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VORREDE.

Weit früher als ich öffentlich davon zu sprechen gewagt hätte, ist meine

ausgäbe der eschenbachischen werke von freunden in gutem vertrauen ange-

kündigt worden, inzwischen ist mir an handschriftlichen hilfsmitteln so ziem-

lich zu theil geworden was ich wünschen konnte: nicht gleich sicher bin

ich auch mich selbst in der langen zeit hinlänglich auf ein so schweres und

bedeutendes werk vorbereitet zu haben. wenigstens dafs mir die arbeit

nicht überall sauber und zierlich genug erscheint mufs ich selbst sagen, und

dies werden gewifs beurtheiler die von der sache nichts verstehn ebenfalls

finden und mit unpassenden beispielen zeigen: die entschuldigung aber, aus

wie schwerem wüst ich die beiden grofsen gedichte habe herausarbeiten müs-

sen, leuchtet nur kennern ein; und dafs ich leichter und glücklicher auf eine

grundlage gebaut haben würde, die leider fehlt weil sie die schwachen kräfte

der deutschen philologie um das jähr 1780 überstieg, auf einen sorgfältigen

abdruck der handschrift zu Sanct Gallen. denn da ich nur allmählig von

verschiedenen orten her das überlieferte zusammenbringen und es mir schwer

zur anschaulichen Übersicht ordnen konnte, da obendrein die masse des un-

nützen mich befieng, wie die zahllosen druckfehler der müllerischen ausgäbe

und die willkürlichkeiten oder fehler der jüngeren handschriften , so bin ich

natürlich oft im zusammenhaug des beobachtens gestört und in der Sicherheit

genauer und reinlicher ausführung beschränkt worden; daher ein nachfolger,

da ich ihm den boden geebnet und das geräth zur band gestellt habe, mit

geringer anstrengung und in freier behaglichkeit immer noch viel bedeutendes

schaffen kann, wenn es ihm gefällt die arbeit in meinem sinne weiter n füh-

ren, und das, hoff ich, wird er thun, er wird diese werke nicht blofs als

denkmähler eines früheren Zeitalters der spräche schatten, und alienfall« durch

widerholung einer vorzüglichen handschrift, mit reimpunkten und mit c
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gedruckten abkürzungen, entweder eines einzelnen abschreiben tugenden und

nachlässigkeit darzustellen sich begnügen, oder patriotischen lesern mit einer

alterthümlichen augenweide das herz erfreuen wollen. denn diese gedichte

werden ihm nicht etwa verzeihliche wohlgemeinte versuche eines unschuldigen

kunstlosen dranges scheinen, sondern die edelste reichste blute einer bewusten

und zum klassischen ausgebildeten poesie, die eben so wenig nur für ein

schwaches Vorspiel der heutigen gelten kann, als etwa das deutsche reich für

einen geringen anfang zum deutschen bunde. mir hat wenigstens immer die-

ses ziel meiner aufgäbe vorgeschwebt, dafs einer der grösten dichter in seiner

ganzen herrlichkeit meinen Zeitgenossen möglichst bestimmt und anschaulich

dargestellt werden sollte, so dafs sich zugleich erkennen liefse wie der höchste

dichter seiner zeit in derselben und in ihrer poesie gestanden, und wie er ihr

habe gefallen müssen, oder, kann man auch sagen, dafs uns möglich gemacht

werden sollte Eschenbachs gedichte so zu lesen wie sie ein guter Vorleser in

der gebildetsten gesellschaft des dreizehnten Jahrhunderts aus der besten hand-

schrift vorgetragen hätte, die erforschung des für jene zeit allgemein gültigen,

die beobachtung der eigenthümlichkeiten Eschenbachs, endlich die sorge für die

bequemlichkeit und das bedürfnifs eines heutigen lesers, dies alles muste mir

gleich wichtig und in jedem augenblicke der gegenständ meiner aufmerksam-

keit sein.

Also zuerst war die echte lesart aus den quellen zu holen: es wird nach-

her bei den einzelnen werken gesagt werden, wie viel mir jede handschrift

gegolten hat. das kleine kritische vergnügen, geringfügige fehler sonst guter

abschriften selbst zu berichtigen, durfte ich dem leser nicht gönnen,, ob ich

ihm gleich im Parzival, wie sich noch zeigen wird, in einem falle die wähl

freigestellt habe, aber wiewohl alle irgend bedeutenden quellen der Überliefe-

rung mir zu geböte standen, und was man vielleicht noch von handschriften

finden wird, die gebrauchten an alter und werth 'nicht so leicht übertreffen

kann, dennoch wird unmöglich, bei werken von denen es niemahls autographa

gegeben hat, die Überlieferung vollkommen genügen: daher ist häufig, was der

sinn oder der versbau oder des dichters art unwidersprechlich forderte, aus

schlechteren handschriften oder nach meiner Vermutung gesetzt worden; man-

ches wort das verwerflich schien, aber von allen oder von den besten hand-

schriften geschützt ward, eingeklammert: minder sichere besserungen stehn

unter dem texte, theils mit dem zeichen einer geringeren handschrift, theils,

wenn es meine vermnthung ist, frageweise, theils mit dem namen meines

freundes Wilhelm "Wackernagel , dem ich für manche schöne Verbesserung und

für viel willkommene erinnerungen verpflichtet bin. aufserdem dafs so die

aumerkungen der ursprünglichen rede des dichters noch näher zu kommen

streben und gelehrte forscher zur weitern berichtigung (denn es bleibt noch

genug nachzuglätten) anreizen sollen, siud sie zugleich bestimmt das verhält-



f B 1 1 DI VI!

nifs der Überlieferung m i
',»1 bftgl B ge-

iii. -in. ii und nach

darei en von di . an-

gegeben ist, wird tkri km i

die orthogi iner einzelnen handschrift b • r durch

\lcl III ll> II I

lassen, allzuviel grundlose beeefcrilü he gerne;

incbe >l>r batti n teil i formen, i

r mundart fremdes und leineii • endlich unzahlige mehr-

deoUgkeiten der schrill wo

nur ein verworrenes bild der spräche dieses dichter* gewährt und dun;

besta' d der Unsicherheit sein vergnügen gestört hfttti dies mit

klingt tu Nrruieideu, selbst auf die gefahr dafs h> i f barhtung

gea anders entschied« wurde, schien mir bei als etwa

dem Sprachforscher durch die darstellung einer handschrift ein I i ein-

reinen mundart zu geben: zumahl da man, wenn ich recht bemerkt habe, in

poetischen Handschriften des dreizehnten Jahrhunderts niemuhls KB* mundart

rein dargestellt findet, weil siel» selbst rohe hrem

eigenen Sprachgebrauch losrissen und ihre der hol iere Vorschrift

befolgten, übrigens habe ich die freiheit des al mit renehiednen

formen, wo sie in der edleren spräche gleich gewöhnlich und llschenbachs

mundart nicht entgegen waren, keineswei." u wolleu, und weit lie-

ber der Willkür guter schreiber als meiner eigenen die entscheidung iberiftl

was aber von ungewöhnlich genauer bezeichnung der ausspräche vorkam (wenn

z. b. durch zusammenschreiben angedeutet ward dafs ein e tonlos werde, wie

in dähter oder batez), beb ich mit Vorliebe für den text gewählt, in der

Voraussetzung dafs ein aufmerksamer leser für d \dnifs nichts mehr

wünschen werde als die bestimmteste anweisung zur richtigen ausspra

doch bin ich ihm zuweilen auch durch das zeichen des apostrophs zu hilfe

gekommen, aber nur wo ich Verwechselung fürchtete, und nur wo |

ter in eins verschmelzen, niemahls aber, nach einem gewöhnlichen nicht ein-

mahl alten mifsbrauch, zwischen zwei consonanten. diesen nothbe*helf abge-

rechnet, den ich zuweilen auch schon in Walthers liedem gebraucht habe,

schien es mir am besten mich ohne mehr künsteleien mit der mittelhochdeut-

schen Orthographie zu begi r in den letzten jahr>;

haben, nach dem vorgange der besten handschriften , nur mi1

strenge, z. b. in der bezeichnung aller langen vocale, in der festen

. lung der umlaute, in der souderung Im k vom eh. denn diese Ortho-

graphie leistet was man von ihr verlangen kann: sie i*t überall der aus-

spräche gemäfs, obwohl sie nicht alle feinheiU-n .! zu be-

zeichnen weifs. wenn wir aber noch hie und I
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wenn manchmahl bei gleicher ausspräche z und tz oder k und ck, auch wohl

c und k oder i und y steht, oder wenn in dem trennen und verbinden der

Wörter nicht ganz strenge regeln befolgt werden, so will ich mich zwar nicht

auf das schwanken unserer heutigen doch äufserst pedantischen schreibrichtig-

keit berufen, aber ich gebe zu bedenken dafs auch die italiänischen gramma-

tiker des sechzehnten Jahrhunderts mit einigem der art nicht völlig ins reine

gekommen sind, selbst der vortreffliche Lionardo Salviati nicht, der mir immer

in vielem als ein vorbild erschienen ist, und dessen arbeiten jeder genau ken-

nen mufs der über meine versuche die mittelhochdeutsche Orthographie zu be-

stimmen urtheilen will.

Auf die Unterscheidung der rede durch interpunction hab ich den grösten,

und wie ich hoffe, den dankenswerthesten fleifs verwandt: nun aber scheint

es mir fast als ob manche meine bemühung für ein verwegenes und die for-

schung hemmendes bestimmen der erklärung des sinnes halten und vielleicht

gar die reimpunkte am ende der verse vermissen werden, die dagegen, wie

sie in Müllers Parzival stehn, mich und den setzer dieses buches fast zur Ver-

zweiflung gebracht haben, wer auch nur als grammatiker verfährt (nachdem

die syntax wird aus ihrer gegenwärtigen Verachtung wieder erhoben sein) kann

verständiger weise nicht durch nutzlose sinnstörende zeichen die auffassung des

periodenbaus hindern wollen : ohne interpunction finden wir, durch unser vieles

rasches lesen verwöhnt, in irgend schwerer Schreibart die Verbindungen nicht

leicht heraus: wie verkehrt also, wenn der herausgeber das Studium erschweren

oder gar durch unnütze zeichen zurückhalten wollte
,

grade bei dem dichter

der vor andern reich ist an beispielen der erscheinungen und vielleicht aller

erscheinungen der mittelhochdeutschen Wortfügung! mein nächster zweck war

eben nicht die beförderung des grammatischen Studiums, sondern ich wollte

heutigen lesern das verständnifs des dichters so erleichtern wie sie es in ge-

druckten büchern aller sprachen gewohnt sind und daher auch verlangen kön-

nen: ich glaubte mich am ersten befähigt ihnen so zu helfen, weil ich bei

meiner arbeit gezwungen war die meinung des dichters möglichst zu durch-

dringen, so dafs meine auffassung, wenn auch nicht überall richtig, doch mit

Sorgfalt erwogen, noch wohl den ersten einfallen eines neuen lesers das gleich-

gewicht halten würde: darum schien mir eine sorgfältige interpunction nicht

verwegen, sondern erstes erfordernifs einer ganz gewöhnlichen ausgäbe zu sein,

und ich fürchtete, wenn sie unterbliebe, den gerechten Vorwurf der trägheit.

