    Der herzoge von Brabant
15344    Und wart ge kro ͤnet sa zehant
15345    Und o ͮch vro Amalýe,
15346    Die kúnsche, valsches vrie,
15347    Von des landes fúrsten sa.
15348    Im wart gesworn hulde da
15349    Von der fúrsteclichen diet.
15350    Dem kúnge das sin rat geriet
15351    Das er durch des landes not
15352    Hoͮf gebute. den gebot
15353    Er ze Engellant dem lande gar
15354    Den fúrsten, das si kaͤmen dar.
15355    Die lobtenz do ie sa zehant.
15356    Von Hanegoͮ und von Brabant
15357    Und die von Normandie gar
15358    Besant er zem hoͮfe dar.
15359    Úber drizeg wochan
15360    Do der hoͮf gesprochen
15361    Den landen wart und uf gelait,
15362    Mit menger grossen richait
15363    Kamen si ze hoͮfe do.
15364    Do das geschehen was also,
15365    Sich huͦb mit kúneclicher kraft
15366    Von menger werden ritterschaft
15367    Des kúnges hoͮf von Engellant.
15368    Von des wisen kúnges hant
15369    Enpfiengen do die fúrsten sa
15370    Ir fúrsten amp, ir lehen da,
15371    Und swuͦrent im hulde und frides reht.
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15372    Er machete mit gewalte sleht
15373    Swas e gar unverrihtet
15374    Was und unverslihtet
15375    Mit ungerihte úber al das lant,
15376    Normendie gab sin hant
15377    Sinem eltern sune do,
15378    Willehelm, und schuͦf es so
15379    Das im da hulde wart gesworn
15380    Und von den fúrsten wart erkorn
15381    Nach im ze kúnge ze Engellant.
15382    Hanegoͮ und o ͮch Brabant
15383    Machot er, als ich selber vernomen han,
15384    Dem jungen Jofride undertan,
15385    Sinem lieben kinde.
15386    Lant herren und gesinde,
15387    Arme und dar zuͦ riche,
15388    Froͮten sich al geliche
15389    Das ir herre solte sin
15390    Das werde juncherrelin,
15391    Und swuͦren im hulde bi der zit.
15392    Vil kurzeliche dar nach sit
15393    Machete er im das selbe lant

--- 245 ---
15394    Von des roͤmschen kaisers hant
15395    Ze lehen: ez was sin aigen niht,
15396    Als diu gewizzen warhait giht.

15397    Der ho ͮf werte siben tag
15398    Nach der aventúre sag
15399    Und schiet sich do zehant;
15400    Ietweder kint fuͦr in sin lant:
15401    Der jung Wilhelm gen Normandie,
15402    Durch sine kurtosýe
15403    Latot er der fúrsten und der schar
15404    Me danne daz halbe tail al dar,
15405    Do er sich zoh in sin lant.
15406    Sin bruͦder fuͦrte gen Brabant
15407    Durch hohen muͦt den andern tail.
15408    Mit hohgemuͤte warent gail
15409    Die werden kint. ir werdekait
15410    Wuͦhs, und warent an saͤlden brait:
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15411    Als dirre welte wunsches pris
15412    Bluͦte an in in alle wis
15413    Mit lobe in loblicher jugent.
15414    Von art, von angeborner tugent
15415    Wuͦhs an im mit bernder fruht
15416    Ir vatter saͤlde und oͮch sin zuht
15417    Und wurzete in ir herzen gar.
15418    Des wunsches wunsch an in gebar
15419    Alles des wip oder man
15420    Ze mannes prise erwerben kan.
15421    Sus truͦc des landes crone
15422    Gewaltecliche schone
15423    Kunic Wilhelm, das ist war,
15424    Dar nach fúnf und zwainzig jar
15425    Mit prislichem gewine.
15426    Diu edel kúniginne,
15427    Diu suͤze Amalýe,
15428    Diu kúnsche, wandels frie,
15429    Diu raine und diu guͦte
15430    Wonte im in dem muͦte
15431    Mit unverkerten minnen,
15432    Mit unvalschen sinnen,
15433    Mit unervalten trúwen,
15434    Ze allen ziten niuwen,
15435    Truͦge si baide under in
15436    Ainen muͦt und ainen sin,
15437    Ainen lip under in zwain,
15438    Da zwaiger selen namen us schain.
15439    Der werde man, sin liebz wip
15440    Mit zwain selan ainen lip
15441    Truͦgen under in baiden,
15442    Aines libes ungeschaiden
15443    Warenz in dem muͦte:
15444    Da was guͦt bi guͦte,
15445    Zuht bi hohem muͦte
15446    Was ie mit werder guͤte
15447    Gelich an den gelieben zwain,
15448    Ir muͦt in ainem willen schain.
15449    Der guͦten guͤte lerte
15450    Das si das úbel kerte
15451    Mit ir guͤte ze guͤte.
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15452    Er pflac in sinem muͦte
15453    O ͮch also lobelicher sitte
15454    Da er was gepriset mitte.