aber ich habe die trennung und die Verbindung der sätze und gedanken mehr

in jedem falle wo ein zweifei entstehn könnte, so zweckmäfsig und genau es

mir möglich schien bezeichnet, als nach einer strengen consequenz in der in-

terpunction gestrebt: ja oft hab ich die consequenz, um dem leser im augen-

blick zu helfen, absichtlich verletzt: andres wird man mir, wenn es der mühe

lohnt, ohne Schwierigkeit nachbessern, wo ich den dichter unrichtig verstan-
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den habe, darf jeder meine intcrpoii« ti<m Indem, Wdl ÜB nur fOD mll

und auch wenn eta roweilenanf handschriften beruht, durch ihr fengnifs w<

an Sicherheit gewinnt. eben so sind von mir die Hefa

ich die einzelnen kleinen gemählde, aus denen I iden dei Partin

von einander getrennt habe: denn obgleich im Sangaller Parzival <li<'

abschnitte von ungefähr dreifsig Zeilen meistens noch dunli heransgerficktc

fangsbuchstaben ii\ zwei oder drei oft lehr ungleiche th< die gesondert Verden,

so konnte ich mich doch nur wenig danach* richten, jene grosseren abschnitte

dagegen, die ich beziffert und durch grofse anfangsbuchstaben bezeichnet habe,

sind mit geringer nachhilfo aus den besseren handschriften genommen, in denen

sie meistens mit gemahlten initialen anfangen, diese abschnitte hat Esch< n-

bach ohne zweifei selbst bezeichnen lassen, und vom fünften buche des Par-

zivals an (s. zu 125) offenbar gewollt dafs sie jeder dreifsig Zeilen enthalten

sollten, ich durfte daher die grofsen anfangsbuchstaben, obgleich sie sehr oft

nicht auf abtheilungen des sinnes treffen, nicht übergehn; zumahl da sie auch

für die kritik wichtig sind: denn sie entscheiden für und wider die echtheit

vieler verse, sie lehren uns dafs vom ersten buche des Wilhelms von Orange

zwei Zeilen verloren sind (s. zu 57, 27), und dafs das fünfte buch des Par-

zivals zwei Zeilen zu viel enthält, — wahrscheinlich das alberne Wortspiel mit

'vilän
1

und 'vil an' im 257sten abschnitt, welches verschwindet wenn man

entweder z. 23. 24 oder z. 25. 26 streicht, auch die eintheilung in bücher,

welche die auffassung des Zusammenhangs der fabeln ungemein erleichtert,

habe ich überliefert gefunden, in der handschrift zu Sanct Gallen mit ver-

goldeten buchstaben (obgleich sie in der müllerischen ausgäbe des Parzivals

nicht zu spüren ist), im Titurel zu München, und spurweise in anderen, be-

sonders in den älteren, es sind ihrer im Parzival sechzehn, im Titurel zwei,

und im Wilhelm neun, die ein nachfolger hoffentlich nicht verändern wird,

obgleich ihrer nach den handschriften allerdings noch einige mehr anzusetzen

wären, die ich im Wilhelm auch durch gröfsere anfangsbuchstaben bezeichnet

habe (71. 126. 185. 246. 278): im Parzival schien es mir unpassend die ab-

theilungen bei 138, 9. 249. 256. 440. 523 beizubehalten: die im Wilhelm

bei 269 fehlt dagegen den handschriften und ist von mir. dafs im Parz. .'in4

die sangallische handschrift gleich nach 503 wieder einen grofsen doch etwas

kürzeren anfangsbuchstab setzt, deuchte mich keiner beachtuug werth: hingegen

die beiden absätze 114, 5— 116, 4, welche nach der Sangaller handschrift

noch zum zweiten buche gehören, habe ich abgesondert, weil es mir deutlich

zu sein schien dafs sie der dichter erst später hinzugefügt hat. als der anfang

des dritten buches und der darin ausgesprochene tadel der weiber anstofs ge-

geben hatte, eben weil er ein stück einfügte, sagt er (115, 25— 30). seine

erzählung sei kein buch: er sage nur, lese aber nicht (vergl. P. 224, 12. 13),

wie andre die erst das buch vor sich nehmen müssen, ich habe mir trotz
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diesem scherz erlaubt die grofsen abschnitte bücher zu nennen, wie die des

Welschen gastes von seinem dichter selbst genannt werden, distinetiones,

wie sie auf dem rande des Trojanischen krieges von Herbort von Fritzlar mit

hinzugefügter Ziffer heifsen, wird man wohl nicht gern sagen wollen, även-

tiure steht in dem köpkiscben bruchstück des Parzivals (553. 583) und im-

mer in dem "Wiener Wilhelm m: nur mufs ich bemerken, so alt dieser name

für theile grofser gedichte in handschriften ist (in den Nibelungen haben ihn

schon C und A), bei den dichtem heilst so nur die ganze sage, und även-

tiure für theile der erzählung findet man in versen nicht früher als im Otnit

(75. 223. 301. 361. 455. 528). gesänge dürfte man aber niemahls die ab-

theilungen eines gedichtes in kurzen versen nennen: denn obgleich auch das

maßre seinen dön hat (Parz. 475, 18), lesen sagen und in dem done

singen konnte man nur ein strophisches gedieht wie den Titurel (40, 243).

von einem französischen dichter konnte Wolfram mit gleichem recht sagen, er

sang, er sprach, und er las (Parz. 416, 22. 28. 431, 2. 776, 10. 805, 10),

wie der dichter des Aubri von Burgund alle drei ausdrücke in einem athem

braucht,

bien fu Avbris en se vertus remis:

riens ne li faut ne soit ä son devis.

mais dusc'ä poi ert en autre sens mü:
qu'en autre point sera li jus partis,

com vos orrds se Vestoire vos lis.

de lui lairai, si vos dirai de Fris

et des Danois, qui estoient maris

poi' le peor que li Borgonnon ßst,

et plus de cent qu'il en avoit ocis.

or vient chancon dont li vers sunt esquis,

de grant mellees, de ruites fereis,

et de grant paines
} et de morteus estris.

Ich habe im allgemeinen gesagt was ich zu leisten mir vorgesetzt; das

nothwendigste und wichtigste, was eben zuerst an der zeit ist, worauf weiter

gebaut werden kann; und dies vollständig, genau und bequem, zwar der Ver-

besserung bedürftig, aber ohne gefahr dafs die nachkommen etwas bedeuten-

des umstofsen müsten. nun komme mir aber auch keiner mit makeleien, die

einrichtung hätte nach seinem sinn anders, dies oder das lustiger und ein-

ladender und nutzbarer sein sollen, ein glossarium müste zum leichtern ver-

ständnifs beigegeben sein, oder ein ausführlicher commentar. mir scheint ein

glossarium ungereimt über ein paar einzelne werke aus einer ganzen zusam-

menhängenden litteratur. dafs wir, was uns freilich noth thäte
?
noch kein
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niittelhochdents,ln's Wörterbuch haben, über die nichtigsten poetischen

und über die reohtsqoellen, dafs Beneckens aufserurdentliche verdienst«- um die

:- hestimmung der Wortbedeutungen niemand zur nacheiferung angeregt

; . ist nicht meine sobald, der Ich, gewtfi aucli In ntejotii fache nicht un-

thätig, sogleich Beoeekem methode nach krlften verbreitet habe: nun ibct

wird ja bald, wie ich hoffe, durch ein gelehrtes und ausführliches mittelhoch-

deutsches Wörterbuch von W. Wackernagel das bedürfnifs befriedigt werden,

welche arbeit ich mich freue hier zuerst und mit der besten erwartung anzu-

kündigen, erklärende anmerkungen zu Wulfrains gedienten werden freilich

auch kenner wünschen: aber ihnen ist wohl bekannt was uns noch alles an

hilfsmitteln und kenntuisseii fehlt um das nöthige zu leisten, die vorschnellen

tadler müssen erst sagen wf as sie nicht wissen, was ihnen selbst dunkel

scheine, wo sie hilfe brauchen: denn dafs wir das würklich nicht wissen er-

hellt daraus dafs Beneckens vortrefflicher versuch durch erklärung des muster-

stückes der hofpoesie, des Iweins, zur kenntnifs dieser poesie zu reizen und

anzuleiten, bei dem grofsen publicum nur einen mäfsigen beifall gefunden hat.

wollen wir, ohne uns um den Unverstand der mitlebenden zu bekümmern,

einer besseren nachweit das was wir erringen können als Vorarbeit übergeben,

so könnten wir wohl einen besondern kleinen band scholien und excurse lie-

fern: aber dann müsten sich freunde zusammenthun und jeder was er hat

beitragen.

LIEDER.
Die wenigen lieder Eschenbachs sind uns in vier handschriften überliefert,

ich hoffe, hier, wie bei meinen früheren ausgaben, wird mir jeder auf mein

ehrliches wort glauben dafs ich die handschriften bei denen ich nicht das ge-

gentheil sage, selbst gesehn und gebraucht habe.

A. die heidelbergische handschrift 357 enthält bl. 30 rückwärts nur vier

Strophen Wolframs 7, 41— 9, 2.

B. die aus dem kloster Weingarten, jetzt in Stuttgart, s. 178. 179 drei

weisen 5, IG— 7, 10, von denen mir Ludwig Unland eine höchst sorgfältige

ebschrift geschenkt hat.

(
' von der sogenannten manessischen zu Paris habe ich nicht nur Bod-

mers abdruck benutzt, in welchem Eschenbachs lieder 1, s. 147— 149 in will-

kürlich veränderter Ordnung stehn, sondern herr von der Hagen hat auch die

gute gehabt mir ein mit der handschrift verglichenes eiemplar zu leihen, die

Pariser handschrift enthält noch ein lied mehr als ich aufgenommen habe,

'rophe sie noch einmahl unter einem andern namen und wieder

unter einem andern auch .1 liefert.



XII VORREDE.

JlLaneger klaget die schcenen zit

und die liehten tage:

so klage ich daz mir ein wip getuot,

diu mir leit ze sorgen git.

5 owe senediu klage,

waz ist mir vür dich ze vröiden guot?

aller vögele singen, aller bluomen schin,

elliu wip und wibes kint,

swaz der lebende sint,

10 trcestent mich niht wan so daz sol sin.

Mich hat leit in trüren bräht,

und ein sende klage

diu mich niht wan trüren leren wil.

mir hat lones ungedäht

15 der ich mine tage

habe gedienet üz der mäze zil.

wer sol mir nu dienen, und gelit si tot?

geschiht des niht und stirbe ab ich,

frowe min, nu sprich,

20 üf wen erbe ich danne dise not?

Hilf, hilf, guot wip, lä besehen

ob du brechen mäht

sorgen bant: min fröide hinket dran.

mir mac liep von dir beschehen:

25 dar zuo hast duz bräht.

dine güete bite ich unde man.

manlich dienest, wiplich Ion gelich ie wac,

wan an dir, vil sselic wip

:

kumber treit min lip

30 die vernanten zit, naht unde tac.

es gehört nur eine geringe kenntnifs der eschenbachischen kunst dazu, um
zu wissen dafs er keinen vers mit ab ich (s. zum Iwein 4098) oder abr

ich schliefsen konnte: und auch du mäht hat er meines Wissens nicht in

den reim gesetzt; so dafs hier weiter nicht einmahl zu fragen ist, ob in die-

sen Strophen sich eschenbachische gedanken zeigen und sein ausdruck. aber

i == Wolfran 24 C\ Gedrut 30 A, Rubin von Rüdeger 3 C2
. schone Ä.

5. senedü A, senendü C2
, dirre C1

. e für sendes trüren guot C1
. 7. vo-

geÜD C'2. s. und wibes C, euer wibe A. 9. daz A. leben und lebendic

sint CK io. so C\ diu A, fehlt C2
.

ii = Wolfran 25 C. 18. aber C,

2i = Wolfran 26 C.
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.vidi schon das di.'M-ui VOlllAlfdMOdt I

' 1". 19 bltfa UM M
Mfiltrg rielleicht l»«— «

- 1 wegbleiben Manen: Wnekenugel bei toanl

uu-rkt dafs es nichts als ein arm . iflÜMh HJilllllKWUCHlfllfl kkflU

und wollt ainei ntflhinimri iet

G. die beiden tagewafcen S, 1
•'>. L5 in iea iton Parzival zu Mün-

chen, wo sie auf der rüekseite des 75" blattes, von einem sehr alten, aber

\ on keinem der Schreiber de.- l'amvals, in 2 1 überlangen Zeilen geschrieben sind,

hat Docen (miscellaneen 1 , 893) mit richtigem urtheil Wolfram von Kieh—
bach zugesprochen: aber der abdruck in den miscell. 1, s. 100— 102 ist nicht

ohne fehler, vmi d< neu die bedeutendsten sind 3, 25. 2G swie für sus und

froudeu für frouen. frouden ist schon gegen die freilich wunderbare Or-

thographie dieses Schreibers, der zwar mit 6 und au abwechselnd, froue tau-

gen ougen urlaap frouen ouh urlaub ouch, für eu aber nur au ge-

braucht, frauden frawet fraude; daher neben wangel 3, 17 sein taege-

lich 4, 12 um so mein auffällt.