--- 246 ---
15455    Er was mit saͤliclicher kraft
15456    An allen saͤlden sigehaft,
15457    Mit zúhten wis und guͦt,
15458    Werhaft, kúnsche und hohgemuͦt,
15459    Getrúwe, milte und gewaͤre,
15460    Ain rehter rihtaͤre,
15461    Den armen demuͤte und guͦt;
15462    Er naigete sinen hohen muͦt
15463    Nider zuͦ den guͦten;
15464    Ob den hohgemuͦten
15465    Truͦc er den muͦt hoh enbor;
15466    Sin lop lief in allen vor.
15467    Swen er ze ainem male sach,
15468    Dem man de kainer wirdi jach,
15469    Der was im iemer mer erkant.
15470    An swem er zuht mit eren vant,
15471    Den minnete er von herzen ie.
15472    Untrúwe geminnot er nie
15473    Und truͦc ir zallen ziten has.
15474    Dienest er oͮch nie vergas
15475    An dekaner slahte man:
15476    Swer im diente, der gewan
15477    Ez lon, dar nach der dienest was.
15478    Des genos oͮch Pitipas,
15479    Den machot er guͦtes riche:
15480    Vil gewaltecliche
15481    Hiez er in underschenke wesen,
15482    Des amtes moht er wol genesen,
15483    Wan er fuͦgte im mit richait
15484    Guͦt, saͤld, er und werdekait. —
15485    Diu aventúre sait fúr war
15486    Er gaͤbe úber zehen jar
15487    Sinen súnen dar nach swert.

15488    Noch was diu vientschaft gewert
15489    Mit grossem hazze und o ͮch der nit
15490    Den unz dar vil lange zit
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15491    Truͦc der Spanjol Avenis
15492    Dem ellenthaften herren wis.
15493    Das wart gar verebent do,
15494    Die kúnge suͦndent sich also
15495    Mit stater vestenunge
15496    Das Wilhelm der junge
15497    Avenises tohter nam;
15498    Die suͦne in baiden wol gezam.
15499    Si warent edel und rich,
15500    Guͦtes, adelkait gelich,
15501    In hoher wirdi wol geborn.

15502    Der edel degen us erkorn,
15503    Von Flandern grave Rubert,
15504    Der hoh gelopte fúrste wert,
15505    Was tot, als ich vernomen han,
15506    Und hate erben niht gelan
15507    Wan ain juncvroͮwelin
15508    Schoͤne und jung, die solte sin
15509    Erbe iuber allen den gewalt
15510    Den do lie der fúrste balt,
15511    Joch menges guͦt, herschaft, lant.
15512    Diu nam Jofriden von Brabant,
15513    Den jungen fúrsten hohgemuͦt.
15514    Herschaft, lant, lút und guͦt
15515    Gab si im gar in sine hant.
15516    Das schuͦf der kúnic von Engellant
15517    Und dar zuͦ dú werdekait
15518    Diu ie dem fúrsten was berait,
15519    Das der werde unverzagete
15520    Ir kinthait wol behagete.

15521    Do man den unverzagten helt

--- 247 ---
15522    Ze allen tugenden userwelt,
15523    Den kúnic Wilhelmen,
15524    Sach des wunsches palmen
15525    Mit des lobes sige tragen,
15526    Und sich im nieman in den tagen
15527    In allen Cristan richen
15528    Kunde an lobe gelichen
15529    Nach dirre welte prise,
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15530    Der tugende riche wise
15531    Gedaht an die werdekait
15532    Und an die grossen salde brait
15533    Die er uf der erde hie
15534    Von Gottes genaden enpfie,
15535    Und began lib und guͦt
15536    Ze allen ziten und den mut
15537    In Gottes namen tailen
15538    Und im da mitte vailenv
15539    Das iemer wernde riche:
15540    Er stifte riliche
15541    Vil spitale und closter,
15542    Mit sinem guͦte lost er
15543    Vil gevangen us den banden;
15544    In allen sinen landen
15545    Benam der fúrste degen guͦt
15546    Mengem man sin armuͦt.
15547    Er hies machen guͦte wege,
15548    Bruggen, notúrfte stege
15549    Machot er durch der lúte not,
15550    Zol und ungelt er verbot
15551    Und swas den lúten schaden tuͦt.
15552    Uf Gottes gnaden stuͦnt sin muͦt
15553    Mit minneclichem herzen gar,
15554    Wan er sach wol und nam des war
15555    Das weder kraft noch tugent,
15556    Scho ͤne, sterke, richait, jugent,
15557    Gewalt, wizze kraft noch kunst,
15558    Der welte lob noch ir gunst
15559    Dem grimmen tot endrinnen kan.
15560    Hie begund er gedenken an
15561    Und warp mit siner krone
15562    Nach iemer werndem lone
15563    Und umbe den ewigen lip.
15564    Er und sin herze liebes wip,
15565    Die edeln, saͤlgen, riche
15566    Lepten saͤlecliche
15567    Gar ane missewende
15568    Unz an ir baider ende.

15569    Nach sinen ziten wart erkorn,
15570    Als es da vor was gesworn,
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15571    Sin sun der nach im was genant,
15572    Ze kúnge alda ze Engellant.
15573    Der lies, als ich han vernomen,
15574    Allen sinen nach komen
15575    Normandie diu grafschaft;
15576    Die nimet nu mit gewaltes kraft
15577    Dem kúnic von Engellant,
15578    Als úns allen ist erkant,
15579    Der kúnic von Franriche,
15580    Wan si gelegenliche
15581    Siner herschaft ist gelegen.
15582    Jofrit der tugentriche degen,
15583    Des kúnges sun von Engellant,

--- 248 ---
15584    Bejagte an lob mit siner hant
15585    Das zem besten wart erkorn.
15586    Von des geslehte wart geborn
15587    Herzog Jofrit von Brabant,
15588    Durch den Got das raine lant
15589    Und sin vil hailiges grab
15590    Ze Jerusalem her wider gab
15591    Siner lieben kristenhait,
15592    Als es mit siner hant er strat
15593    Der edel Gottes dienestman.
15594    Sines werden vatter ans
15595    Was der wise wigant,
15596    Jofrit der fúrste von Brabant,
15597    Der edel degen unverzaget,
15598    Als uns diu aventure saget:
15599    Diu hat hie an endes zil,
15600    Von der ich nih me sprechen wil.

15601    Von Francriche in thiusche lant
15602    Wurden disiu mare gesant
15603    Bi ainem hoveschen werden man,
15604    Der wol nach eren werben kan
15605    In siner zuͦ zuͦlegender jugent
15606    Mit zuht, mit manlicher tugent,
15607    Von Ravenspurg Johannes.
15608    Diu getat des werden mannes
15609    Wart im an walschen bu ͦchen kunt,
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15610    Und brahte si do sa ze stunt
15611    Mit im her in thiusche lant,
15612    Alse er si geschriben vant,
15613    Dar uf ob er den funde
15614    Der si getihten kunde,
15615    Das sie von im berihtet
15616    Und in thúsche wurdent getihtet
15617    Durch siner vroͮwen werden gruͦz,
15618    Der er wil und dienen muͦz,
15619    Ob das buͦch iender kaͤme,
15620    Das si ez von im vernaͤme,
15621    Ob si ze lange stunde
15622    Dar an gesenftern kunde,
15623    Das oͮch si im den sinen pin
15624    Senfterte und den kumber sin.
15625    Von dem wart dis maͤre
15626    Wie es geschehen waͤre,
15627    Ainem knappen erkant,
15628    Der ist Ruͦdolf genant,
15629    Ain dienest man ze Muntfort,
15630    Der hat es braht unz an das ort,
15631    Der oͮch das buͦch getihtet hat
15632    Wie durch uͦnsers schefares rat
15633    Der guͦte Gerhart loͤste
15634    Von grossem untroste
15635    Ain edel kumberhafte diet,
15636    Und der das maͤre beschiet
15637    Wie diu suͤze Gottes kraft
15638    Bekerte von der haidenschaft
15639    Den guͦten Josofaten,

--- 249 ---
15640    Wie im das kunde raten
15641    Barlames wiser munt:
15642    Der knappe ich bin. do mir wart kunt
15643    Disiu aventúre,
15644    Nach miner sinne stúre
15645    Geluste des von herzen mich
15646    Durch werder lútenv1 gunst, das ich
15647    Mine kunst versuͦchte dran,
15648    Als ich ir von erst began.
15649    Mich bat an tugende richer helt,
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15650    Der da fúr ist us erwelt
15651    Er si an hohem muͦte,
15652    An werdekait, an guͦte
15653    Wahsende aller taͤgelich,
15654    Das ich dran aͤrbeite mich
15655    Ze dienste siner vro ͮwen,
15656    Das si geruͦchte scho ͮwen
15657    Sines herzen willen dran,
15658    Das er ir staͤter dienestman
15659    Iemer staͤte wesen wil
15660    Getrúweliche alliu siniu zil,
15661    Als er ir her gedienet hat:
15662    Das ist der schenkes Kuͦnrat
15663    Von Wintersteten. durch den han
15664    Ich min arbait dran getan,
15665    Als ich hie vor han gejehen.
15666    Waͤr aber durch in niht geschehen,
15667    Dannoch hate ich niht verlan
15668    Ich muͦste dran gedienet han
15669    Allen werden wiben
15670    Und tugengernden liben,
15671    Es sig man oder wip,
15672    In swelcher wirde lebt sin lip,
15673    Durch die wil ich min aͤrbait
15674    An dis getihte han gelait,
15675    Das si mir genaͤdic sin
15676    Und mir ir guͤte machen schin
15677    Und mine unkunst wol fuͤgen
15678    Und frúntlichen ruͤgen,
15679    Ob ich unkúnstliche han
15680    Disen maͤren her getan:
15681    Swas min frúnt mir fruindes rat
15682    Ir zaiget aͤn missetat,
15683    Ob mir der rat ze staten stat
15684    Unde mich niht under wegen lat,
15685    Der lait an mich der trúwen wat
15686    Und tuͦt mir wol, swie ez ergat.
15687    Dis ist ain vriuntlich getat.
15688    Nu helfe úns der erbermde sats!
15689    Dis maͤre alhie an ende hat.
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