Es darf eben nicht wundern dafs unter den wenigen liedern Wolframs

die mehrzahl tagelieder sind, denn dafs diese so lange im gebrauch gebliebene

gattung von ihm erfunden sei, ist ohne zweifei schon aus den neuesten ge-

schienen der deutschen poesie von den herren Rosenkranz uud Koberstein be-

kannt, da sie als historiker wüsten dafs unter den liedern des zwölften Jahr-

hunderts keine tagelieder sind, mufs sie meine bemerkung (zu Walther &y, 20),

das einzige von Walther sei in Eschenbachs stil gedichtet, wohl auf die ent-

deckung geführt haben, mag Wolfram nun auch durch die provenzalischen ge-

dichte ähnlicher art auf die erfindung gekommen sein: immer bleibt es (so viel

ich wenigstens weifs) sein eigenthum dafs der liebenden hüter der Wächter auf

der zinne ist. das morgenliche scheiden ist schon vor Wolfram auch in Deutsch-

land besungen, wie in folgendem zarten liede, das schon nach seiner stelle in der

Pariser handschrift (MS. 1, 41b) die Vermutung eines hohen alters für sich hat.

'Släfest du, min friedel?

wan wecket unsich leider schiere,

ein vogellin so wol getan

daz ist der linden an daz zwi gegan.'

'Ich was vil sanfte entsläfen:

nu rüefestu, kint, Wäfen wäfen.

liep äne leit mac niht gesiu.

swaz du gebiutst, daz leiste ich, friundiu min.'

Diu frouwe begunde weinen,

'du ritest hinne und last mich einen.

wenne wilt du wider her zuo mir?

owt du frierest mine fröide nment dir."
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Die kritische behandlung der lieder Wolframs konnte nur beschränkt sein,

war aber eben nicht schwierig, weil selbst wo zwei handschriften sind, ihr text

doch nur einer ist, die Verderbnisse aber so tief nicht lagen, dafs sie nicht

hätten durch sichere oder fast sichere Vermutung können gehoben werden, ich

erwarte daher dafs herrn von der Hagens ausgäbe mit der meinigen, obgleich

keiner die des andern benutzen konnte, beinah durchaus gleichlautend wird

gefunden werden, denn selbst das willkürliche der Orthographie ist theils durch

die gleichen quellen" bestimmt worden, theils durch den grundsatz, der bei her-

ausgäbe mittelhochdeutscher lieder obenan steht, dafs durch die Schreibweise

der leser gezwungen werde den vers mit so viel hebungen zu lesen als der

ton verlangt, daher habe ich hier sogar einmahl der seile geschrieben, ob

ich gleich in gewöhnlichen kurzen versen, deren mafs bestimmt ist, dem leser

überlasse geselle oder begunde zweisilbig zu lesen, weil die verkürzten for-

men in guten handschriften nicht üblich sind, doch habe ich auch in den er-

zählenden gedichten, mit ausnähme sehr weniger fälle, weit bestimmter als es

gewöhnlich geschieht, die betonung und die ausspräche bezeichnet, und selbst

auffallendere Schreibweisen nicht gescheut, die man indessen fast alle auch aus

den besten handschriften bemerkt finden wird, nur nicht immer an stellen wo

sie dem versbau gemäfs sind, mag es nun sein dafs ich zuweilen gefehlt habe:

so wird doch mein versuch Eschenbachs kürzungen und überhaupt seine aus-

spräche genau darzustellen, die Übersicht erleichtern und das auffinden des un-

richtigen möglich machen, wenn Benecke in seiner sonst trefflichen ausgäbe

des pfaffen Amis (ihrer trefflichkeit wegen wähle ich sie eben meinem tadel

zum beispiel) die freiheit der strickerischen wortkürzungen in der schrift dar-

zustellen versucht hätte, so zeigten sich bald fälle die für diesen dichter zu

hart waren, und damit wäre die behauptung (Beiträge s. 497) aufgegeben wor-

den, dafs der Stricker klingende zeilen mit vier hebungen verschmäht habe,

dergleichen sich doch vielleicht alle dichter des dreizehnten Jahrhunderts, aufser

Gottfried und Konrad, erlauben (s. Amis 436. 650. 745. 808. 944. 1383.

1876), obgleich die abschreiber sehr oft sie hinwegzuschaffen suchen; mit un-

recht: denn nur das ist für roheit zu achten, wenn zeilen von drei und von

vier hebungen klingend auf einander gereimt werden, oder wenn die klin-

genden von vier hebungen die überzahl ausmachen, übrigens steht es dem

leser auch noch bei meiner bestimmteren darstellung des mafses in kurzen

versen frei, was der weise des dichters gemäfs ist öfter zu lesen als er es ge-

schrieben findet; z. b. iwer, wo es einsilbig ist, iur auszusprechen: denn dafs

diese form eschenbachisch ist lernt man aus den verssenkungen, wo ich sie

öfters habe setzen müssen, zuweilen habe ich indefs nicht gewagt ganz genau

nach der ausspräche zu schreiben: so mufs P. 693,2 gelesen werden nohr-

blichen (vergl. P. 619, 21. W. 307, 29 mit P. 686, 29).
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Die rahlreichen handschriftrn des l'arzivals (denn von kfiiwni werke des

dreizehnten Jahrhunderts haben riflfc W» viel erhalten) zerfallen, wie schon eine

oberflächliche vergleichung lehrt, in zwei klassen, die durchgängig eineu ver-

schiedenen text haben, nur dafs im achten und den drei folgenden büchern

(398—582) der gegensatz fast ganz verschwindet.

1). die alte handschrift zu Sanct Gallen giebt das gedieht auf 284 folio-

seiten, deren zwei spalten je 54 Zeilen haben, sie ist von drei händen ge-

schrieben; die zweite, die am wenigsten gebildete, fängt 16, 4 alge liehe an,

die dritte 18, 30 dar nach, die erste seite hat gelitten, und einige buch-

staben (2, 1. 12. 13. 23. 3, 26. 4, 8) sind gar nicht, viele schwer zu lesen,

weil spätere unverständig ergänzt haben, aus diesen ergänzungen hat der ab-

druck von C. B. Möller (1784) z. b. 2, 5 Doch, 2, 6 Dem (der verbesserer

hat eigentlich nicht dies sondern den für ern gesetzt), 3, 1 ir für si, 4, 8

hettu (das v in hettv ist eine sinnreiche erfiudung des Züricher abschreibers).

eine vergleichung des müllerischen abdruckes mit der handschrift würde wohl

fast so viel räum einnehmen als meine gesamten lesarten: wo meine angaben

den müllerischen ausdrücklich oder stillschweigend widersprechen, kann man

mir glauben, da ich hingegen wohl hie* und da eine abweichung des drucks

von der handschrift nicht mag beachtet haben.

(/. ein bruchstück von derselben gestaltung des textes ist auf zwei ver-

stümmelten doppelblättern erhalten, die Karl Köpke aus Gräters nachlafs ge-

kauft und mir freundschaftlich mitgetheilt hat. Gräter hat darauf geschrieben

'Fragment, histor. Gau-ini ex tegumento iibri ( onsil. Hieron. Schutt //
in bibl. Auguxt.' es waren ursprünglich sechsspaltige blätter in grofs quart,

die spalte zu 48 Zeilen, je die zweite reimzeile ist eingerückt, die schrift aus

dem anfange des vierzehnten Jahrhunderts, der ursprüngliche umfang der vier

blätter war dieser. 525, 19-535, 6. 544, 29-554, 16. 574, 1-583, 16. 593,

7-602, 25. erhalten sind bruchstücke von sechzehn spalten, nämlich 526,

3-527, 6. 21-528, 24. 520, 8-530, 12. 26-531, 30. 532, 15-533, 18. 5M4,

3-535, 6. 544, 29-546, 5. 553, 1-554, 5. 574, 1-575, 7. 19-576, 25.

7-578, 12. 25-579, 28. 580, 11-581, 17. 29-583, 5. 593,81-594, 24.

21-602, 25.

d. zwei folioblätter im besitz des heim oherappellationsgerichtsraths Span-

genberg in Celle, mir in abschrift von Benecke mitgetheilt. das erste dieser

viermaligen blätter enthält 176 Zeilen, 282, 17-288, 13, das andre 177 zeilen,

7-675, 8.

</. die beidelbergfech« papierhandschrift n. 339 in quart, blatt 6

vorwärts, in iay capitel getheilt, mit schlechten bildern, aus drin funfzehnten
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Jahrhundert, mit elsässischer Orthographie, nach einer richtigen benierkung von

herrn Mone von derselben hand wie die iu herrn de Grootens ausgäbe des

Tristans s. lxxii beschriebene handschrift, wo aber in dem facsimile die S

schlecht gerathen sein müssen.

d. auch der alte druck von 1477 hat zum theil die lesarten der ersten

klasse der handschriften , nämlich in folgenden abschnitten, die indessen nicht

immer bis auf den vers genau zu bestimmen sind. 1, 1-10, 9. 28, 28-41, 9.

206, 1-214, 19. 234, 13-238, 30. 761, 15-805, 30. 807, 25-827, 30. es fehlt

806, 1-807, 24.

Für die erste form des textes sind, wie man sieht, zwar überall zwei

aber nie mehr als drei zeugen vorhanden, man hat daher künftig bei neu

aufgefundenen oder von mir nicht gebrauchten handschriften vor allem zu be-

trachten ob sie mit D näher verwandt sind: denn nur solche können noch

eine etwas bedeutende ausbeute geben; handschriften der andern klasse sind

wohl ziemlich genug verglichen,

E. ein altes folioblatt zu München enthielt vier mahl 60 Zeilen, 160,

29-169, 2, von denen aber unten immer sechs weggeschnitten sind, der an-

fang ist in Docens miscell. 2, s. Ulf. nicht sorgfältig genug abgedruckt.

F. zwei alte doppelblätter in quart, welche mir die brüder Grimm ge-

schenkt haben: ich habe sie jetzt, nachdem sie gebraucht worden sind, in

bessere Verwahrung gegeben, übern zäun, die handschrift mufs in quinternen

oder gar sexternen bestanden haben: denn in der mitte fehlen secbs blätter.

die beiden ersten der übrig gebliebenen enthielten, als sie noch vollständig

waren, 634, 15-645, 4, die beiden andern 677, 9-687, 28, also in jeder der

zwei spalten einer seite 40 Zeilen.

(r. die alte foliohandschrift in der bibliothek zu München, wohin sie im

aprill 1578 ein Junker Sebald Müllner geschenkt hat, ist von fünf händen.

die erste schrieb vier quaterne, bis auf die letzten Zeilen (434, 21-435, 15)

die schon von der zweiten sind, die Zeilenzahl ist bei der ersten hand un-

bestimmt: ich habe in den drei spalten einer seite gezählt 72, 76, 79: andere

haben nur 55. die zweite bringt in die spalte gewöhnlich 54 oder 55. die

erste fängt die Zeilen mit kleinen buchstaben an, die weiter vorstehen; die

übrigen mit grofsen nicht abstehenden, von der zweiten hand sind die fol-

genden zwei quaterne (bis 614, 18): dann kommen zwei blätter mit bildern,

auf jeder seite drei unter einander, und noch von der zweiten hand vier blätter,

von denen aber die rückseite des dritten gar nicht und die des vierten nur

zum theil beschrieben ist, offenbar weil auf die schon früher angefangene arbeit

des dritten Schreibers gerechnet ward, diese begreift, in spalten von 52—55

zeilen, einen quatern, und einen zweiten bis zur dritten zeile der zwölften seite

(653, 9-802, 9), von da ab schrieb bis ans ende der fünften spalte des näch-

sten blattes eine vierte (bis 809, 17) und eine fünfte der ersten sehr ähnliche
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band (bis 81(5, 6). die Mottete spalte und noch das letzte blatt des quaterns rind

wirui'r von d6I dritten band, der Parzival füllt also in dieser QAlldlCDlifl 70 bl

[(?". ein doppelblatt, klein folio, acht spalten zu 50 Zeilen, 533, 23 bis

540, 19 and 580, 18 bis 587, 6, an einigen stellen zerrissen oder nicht lesbar,

n Mimingen gefunden, hat mir herr II. F. Mafsmann geschenkt.

Gb
. zwei doppelblätter in quart, von herrn Sixt von Armin dem freili'-rrn

K. H. G. von Meusebach geschenkt, enthalten in sechzehn spalten zu je U
zeilen 683, 86*695, 3 und 717, 22-729, 8.]

g. die zweite foliohandschrift zu München ist unvollendet: auf 107 blät-

tern zu vier spalten, deren jede, wo nicht für bilder platz gelassen ist, 45 oder

46 zeilen, weiter vorn auch zuweilen nur 40 begreift, ist das gedieht nur bis

555, 20 enthalten, vorn ist der name eines besitzers der handschrift irn fünf-

zehnten Jahrhundert eingeschrieben, Bernhardin puttrich.

g. die dritte zu München ist in quart, 130 blätter stark: der erste qua-

tern fehlt, sie fängt mit 45, 3 an. die Seiten haben zwei spalten, die verszcilen

sind nicht abgesetzt, sie ist von einem ungebildeten Schreiber, mit grobbaieri-

schen, formen, in barbarischer Orthographie, mit zügen geschrieben, die für ihre

zeit (obgleich sie wohl noch aus dem dreizehnten Jahrhundert ist) zu altertüm-

lich aussehen, daher sie Docen für eine klosterhandschrift hielt, da sie mit G
(eigentlich noch genauer mit E) in den unbedeutendsten kleinigkeiten überein-

stimmt (doch ist sie nicht etwa eine abschrift von ihr) habe ich sie nur bis

452, 30 verglichen, nachdem ich mich erst an einzelnen abschnitten überzeugt

hatte dafs die Übereinstimmung auch späterhin nicht geringer ist.

g. ein folioblatt zu München hat in jeder seiner vier spalten 48 zeilen,

741, 9-747, 20.

g. die heidelbergische n. 364 enthält den Parzival bl. 1-111 vorwärts.

44, 7-51, 12 hat der Schreiber ausgelassen, die drei heidelbergischen hand-

schriften 364. 383. 404 bilden eine vollständige Sammlung der erzählenden

gedichte Eschenbachs mit den fortsetzungen ; Parzival, Lohengrin; Titurel; Wil-

helm, sie sind alle in gleichem format, grofs folio, zweispaltig, jede spalte zu

56 zeilen, auch von Einer hand, den Wilhelm abgerechnet von vorn bis in

Thürheims antheil hinein bl. 186, z. 11.

g. zwei spangenbergische blätter, abgeschrieben von Benecke, gehorten

zwar zu derselben handschrift wie die oben unter d aufgeführten, aber ihr text

stimmt nicht mit Z), sondern mit G. das eine enthielt ursprünglich 168 zeilen,

753, 25-759, 12: aufser einzelnen buchstaben ist aber nur noch erhalten 755,

9-756, 18 und 756, 20-757, 30. vom andern ist übrig 818, 13-819, 6 und

819, 25-820, 18.

g. ein doppelblatt in quart zu Arnsberg, auf jeder seite zwei spalten zu

34 zeilen, je die zweite eingerückt, enthaltend 720, 11-724, 26 und 761, 7-765,

22, hat Graff in seiner Diutisca 1, s. 23-31 abdrucken lassen.

Wolfram von Eschenbach. Fünfte Ausgabe. B
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g. ein mittelstes und ein viertletztes sehr verstümmeltes doppelblatt einer

läge in quart, auf jeder seite zwei spalten von 30 oder 31 Zeilen, habe ich

ebenfalls von den brüdern Grimm, sie enthalten (einige lücken von höchstens

zwei versen abgerechnet) 160, 5-164, 6. 172,7-180, 8. 188, 12-189, 11. 191,

14-192, 12.

g. ein doppelblatt in quart mit cursivschrift aus dem fünfzehnten Jahr-

hundert, auf jeder seite 30 Zeilen, 759, 13-761, 12 und '775, 1-776, 30, be-

sitzt herr professor von der Hagen und hat es mir zum gebrauch gefällig mit-

getheilt.

g. die papierhandschrift zu Hamburg vom jähr 1451 ist in dem littera-

rischen grundrifs s. 106 ff. ausführlich beschrieben: ich habe sie nicht gesehn,

sondern mich der abschrift auf der hiesigen königlichen bibliothek bedient, die

zum theil von J. G. Büschings hand ist. es fehlt 312, 7-313, 4. 316, 7-318, 4.

im letzten buch ist die erzählung oft abgekürzt und der abschnitt 798 ganz

ausgelassen.

g. der gröfsere theil des druckes von 1477 hat den text dieser klasse,

nämlich 10, 10-28, 27. 41, 10-159, 12. 161, 1-206, 2. 214, 20-234, 12. 239,

1-761, 14. ausgelassen ist 159, 13-160, 30.

Wenn man die Verwandtschaft der einzelnen handschriften noch genauer

bestimmen wollte, so würde man in verschiedenen theilen des gedichtes die

Verhältnisse verschieden finden, aber wozu sollte man die Untersuchung bis

ins kleinliche führen, da selbst die lesarten welche allen handschriften von jeder

der zwei hauptklassen gemein sind, nicht auf eine von dem dichter selbst aus-

gehende Verschiedenheit deuten, sondern nur nachlässigkeit, Willkür und ver-

besserungssucht ohne sonderliches geschick zeigen? echte verse fehlen jeder

der zwei klassen, und öfters ist die richtige lesart nur durch Verbindung derer

von beiden klassen zu gewinnen, es ist daher freilich eine schwäche meines

textes, dafs er im ganzen der ersten klasse folgt: ich habe sie vorgezogen,

weil ich mich bei ihr selten gezwungen sah zu den lesarten der andern zu

greifen, die mehr unbezweifelt falsches oder aus falscher besserung entstandenes

darbietet, dennoch, da in den allermeisten fällen die lesart der einen klasse

mit der andern von gleichem werth ist, und der Vorzug den ich Ddd gebe,

der Wahrheit im ganzen abbruch thut, habe ich es dem leser erleichtern wollen

auch die der klasse Ggg zu erkennen: darum sind die lesarten der beiden

klassen durch das zeichen = von einander getrennt worden, nur darf man

nie vergessen, dafs die angäbe des gegensatzes zweier familien von handschrif-

ten immer nur ungefähr richtig und immer von der menge der gebrauchten

zeugen abhängig ist, so dafs wenn ich z. b. den alten druck oder die heidel-

bergische handschrift 364 nicht gebraucht hätte, als entgegengesetzte lesarten

weit mehrere angegeben sein würden; wie ich selbst noch zuletzt, als ieh die

köpkischen blätter erhielt, einige mahl habe das zeichen — streichen müssen,
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Wtfl lli einzeln, statt mit Ihren \'T\\aii.lt'!i mii dei anderen klasse stimmten.

w.t die ibweiohuigea mittelhochdeutscher bendeehrfften nur im |Mln§itnn kennt

(um sie kennen zu lernen and lieh zu überzeugen dafs sie nicht etwa auf

mündlicher Überlieferung beruhen, vergleiche mau nur zur probe ein paar seiten

der drei ausgaben des Iweins mit einander), der wird einem tetlMgebef nie

zumuten, aufser etwa m ludern, die säintlirln-ii lesarten aufzuzählen, ich habe

mich begnügt die alten handschriften, d. h. die aus der ersten hälft-

zehnten Jahrhunderts 1>EFG[G''\, unter sich zu vergleichen und all ihre fehlet

und Verschiedenheiten anzugeben: nur erst WO Sie nicht übereinstimmten, kamen

die andern in frage, deren eigentümliche lesarten ich nur wenn sie merkwür-

dig schienen angezeigt habe, also zwar willkürlich, aber ohne sonderlichen s -ba-

den, weil mir dadurch zwar hie und da eine der declamation gemäfsere Schreib-

weise oder die wahrscheinliche conjeetur eines Schreibers mag entgangen sein,

nicht leicht aber etwas das als Überlieferung werth haben kann, und ich habe,

theils um fehler zu vermeiden, theils unnütze mühe zu ersparen, bei den min-

der alten handschriften durch zeichen immer nur angegeben ob eine {d
} g)

oder ob mehr als eine (dd
} gg) handschrift von jeder der beiden klassen eine

lesart habe, nicht aber genauer wie viel handschriften und welche, da an sich

kejne mehr glauben in einzelnen lesarten verdient als die andre, da auch alle

gebrauchten handschriften durchaus nicht in grader linie mit einander verwandt

sind, so konnte aus dieser bequemeren weise kein nachtheil entspringen: selbst

für den Sprachforscher geht nichts wesentliches verloren, da doch keine hand-

schrift eine mundart rein gieht, und niederdeutsches sich nirgend zeigt aufser

auf den spangenbergischen und den Arnsberger blättern, der mangel an spuren

des niederdeutschen in den handschriften dieses gediebts ist in der that wun-

derbar: denn am hofe zu Eisenach, dem wir doch wohl meistens die halb-

niederdeutschen handschriften älterer weltlichen gedichte verdanken (auch auf

eine von den Nibelungen deutet manche Schreibart), in Thüringen sollte doch

wohl der Parzival vorzugsweise geschrieben sein; wenn man nicht etwa ver-

muten darf, er sei vor landgraf Hermanns tode (aprill 1215) nicht vollendet

worden, das dritte buch (143, 21) ist nach Hartmanns Erec, das fünfte (253,

10) nach dem Iwein gedichtet; das siebente bald nach 1203, das sechste nach

dem sommer 1204 (s. zu Walther 20, 4). in den Nibelungen (W. Grimm,

deutsche heldensage s. 65) und im Tristan (s. Docen im altd. museum 1, s. 59.

v. d. Hagen zu Gottfr. s. v.) wird auf das erste buch angespielt. Wirnt

von Gravenberg kennt (Wig. 8244) das zweite, (Wig. 6325) das dritte, nicht

das sechste, aus dem ihm in seinem zusammenhange sonst Cundrie hätte ein-

fallen müssen, im Welschen gast (1, 8 nach der mitte des jahrs 1215) wird Par-

zival edeln Jünglingen zur nachahmung vorgestellt, aber die beziehung auf die fabel

ist ungenau: nach Eschenbachs sechstem buche, wie nach Christian von Troyes,

brach Parzivals tjost Keien nicht eine rippe, sondern den rechten arm entzwei.
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Die zahllosen orthographischen Verschiedenheiten der handschriften D und

G jedes einzelne mahl anzugehen wäre gewifs mehr störend als nützlich ge-

wesen: man kann, wo die anmerkungen schweigen, immer überzeugt sein die

Schreibweise einer dieser beiden handschriften vor sich zu haben, wenn man

nur gehörig auf die allgemeineren angaben über die durchgehende Schreibart

dieser handschriften zurückgeht, freilich mufs ich dabei bemerken dafs das im-

mer der anmerkungen zuweilen durch einzeln bemerkte ausnahmen beschränkt

wird, und dafs man es bei der handschrift G nicht von einem der fünf Schrei-

ber auf den andern übertragen darf, sehr oft ist die lesart des textes in den

anmerkungen mit beigesetzter auctorität widerholt worden, theils um vor zweifei

zu sichern, theils besonders um kurz anzudeuten dafs die aufgenommene form

nicht ohne handschrift gewählt worden sei, die besseren aber die gewöhnlichere

Schreibart haben, die dann oft nicht ausdrücklich angegeben ist. wo man aus

den Varianten nachrechnen kann dafs .drei oder vier handschriften aufser den

alten andere les- oder Schreibart haben als der text, da enthält dieser meine

Verbesserung, wenn auch nicht gesagt ist alle oder die übrigen.

Den prosaischen roman von Perceval le Gallois (Paris 1530. 8 unbe-

zifferte und 220 blätter folio) durfte ich in dem exemplare des herrn von Nagler

benutzen: von dem gedichte Christians von Troyes hatte ich, aufser dem was

Fauchet, Borel, Roquefort, J. Grimm, Ginguene und Edgar Quinet gegeben ha-

ben, handschriftliche auszüge von Jacob Grimm aus der handschrift des arsenals

(n. 195 A. 261 blätter folio). aber der unmittelbare gebrauch, zur Sicherung

der französischen namen, ward durch eine eigenthümlichkeit Christians ungemein

beschränkt: denn er vermeidet die personen der fabel mit namen zu nennen;

wie man dies auch in Hartmanns bearbeitung seines Ritters mit dem löwen

bemerken kann: und Wolfram selbst mag wohl (P. 416, 20) darauf anspielen,

wenn er mit ausführlicher berufung auf seine quelle den fürsten Liddamus

nennt, welcher im prosaischen roman (bl. 33 vw.) nur bezeichnet wird als ung

veneur natif d'icelle ville (dfEscavallon), komme de grant scavoir, et auquel

tous ceulx du pays venoient communement son eonseil demander. nicht

sehr lange nach der stelle wo Gautiers de Denet (Ms. bl. 148, im druck

bl. 177 vw. Gauckier de doudain) das durch Christians tod unterbrochene

werk fortzusetzen anfieng, scheint zwischen dem gedieht und der prosa wenig Über-

einstimmung mehr zu sein,*) obgleich Ginguene (histoire litteraire de la France

15, s. 247) das gegentheil versichert, der druck hat z. b. nichts davon (Ms.

bl. 156) dafs der alte schmid Trebuches (im druck bl. 206 vw, Tribuet; Ms*.

bl. 14 Triboet — druck bl. 21 vw. Tribuer) sterben mufs nachdem er Percevals

*) was im druck bl. 203 und 204 steht, damit stimmen einige citate in Roqueforts.

glossaire de la langue romane noch sehr genau überein (1, 522. 2, 224. 496 und
1, 441?): doch mufs ich bemerken dafs sie aus einer andern als der von Grimm
und Ginguene gebrauchten handschrift genommen sind.
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•ohweit m ' gemacht bat, oichti von dar langen epfeoA tränt

M> bl 166-171). Otognen** aal bei Minar wmmj de

(hr> Vtoyet fs. r. 7) nicht einmahl bemerkt, v/aa Grimm beim bll

gefunden hat , dafs nioht nur jener i und der vol gedieht«

den (Ms. bl. 261 Maneeeier Im druck bl. 890; aber im druck auch

schon vorn bl. 1 rw . v/0 Kenn tei Steht), sondern auch Doch I

r
< als

fortaetser genannt wird (Ha. bl. 180 vw.), und dafs Gerberi and Maneeeier i >
«

- 1 <j
«

-

denselben enrangsponkl Ihrer arbeit angeben, Peroerali iweiten beaneb beim

to% pocheor, vro er dni lerbroehenc schwort nieder maammen fügt und bescheid

Iber den graal und das blutende Speer erbirt (im drucke bl. 180 ff.). Manes-

siere worte sind bekannt,

ft COVU'TU-fui dl MlhltlltUlt

de Voope\ tarn contredU,

der andre dichter sagt folgendes, worin noch besonders auffallend ist dafs er

auch (ias vorhergehende, das ringen Triatrantfl mil Gauvain (Ms. bl. 171 vw.),

will verbessert haben.

n ooti /</ matere deecontre

Gerbt rs qui a reprise Pojefv,

quunt chatcunt trovere le laisse.

mais or en a faite au laisse

Gerbers selonc le vraie estoire.

düx Ven utroit forte et victoire

df (OUte cili nie extaitiJrt'.

et que il puist la /in ataindre

de Perceval que il ttnprint, •

si con li livres li tiprent,

oü la niftiere en est escript>\

Gerbers qui le nous traue et dite,

puis en encha que Percevax,

qui tant ot paines et travax,

la beme espee rasalsa,

et que du graal demanda,

et de la lame qui saignoit

demanda que srntjioit.

puis en encha le ?wus retrait

Qerben qui de ton ten» ettrak

lo rii/tf qui j> EM U rontOMU)

.

J front

omenda oompae.

tian von Troyes hat in seinem anth-il Percevals geschieht« offenbar

gekürzt; aus einer darstellung du eigen Oiher war als der von Wolfrain
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gebrauchten, hat Heinrich vonem Türlin in der äventiure kröne, in beiläufigen

anspielungen die er aus einer französischen quelle nahm, manches das Christian

fehlt, für Antanor und Kunnewaren (Wolfr. P. 151. 152), welche bei Christian

(Ms. bl. 5 a= druck bl. 7 rw.) nur im sot und une pucelle heifsen, hat er

andere namen; Key sagt zu Parceval

vil rehte von iu wissagt

dise rede lange vor

Culianz der tor,

und ouch von vrowen Leden.

ir sult des in beden

grozen danc sagen,

daz si in ir kinttagen

nie wolte gelachen

unz irz muoset machen,

ir veter het si wol gewant,

daz si iuch dar zuo bekant

und durch iuch ir swigen brach

und zuo iu lachende sprach,

si kund wol guote riter speheh.

Parzevals gemahlin nennt er Blancheflour, wie Christian:

ein vrowe hiez Blancheflür.

die minnt ein ritter per amür:

daz was min her Parzeväl.

ouch was diu vrowe von Gäl,

als ich ez vernomen hän.

Key spottet über ihren nächtlichen besuch (P. 192, roman bl. 12),

do ir des geruohtet

daz ir in besuohtet

des nahtes an dem bette.

Sigune heifst auch bei ihm nur 'diu magt' : ob sie auf der linde (P. 249, 14)

oder unter einer eiche (Ms. bl. 14 = druck bl. 21 vw.) sitzt, ist nicht zu er-

kennen :

ditz erwarp her Perceväl

an dem armen vischaere,

den er in grozer swsere

durch zuht ungevräget liez,

als im diu magt sit gehiez,

daz in sin zuht so gar verriet,

do er von dem boume schiet,

da er si sitzende vant,

und des swertes kraft erkant,
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d&z im gap sin oeheira

d6 er wolte riten heim,

was er von Orilus (UorguiUeux de la lande) sagt, kann ich weder ans Eschen-

bach noch aus dem roman erklären,

sam Orgoloys de la lande

von Perschovalle geschach,

da er den halsslac gerach,

den er im mit nide sluoc,

umb einen kleinen unfuoc

den er mit rede begienc

d6 er in minneclich enphienc.

auch wissen beide (Wolfr. P. 571. 572. roman bl. 41) von Gaweins gebrochener

rippe nichts,

vil starken kumber er ouch dolt

ufern Kastei ä lit merveillös,

da er ein rippe verlos

und von dem lewen sinen schilt,

an einer andern stelle spricht Gawein von seiner fahrt nach dem graal, zu dem

Wolfram ihn bekanntlich nicht kommen läfst,

übern fürt da ze Katharac

vuor ich an die wilden habe,

da ich vant die riehen habe

die Parzeväl snohte

do in diu meit verfluohte,

daz sper, und daz riche gräl.

daz alle tage zeinem mal

blnotes dri tropfen warf,

nach dem roman bl. 121 rw. reitet Gauvain einen schmalen gepflasterten weg

ins meer hinein, bis an den glänzenden saal in dem er die wunder des graals

findet: und die heilige lanze blutet, seitdem sie den erlöser verwundet hat,

unaufhörlich, was Christian von dem dichter dein Wolfram folgte (P. 827, 1-3)

mit recht vorgeworfen wird, ist die mährchenhafte erweiterung und das verflachen

der fabel; so dafs in strengerer Überlieferung und sinniger darstellung der

Situationen das andere werk, vermutlich mehr als in der kunst des stils, sich

vor jenem auszeichnen mochte. Wolfram fand einen Provenzalen Gruiot le

chanteur angegeben, der das lied gesungen und gesprochen habe; woraus man,

wenn Wolfram nicht irrt, schliefsen mofs dafs es in langen reihen gleich-

reimender zeilen gedichtet war.*) es war aber französisch (P. 416, 28): das

*) s. Unland in Fouque's Musen 1, 3, s. 82 f. Roquefort hat würklich einmahl (1,25)

aus dem roman de Perceval zwei Alexandriner: aber ich kann nicht herausbrin-

gen wo er dies citat abgeschrieben hat: alle übrigen sind in kurzen verseu.
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heifst wahrscheinlicher nordfranzösisch, weil Wolfram das französische welches

er selbst sprach (W. 237) mit dem der Champagner vergleicht, und weil von

dem was herr professor von Schlegel den Franzosen vorwelscht, Beaucoup de

noms propres dans le texte allemand prouvent effectivement, par leurforme

provencale, que notre auteur n'a point puise dans un livre franpois

(Observations sur la Jangue provengale, s. 80), nur das gegentheil zu er-

weisen steht; weshalb ich auch diese frischweg ohne kenntnifs gewagte be-

hauptung unerwähnt lassen würde, wenn sie nicht einen wahren kenner der

romanischen sprachen (Diez, die poesie der troubadours s. 207) geteuscht hätte,

weil ihm, wie man sieht, die armut der Universitätsbibliothek zu Bonn kein

exemplar der müllerischen Sammlung bot. von Guiot dem Provenzalen auf

Guiot von Provins zu rathen, dazu liegt weder in seinem bekannten gedieht

(bei Meon 2, s. 307 ff.) ein grund, noch in der namensähnlichkeit der stadt

in Brie, welche bei Wolfram (W. 437, 11) Provis heifst. für die erforschung

der sage vom graal ist der verlust des von Wolfram gebrauchten gedichts schwer

zu beklagen: aber die abgeschlossenheit des inhalts, das ebeumafs der theile,

die wärme Wahrheit und tiefe der darstellung haben wir ohne zweifei dem

deutschen dichter allein zu danken; wie überhaupt die französische poesie des

zwölften Jahrhunderts durch den reichthum der erhaltenen und ausgebildeten

theils eigenen teils entlehnten sagen weit über die deutsche des dreizehnten

hervorragte: aber in einer dürftigen unbefestigten spräche, starr an den epischen

formein haftend, und auf die ausführung zu ungeheuren massen ausgehend,

blieb die darstellung hinter dem reichthum der erfindung zurück, während die

deutsche poesie, die schwindenden sagen ebenfalls in gröfseren massen fest-

zuhalten und fremde sich anzueignen bestrebt, aus der alten epischen beschrei-

bung des einzelnen erst zu der einfachen farblosen erzählung übergieng, dann

aber, je mehr Situation und fortschritt der begebenheiten die empfindung traf,

in den eigenthümlichen darstellungen sehr verschiedener dichter sich zu mannich-

faltigen, freilich nicht lange dauernden bluten entwickelte, den ausgezeichneten

werken dieser zeit werden in der darstellung die originale nie gleich kommen:

und wenn bei den Franzosen das Studium der älteren litteratur nicht noch allzu

oft liebhaberei ohne historische betrachtung wäre, so möchte man es für absieht

und scheu vor der vergleichung halten, dafs sie den chevalier au Hon, ein

werk des bedeutendsten dichters, das, in mehreren handschriften erhalten, schon

den trieb zur kritik wecken sollte, noch immer nicht herausgegeben haben,

den inhalt und gang des französischen gedichts unter des Provenzalen Guiot

namen können wir noch vollständig genug angeben: denn es leidet keinen

zweifei dafs der dichter des Titurels dasselbe werk vor sich hatte und der

Ordnung desselben streng folgte, wenn er auch den inneren Zusammenhang der

sage vielleicht noch weniger als der französische dichter fafste. Wolfram, dem

das ganze, wie uns, ein gewirr unverständlicher schlecht verbundener fabeln
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scheinen mochte, «ward von ! auch lehon * bristian I

enden ai und Ihn bewi: ir dei
1

1

den «t \miIiI erst <.iiir.it seine eigenthomlichi inffusang wird hin< n ha-

l>cn, wie l':ir/i\al in der gedsnkenlosigkeil 1 1

«

I das ihm bestimmte glück

verfehlt, und erat nachdem er die reHWeifluilg überwanden und in dem un-

kampfe gegen freund und hrmler d fahren hat. in

der treu«' gegen gotl und sein weih d.r erstrebten hBehsten glfickseligkett wiir-

•üg erfanden wird, am diesen gedenken darzustellen nahm er mit verständiger

wähl die geschienten von Gamoret und von Gawan auf: aber er lieft, aufser

dem was er für den Titurel bestimmte, QOCh manche« ans, was entweder un-

hedeutend oder störend zu sein schien, wie aus dem jfingeren Titai

rhellt. übergieng er nach Parz. 333 Ecuhas erzählung von Pefrefij und

Beenndillen, auf die sich das verzeichnifs seiner siege, Pars. 770, bezieht, fer-

ner was Wulfram in der einleitung des neunten buches (433, 11-30) nur im

allgemeinen andeutet, war an derselben stelle im original ausgeführt, zuerst

(Tit. 38, 1-46) noch eiu besuch Parzivals bei Sigunen, wo sie den geliebten im

sarge bei sich hat, aber noch ohne kapelle: dabei (Tit. 38, 42. 43) die beleh-

rung über das schwert, die Escheubach (P. 253, 24-254, 15) in eine frühere

rede Sigunens einfügt, wohin sie indessen auch Christian setzt M>. bl. 14 =
druck bl. 21 vw.); dann (Tit. 39, 3— 282) Parzivals siege über die meisten der

im P. 7 72 genannten helden, die errettung der Pardiscale, Seefahrten, kämpfe

mit Christen und neiden: auf Flordiprinze von Flordibale, der P. 7/2 nicht vor-

kommt, zerbricht das schwert vom graal, und wird durch den brunnen zu Kar-

nant wieder ganz: Parzival schenkt es Ekunat zum kämpf wider Orilus. diese

ichten, die auch meistens an sich wenig werth haben, opferte Wolfram

der ohne zweifei weit gröfsern und edleren ansieht auf. dafs Parzhai in seiner

Verzweiflung nicht der herr der abenteuer sein dürfte, und dafs seit der erlö-

sung Pardiscalens der held sich entschliefst, wo er hinkommt, nach land und

leuten zu fragen (Tit. 39, 148. 217), ist gewil's dem ursprünglichen sinn der

sage nicht so angemessen, als dafs ihm weit später noch (559, 9-23) das aben-

teuer von Chastel merveille entgeht weil er nicht fragt, endlich die erzählung

von Orilus und Ekunats kämpfe (Tit. 40, 26-101) wird etwa vor dem letzten

buche des Parzivals ihren platz gehabt haben: wenigstens verläfst Artus im

Parz. 786, 29 die Stadt Joflanze, Ekunat findet im Tit. 40, 77. 7» nach Orilus

tode den könig zu Nantes wohin er von Joflanze kommt, und nachher Parz.

7 geht Artus nach Schamilot (im französischen roman Quamaalot Caamelot

Qoamelot). die räche an Orilus gehörte nicht nothwendig zur Vollständigkeit

der erzählung, weil er schon längst von Parzival besiegt ist. dafs Parzival*

söhn das von Lehelin ihm entrissene land wieder eroberte, deutet der dichter

selbst an, Parz 2: und ausdrücklich hetisl es im Tit. 40, 115. 116, die

abenteuer d. i. das französische buch erzähle diese begebenheit nicht ausführ-



XXVI VORREDE.

lieh, wenn Wolfram alles angeführte absichtlich und mit gutem urtheil über-

gieng, so hoffe ich nicht dafs man ihm zutrauen werde, er habe später, in

einem gediente dessen held Schianatulander war (Wolfr. Tit. 39, 4), all diese

geringfügigen erzählungen nachgeholt wie man sie in dem jüngeren Titurel findet,

auch scheinen des dichters Zeitgenossen dies alles nicht vermifst zu haben, son-

dern anderes, was der Vollender des Titurels Albrecht zu leisten verspricht

(40, 145 ff.):

Ich möhte mich hie nieten

deT kunst durch Parzivälen,

wie siniu kint gerieten,

diu edeln klären süezen lieht gemälen.

vil endelich ich gerne von in Sprache:

man giht wie dem von Eschenbach

an siner hohen kunst dar an gebrseche.

Und wie diu küniginne

Kundwirämürs was lebende. —
und waz der gräl nu weere:

daz was der weit mit slozzen gar verbouwen.

Wä von er heilic waere,

des het vor niemen hügede.

sagt ich nu niht diu maere,

so hete man den gräl für ein getrügede. —
Wer was den gräl nu tragende

nach Repans de schoyen?

daz bin ich hie der sagende,

also wohl hauptsächlich Loherangrins tod, und was sich weiter mit dem graal

begab, überhaupt aufklärung über die freilich sehr dunkel gebliebene sage vom

graal, scheint man ungern entbehrt zu haben, aber in Eschenbachs sinne fehlt

an der ganzen erzählung nichts: eher ist Loherangrins geschichte schon über-

flüssig, und Wolfram wollte nur, wie er ausdrücklich sagt (827, 11-14), am

ende der abenteuer nichts weglassen; so dafs ich geneigt bin zu glauben, in

den exemplaren die Wolfram und der Verfasser des Titurels brauchten, stand

nichts von dem anhange, den auch der Vollender des Titurels als nicht allge-

mein verbreitet zu bezeichnen scheint, wenn er sagt (Tit. 40, 116 b
), er habe

die abenteuer ganz.
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l>«r Uten nturol ist HM in zwei handsrhriften erhalten.

(i in det iltn des PfcHtall zu München, wo er auf vier angebundenen

in. bl. 71 bis in die dritte spalte der Vorderseite des 74sten mit abge-

n atrophen, aber, wie Hedtt gewöhnlich, ohne absätze bd den reirapunkten

(denn Docens angäbe s. .'> mImt ausgäbe ist unrichtig), von der antM hand

l'arzivals geschrieben ist. Docen sagt (s. 12. 13), die schrift sei wenig

jünger als von 1189*): aber -ir. :>7 verweist auf die zwei ersten bücher des

Parzivals, und von derselben hand ist die alte Münchner handsehrift des Tristans

mit der fortsetzung Ulrichs von Türheim, der noch kurz vor 1250, freilich

schon bejahrt, seinen Wilhelm dichtete: es ist eine cursivschrift wie in dem

bruchstück E und in dem Berliner Veldeck, weniger rund als die nicht viel

jüngere des bruchstücks F, und fester als die spätere z. b. in dem Wilhelm

von Orange zu Wien (m). ich habe von den ersten 13 Strophen abschrift ge-

nommen, und den abdruck von B. J. Docen (1810) so genau gefunden, dafs

nach seinen wenig bedeutenden nachtragen in der Sammlung für altdeutsche

litteratur und kunst (1812) s. 234 f. eine neue vergleichung wohl wenig aus-

beute geben wird.

//. die Ambraser handsehrift des heldenbuchs, jetzt in Wien, 237 perga-

mentbl. grofs folio, mit der jahrzahl 1517 (s. Primisser in Büschings wöchentl.

nachr. 1, s. 390 = Ambraser Sammlung s. 279) enthält bl. 234 f. die ersten 68

Strophen, welche herr J. M. Schottky in dem Anzeigeblatt zum achten bände

der Jahrbücher der litteratur (Wien 1819) s. 30-35 hat abdrucken lassen, wie

es scheint genauer als es die handsehrift verdient, ich habe die groben Schreib-

fehler nicht angezeigt und die verwilderte Schreibweise durchaus verändert.

/. der jüngere Titurel, in den die alten bruchstücke aufgenommen sind,

muste durchgehend verglichen werden, oft habe ich auch die lesarten der ein-

zelnen texte angeführt die mir zu geböte standen, es sind die folgenden.

i. die heidelbergische papierhandschrift n. 141, welcher aber zwischen

bl. 40 (xli) und 41 (xlyü) acht blätter fehlen, d. h. die str. 38, 3-108,2

der alten bruchstücke entsprechenden strophen.

i. die heidelbergische n. 383.

i. der alte druck von 1477, nach welchem ich auf dem rande die capitel-

und strophenzahl angemerkt habe, die Strophen welche ihm fehlen, in andern

•) auf diese zahl kam Docen durch lauter irrthümer, 1) der verbesserer der alten
atrophen, 50 jabr uach des ersten dichter» tode (Tit. 10,2), sei Wolfram von
Eschenbach. 2) landgraf Hermann, nach dessen tode Tit. 7, 61 gedichtet ward,
sei 1228 gestorben: 1227 .starb landgraf Ludwig. 3) fünfzig jähre vou
abgezogen geben 1189.
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handschriften des jüngeren Titurels aber enthalten sind, habe ich mit b be-

zeichnet.

i. der auszug einzelner Strophen in der handschrift zu Dresden n. 41,

nach der für Adelung genommenen abschrift in der hiesigen königlichen biblio-

thek (Ms. Germ, 38 fol.)*)

i. was Docen in seiner ausgäbe aus Regensburger bruckstücken anführt.

Diese quellen liefern uns das gedieht so mangelhaft und entstellt, dafs

sich nur ungefähr der sinn, der gedanken im ganzen hinreichend darstellen läfst,

nicht die worte oder das versmafs. über die gestalt und den bau der strophe

ins reine zu kommen war natürlich die erste bedingung bei allen kritischen

versuchen, herr professor von Schlegel fand nicht das wahre, weil es ihm Docen

nicht vorgesagt hatte: herr professor Rosenkranz durfte, nachdem das richtige

in meiner Auswahl s. xxvi angedeutet war, nicht mehr (über den Titurel s. 84)

von einer 'wunderbaren metrischen construetion der strophe mit seinem dak-

tylisch-rhythmischen gange' reden, je tiefer man in das gedieht hinein liest,

je mehr wird man sich, bei gehörigen metrischen Vorkenntnissen, überzeugen

dafs Eschenbach seine strophe aus altüblichen epischen versen ganz eben so

zusammensetzte wie wir sie im jüngeren Titurel mit geringeren freiheiten

finden [,obgleich die 33ste und 34ste mit ihren mittelreimen wohl mit recht

von Haupt verworfen werden, Zeitschrift 4, s. 396]. unter der besondern be-

stimmung dafs die vier langzeilen klingend gereimt werden, enthalten vier von

den sieben theilen der strophe den gewöhnlichen vers von vier hebungen bei

stumpfer oder von drei hebungen und einer klingenden endsilbe: die drei andern

bestehn aus der zeile von fünf hebungen, die besonders mit einer klingenden

schlufssilbe im zwölften Jahrhundert sehr häufig gebraucht ward um abschnitte

zu beschliefsen, am häufigsten wohl in Crescentia, dem regelmäfsigsten der in

die sogenannte Kaiserchronik aufgenommenen gedichte. die bei Eschenbach

häufige erhöhung der zweiten und zuweilen (nach art der italiänischen cesura

Siciliana) der vierten Senkung,

und gewin immer mere an den sorgen,

ie der kost und der tat ünverdrözzen,

ferner zweisilbiger auftact und zwischen zwei hebungen fehlende Senkung

und de künegin sin müome Schöette,

*) Solche auszüge aus dem Titurel, aber nur 68 Strophen, enthält auch die heidelb.

hds. 729 auf den ersten fünf blättern, was herr hofrath Mone (in Wilkens gesch.

der heidelb. büchersamral. s. 526 und in seinen Quellen und forschungen 1, s.

226) ein minnelied über die kraft der buchstaben Nhwdv nennt, worunter

sehr wahrscheinlich der name der geliebten versteckt sei, ist nichts anders als

die aufschrift des brackenseils, in der eine ganze reihe von Strophen bekannt-

lich in der vorletzten zeile lautet
rNu hüete wol der verte,' welche worte auch

in der hds. 729 die ersten vier mahle vollständig geschrieben, nachher aber

auch zuweilen blofs durch Nk oder N angedeutet sind.
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und ähnliche def eigentlichen Hederpoi de weniger eigene freiheite

einer Strophe die wohl pwils Dicht für den gl -timmt war. allein i< h

ho, es ist aiir nicht überall gelungen den rerataa nieb

-teilen, obgleleh loh m viel erltabl schien getban habe, und In «Jen an-

Mtkngen noch manche weitere beriohtignng rorgeechlagen iat: i kt>-r

\sird sich durch besserungen aus «hin Stegreif /.uu.ilen seihst li.-lf.-n

NB. denn leider zeigt die vergleichung dei jüngeren 'liturels, dafs auch

die handschrift welche dies, in /um gründe lag, einen nichts weniger als un-

tadelhaften text gewährt.' ich habe aus den handschrift Dgetea 'liturels

den nachgebesserten text desselben, in so ursprünglicher form als es nach

meinen quellen angieng. herzustellen versucht: wer künftig neh mehrerer bind-

schriften bedienen kann, wird zumabl auszustreichen finden, weil sie noch öfter

mit dem alten text (GH) stimmen werden, denn die nachbesserung der alten

Strophen mufs wohl zuerst nur unvollkommen gewesen sein: in der heidel-

bergischen handschrift 141, deren uuvollständigkeit mich sehr gehemmt hat,

habe ich sogar eine strophe ohne mittelreim gefunden (10),

Din tohter tschoysiane in ir hertz beschliuzzet

So vil der guoten dinge daz ir diu weit an Salden wol geuiuzzet:

und aus dem schwanken der handschrifteu , indem eine in der ersten, eine

andre in der zweiten zeile mit GH stimmte, ergab sich noch öfter dafs die

versuche den inneren reim zu schaffen jünger waren; in welchem falle ich die

gereimten Umarbeitungen nicht angeführt habe.

Wenn Wolfram von diesem werke mehr als zwei bruchstücke gedichtet

hätte, so würde es schwerlich den namen Titurel tragen, den zwar die hand-

schrifteu GH nicht haben, aber er mag leicht aus der ersten zeile diesen bruch-

stücken gegeben und dann von dem dichter des jüngeren Titurels beibehalten

sein: dieser nennt sein gedieht so (15, 32),

mit lieden Titurelles

ich Wolfram niht wan et des selben muote.

dafs aber Wolfram noch bedeutend mehr gedichtet habe läfst sich nicht wahr-

scheinlich machen: namentlich kann man ihm nichts von den vielen Zusätzen

im fünften und sechsten capitel des Titurels zuschreiben, von da an wo die

handschrift H uns verläfst, habe ich alles was der jüngere Titurel mehr hat

in den anmerkungen angegeben, allerdings halte ich einiges davon für echt,

7, 55. 56. 61. 97. 102: es mag aber lieber des lesers eigener entscheidung

überlassen bleiben, nur ist sicher unrichtig die erste nachher von ihm selbst

mit einer eben so falschen vertauschte meinung Docens (s. 4. 5), der dichter

des Parzivals und dieser bruchstücke habe nachher auch den ganzen langweiligen

und albernen Titurel verfafst; obgleich herr professor von Schlegel mit dieser

ansieht bei unwissenden und trägen viel glück gemacht hat, nachdem er sie sich

durch den abenteuerlichen zusatz angeeignet hatte, zwei andre dichter des
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dreizehnten Jahrhunderts haben dann alle Strophen des gedichts erst mit den

inneren reimen versehn; welches doch, wie gesagt, nicht einmahl vollständig

mit diesen 170 Strophen geschehen ist. der gegenheweis wäre für einen

jüngeren eine aufgäbe bei der er selbst und wir andern viel lernen könnten:

wer mehr und wichtigeres zu thun hat, darf sich wohl begnügen zu sagen,

wie es schon in der Auswahl s. iv. xxvi gesagt worden ist, Wolfram habe

schwerlich mehr als diese bruchstücke gedichtet; woraus sich von selbst ergiebt

dafs der Verfasser des Titurels sein werk nur in Wolframs namen abgefafst

hat. ich glaube beinah, er hat es auch vollendet, cap. 36, 60 wird Wolfram

zum letzten mahl genannt, wo ihn die Abenteuer anredet

Min Munt von Blienvelden.

aber noch 38, 86 beruft sich der dichter auf das was er früher (27, 289-291)

gesagt habe,

Hie vor riet ich den frouwen

ze mantel und ze huote.

auch 40, 68 scheint es, derselbe fahre noch fort der Sigunens klage ge-

dichtet hat,

Solt ich ir klage sunder,

sam die Sigunen, zellen.

dann 40, 114 weist er die Vollendung der geschichte von Parzivals söhn Kardeiz

von sich ab,

umb riche soldamente

wser ich sinr äventiur niht ende gebende,

darauf mochte zum Schlüsse die strophe folgen, welche da wo sie uns überliefert

ist (nach 41, 69) offenbar den Zusammenhang stört,

Nu prüevet, alle werden,

die wirde dises buoches.

von diutscher zunge üf erden

nie getihte wart s6 werdes ruoches,

daz lip und sei s6 hoch gein wirde wiset.

alle die ez hoeren lesen,

der sele müeze werden gepardiset.

will man dies niht annehmen, und ist die andre lesart

waer ich noch diu msere fürbaz gebende

die echte, so verspricht hier der dichter, obgleich nichts wesentliches fehlt und

die erzählung so weit als im Parzival geführt ist, eine fortsetzung die er dann

nicht hat liefern können, denn die zwei folgenden Strophen (115. 116) nimmt

man am natürlichsten zusammen, und die zweite gehört, weil in ihr Loherangrins

fernere geschichte versprochen wird, unstreitig dem fortsetzer der sich in der

dritten strophe (116 6
) nennt: denn dafs der dichter des ganzen werks, der

sich bisher so oft Wolfram genannt hat, nun auf einmahl ohne veranlassung
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vor dem sclilufs seinen wahren uamen entdecken sollte, scheint mir gradezu

unm<">glich.

Wie Parziväl nu lebende

ua> mit den tiinpleben,

und diu lant was gebende

dem Min, diu er gewinnen muost mit freisen,

diu er ab Leheline muost erstriten,

und wie Repans de tschoie

mit Ferafise lebt an allen siteu,

Daz wil diu äventiuro

albie nu fürbaz mäzen.

ob mich der miete stiure

also ringe wil dar zuo besäzen,

s6 würde ein rede noch hie vil wol gelenget:

und von Loherangrine

ist vil der aventiur mit spaehe gemenget.

Die äventiure habende

bin ich Albreht vil ganze.

von dem wal al drabende

bin ich, sit mir zebrach der helfe lanze

an einem fürsten den ich wol kund nennen:

in allen riehen verre,

in diuschen landen möht man in erkennen,

über diesen Albrecht weifs ich nichts näheres, ich habe zwar gehört, auf einem

voreetzblatte des heidelbergischen Titurels n. 141 habe ehemahls eine notiz über

Albrecht von Scharfenberg gestanden: aber als ich im herbst 1819 die hand-

schrift abschrieb, war nichts der art darin, hier sagt nun Albrecht, obgleich

er die sage ganz habe, doch wolle er vom schlachtfelde traben, das beifst, wie

es im Tit. 13, 39 etwas deutlicher lautet,

ze prüeven ich daz mide —
da von s6 stapf ich prüevens abe ze velde:

nachher entschliefst er sich aber zur fortsetzung, theils um die sage nicht mit

trauer endigen zu lassen, theils weil man am Parziväl den mangelhaften schlufs

getadelt habe. (40, 143. 144)

Ez jehent die merkerichen,

daz mich an vreuden phendet,

ez si unendelichen

ein baoeh ganvenget und daz ander gendet,

also daz sante Wilhalm an dem houbet,

Parziväl an dem ende,

sin beide an ir werdekeit beroubet.
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Daz uns an disem buoche

alsam hie niht gelinge,

daz uns dehein unruoche

unendelich von endikeit iht bringe,

der frone geist uns geb ein saelic ende,

umb daz vor allen dingen

sol cristenheit ze gote valden hende.

da Wolframs sanct Wilhelm am ende ebenfalls unvollständig war, wenn gleich

gewifs schon von Ulrich von Türheim vollendet, so muste wohl des dichters

tod hier erwähnt werden, wenn ihm der fortsetzer diesen unbeeidigten Titurel

zuschreiben wollte, ich glaube daher, er wüste wobl wer der Verfasser des

Titurels war, und vermied nur zu sagen dafs es nicht Eschenbach sei: und

ich möchte auch aus der vorletzten strophe des gedichts (41,86), wo Albrecht

sich Wolframs oder Kiots und Wolframs nachfolger nennt, nicht schliefsen dafs

er den jüngeren Titurel für Wolframs werk gehalten habe.

Kyote, Flegetänise,

den was her Wolfram gebende

dise äventiur ze prise:

die bin ich Albreht hie nach im (in) üf hebende,

dar umb daz drier dinge minner waere,

der sünden, und der schänden:

daz drite, mich drücket armuot diu swaere.

aber freilich der dichter welcher die freien verse in den Strophen der alten

bruchstücke geglättet und die ersten Zeilen mit inneren reimen versehen hat,

scheint Wolfram für den Verfasser des jüngeren Titurels gehalten zu haben;

daher ich lieber die meinung (zum Iwein s. 409) zurücknehme, dieser umarbeiter

sei der Vollender Albrecht, des umarbeiters Strophen sind wohl ohne zweifei

im alten druck richtiger als in den mir bekannten handschriften gestellt, näm-

lich 4, 61 unmittelbar vor der ersten strophe der alten bruchstücke, sagt der

verbesserer

Mit rimen schon zwigenge

sint disiu lieder worden

gemezzen rehter lenge

dar in ir don nach meistersanges orden.

ze vil, ze klein, des werdent liet verswachet.

her Wolfram si unschuldec:

ein schriber dicke reht unrihtic machet,

dafs der druck diese strophe auch am Schlüsse des ganzen werks (41, 88) wider-

holt, beruht auf einer ohne zweifei unrichtigen ansieht: und die lesart
c

ich

Wolfram bin unschuldic' nimmt sich sehr wunderlich aus, da eben vorhergieng

'die bin ich Albreht hie nach im Üf hebende.' vor dem zweiten der alten
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bruchstücke hat der druek (10, 2) folgende atrophe, die »ich bisher noch in

keiner handschrift gefunden bat.

Rune die zwivalteu

dem brackenseil hie wären

vil verre dan gespalten:

dar nach, die lenge wol von fünfzic jären,

zwivalter rede was diz maere gesQraet.

ein meister ist üf nemende,

swenn ez mit töde ein ander hie gerümet.

fünfzig jähre uach Wolframs tode, um das jähr 1270, ward also die Verbesse-

rung unternommen, und zwar die Verbesserung des abschnittes vom brackenseil,

den ausdrücklich zu nennen thöricht war, wenn nach herrn prof. von Schlegels

meinung der ganze Titurel umgearbeitet ward, in den folgenden vier Strophen

(10, 3-6), welche auch die handschriften haben (nur in dem übergange (10, 7)

weichen sie sehr vom druck wie unter einander ab), vertheidigt der verbesseret

seine arbeit, und wünscht dafs er eben so
(

die slihte riuben' und die aufrecht-

stehende hochfahrt demütigen könne, als er 'die selben wirre an disem maer

zer slihte habe gerücket.

'

WILLEHALM.

Wenn die bruchstücke des Titurels schon in der ersten ausgäbe bequem

zu lesen waren, und der Parzival in der müllerischen Sammlung auf kenner

und sorgfältige leser den vom dichter beabsichtigten eindruck nicht ganz ver-

fehlen konnte, so war dagegen Wolframs Wilhelm von Orange, oder wie man

ihn auch nennt, der zweite theil des heiligen Wilhelms in der ausgäbe von

W. J. C. G. Casparson (1784) so furchtbar entstellt durch sinnstürende fehler

der Casseler handschrift und durch abscheuliche thüringische sprachformen,

dafs es erst jetzt möglich sein wird den kunstwerth des gedichts ungestört zu

empfinden und zu erkennen, gleichwohl ist auch mein text bei weitem so gut

nicht als der des Parzivals, weil sich nur eine einzige würklich alte handschrift

erhalten hat, welche selbst eine nicht durchaus lobenswerthe quelle verräth und

sehr häufig höchst verderbte und geradezu sinnlose lesarten giebt. manche

genauigkeit der Schreibart, die im Parziva! fast durchgeführt ist, wird mar

im Wilhelm kaum einzeln finden.

Indem ich die handschriften dieses gedichts welche ich selbst gebraucht

habe, aufzähle, gebe ich zugleich ein fast vollständiges verzeichnifs aller uns

übrig gebliebenen. Büsching hatte ein folioblatt, welches nach seinem tode

nicht wieder gefunden ist: die im litterarischen grundrifs s. 539 f. davon an-

Wolfrmm von Btcbenbich. Fünfte Ausgab«.
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geführten verse sind 289, 12. 13. von einem Regensburger bruchstück, von

dem ich nichts näheres weifs, führt Docen in Schellings allgemeiner Zeitschrift

s. 417 einige Zeilen an. die papierhandschrift des herrn regierungsraths de

Groote (J. G. Büschings wöcbentl. nachrichten 3, s. 123-128) scheint für die

kritik werthlos zu sein, die uffenbachische pergamenthandschrift des ersten und

zweiten theils in quart (bibl. JJffenbach 4, p. 178. 179) ist nach Casparson

(1, -s. ni) in Hamburg, nach einer gefälligen mittheilung des herrn doctors

Chr. Petersen ist in der gegenwärtigen Verwirrung der bibliothek keine hand-

schrift des "Wilhelms von Orange zu finden, im katalog aber nur eine papierhand-

schrift in folio (n. 259 ex bibliotheca Uffenbachiana) angegeben, welche

bl. 1-72 des Strickers Karl, bl. 73-156 Wolframi ab Eschenbach historiam

Wilhelmi Narbonensis, bl. 161-268 den Barlaam enthalte: Casparson {1, s. m)
und Eschenburg (Museum f. altd. litt, und kunst 1, 598) sagen ausdrücklich,

wie der katalog, es sei Eschenbachs antheil. folgende sind die von mir be-

nutzten handschriften und bruchstücke.

«/. ein doppelblatt einer alten handschrift in grofs octav zu München,

jede der vier seiten hatte ursprünglich 31 Zeilen, von denen oben je vier

weggeschnitten sind: die verse sind nicht abgesetzt, der jetzige anfang ist

159, 28 'so ergib ich mich', das ende 166, 29
{

erlost.' man wird nicht

leicht in einer mittelhochdeutschen handschrift so viel circumflexe finden: doch

bedeuten sie nicht immer lange vocale. ich habe diese blätter nicht ge-

sehen, sondern mich einer abschrift von ßenecke bedient, der abdruck des

anfangs in Docens miscell. 1, s. 115 f. ist nicht ganz genau, [von derselben

handschrift, jetzt Cgm, 193, sind später in München aufser zahlreicheren,

zum theil mit bildern geschmückten fragmenten aus der fortsetzung des Tür-

heimers noch vier doppelblätter , darunter ein vollständiges, unbeschnittenes

aufgefunden und mit dem früher bekannten , da auch Beneckens abschrift nicht

ganz genau schien, im zweiten theile von Franz Pfeiffers Quellenmaterial zu

altdeutschen dichtungen, Wien 1868, s. 71-83 abgedruckt worden, sie enthalten

die verse 79, 25-81, 17. 82, 1-83, 23. 103, 19-105, 16. 106, 1-107, 24.

152, 27-154, 5. 154, 20-155, 29; dann nach dem von Lachmann benutzten

doppelblatt y dem innersten einer läge, 167, 20-168, 26. 169, 17-170, 25.

315, 22-324, 15. 333, 11-341, 21. die nach Pfeiffers abdruck in diese (vierte)

ausgäbe eingetragenen lesarten der neugefundenen stücke haben durch ein mis-

verständnifs, das sich nicht mehr gut beseitigen liefs als es bemerkt wurde, die

bezeichnung / statt J erhalten. Müllenhoff.j

K. die tschudische handschrift zu Sanct Gallen enthält am ende auf

66 folioblättern Wolframs "Wilhelm, obgleich die vier theile dieser handschrift

nur durch den buchbinder vereinigt sind, ist doch auch dieser ganz von der

dritten hand des Parzivals, nur bei weitem schöner und gleichmäßiger ge-

schrieben ; auch hier hat jede der zwei spalten einer seite 54 verse. die edle
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geschmackvolle pracht der vergoldeten wifAgsbuchstaben und gemahlten Bttteil

Zeilen der bücliei . die einfache Schönheit und dtl Duft d-r freien -ic|i.-i»-ii

ziige, der milde glänz der tinte und des pexgamentf, liehen) dieser handschrift

den ersten platz unter allen mlttelhoehdentschen die leb geiebn habe, leider

ist das letzte Matt, auf dem die letzten vier /eilen stelm mosten, ausgeschnitten

:

vou einer andern wenig jüngeren hand sind unter die beiden spalten der letzten

jene vier Beilen und folgender anfang einer fortsetzung geschrieben, der

auch in der handschrift m den echten eschenbachischen versen ohne Unter-

scheidung beigefügt ist.

467 vz dem her sin cvndwiern was.

10 ab dem blvminem gras,

von manegem riter sere wnt.

nv wart im geraaehet chunt.

war er solde cheren.*)

alrest begunde meren.

15 der marcrave di sinen chlage.

nv was ez ame dritten tage,

daz der stürme was erliten.

der marcrave mit iamers siten.

alrest vmhen wrf do warf,

»a solher site niht bedarf,

sprach der wise Gybert.

den got hers hat gewert.

daz er trösten solte.*)

I. die heidelbergische n. 404, bl. 45 rw. bis 107 rw. sie ist oben beim

Parzival 364 beschrieben, zwei mahl wird die schöne hand, die das übrige

geschrieben hat, durch eine mit breiteren sächsischen zügen und mit sächsischer

Orthographie unterbrochen, 147, 23-148, 2 und 317, 18-318, 30.

m. eine handschrift der k. k. hofbibliothek zu Wien n. 2670 (in Graffs

Diutisca 3, s. 345 hütor. eccletriast. n. 49) vom jähr 1320, 351 blätter, Wolf-

rams antheil bl. 62 vw. bis 145 vw., auf jeder seite zwei spalten zu je 44

Zeilen wo keine bilder sind, es fehlt ein blatt mit 69, 19-74, 9. von dieser

und den beiden anderen handschriften zu Wien (pz) hat mir Kopitar mit zuvor-

kommender gefälligkeit abschriften nehmen lassen, von deren genügender genauig-

keit mich die vergleichung mit den verwandten handschriften überzeugt hat.

n. die handschrift zu Cassel von 1334. da eine neue vergleichung schwerlich

viel wichtiges ergeben hätte, habe ich mich mit Casparsons abdruck begnügt.

o. die wolfenbüttelische, August. 30. 12. fol. Eschenburg hat sie (Les-

sings beitrage 5, s. 81 ff. = denkmähler s. 66ti.) zur genüge beschrieben, aus

*) die 13. und 23. zeile, welche von K der buchbinder abgeschnitten hat, habe
ich aus wi genommen.

C*
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den schlufsversen des dritten theils (Eschenburg s. 85= 76) ergiebt sich, wenn

ich sie recht verstehe, dafs * Volkmarus von Podenswegen' das buch durch einen

'Hainreich' schreiben liefs, um es markgraf Otten zu senden. Gottscheds Ver-

mutung, dies sei markgraf Otto von Brandenburg mit dem pfeile, bestätigt kei-

neswegs 'der augenschein', wie Eschenburg sagt: weit eher könnte man an

markgraf Otto den Baier denken, um 1370. [aber denselben schlufs hat m:

s. Hoffmanns verzeichnifs der altd. hss. in Wien s. 41.]

p. die zweite "Wiener handschrift, Ambras, n. 75 E. 3. 421 grofsfolio-

blätter, für könig Wenzel im jähr 1387 prachtvoll geschrieben (s. Primissers

Ambraser Sammlung s. 274 f.). der zweite theil fangt bl. 66 rw. mit der Über-

schrift an ' Hie hebt sich an marcgraf wilhelmes buch das ander, das getichtet

hat der von Eschenbach herr wolfram der edle meister. hie ineipit liber se-

eundus rnarcgravii wilhelmi quem compilavit et composuit magister wolf-

ramus de e&chenbach.'' er schliefst bl. 161 vorw. auf jeder der zwei spalten

einer seite stehn 37 verse.

q. 'ein zusammen genähtes quartblatt, welches 6 columnen einer hand-

schrift des h. Wilhelms aus dem 13.jahrh. enthält, in der bibliotheca Caro-

lina zu Zürich, auf dem deckel der hds. C. 169. 4°.' diese beschreibung, nach

der man ein neues bruchstück derselben handschrift, wenn es sich finden sollte,

wohl so leicht nicht erkennen wird, giebt herr hofrath Mone in seinen quellen

und forschungen 1, s. 170, wo in verkehrter Ordnung abgedruckt ist 92, 3-23.

93, 7-27. 94, 11-95, 7. 15-18. 96, 3-10. 19-97, 14. 23-98, 18. 100, 1-19.

je die zweite reimzeile ist eingerückt: in jeder spalte scheinen 34 gewesen zu

sein, eine neue vergleichung ist wünschenswerth.

r. ein blatt in klein quart zu München, wohl noch aus dem 13. Jahr-

hundert; vier spalten zu 34 Zeilen, 202, 23-207, 8.

s. ein doppelblatt im besitz des herrn oberappellationsgerichtsraths Span-

genberg, mir in einer abschrift von Benecke mitgetheilt. jede seite hat zwei

spalten, in jeder ursprünglich 40 Zeilen, je die zweite eingerückt, unten fehlen

je acht Zeilen: erhalten ist 395, 25-396, 30. 397, 9-398, 9. 19-399, 22.

30-401, 2. 433, 16-434, 17. 26-435, 27. 436, 7-437, 8. 17-438, 19.

t. was Haltaus im glossarium Germaniewn medii aevi, aber erst von

s. 349 an, aus einer nicht unbedeutenden handschrift anführt, ich habe um-

sonst zu erfahren gesucht wo sie gewesen sein möge, [sie befindet sich in

der Leipziger Stadtbibliothek (Rep. n, 127), ist in quart, von pergament, in

dem vierzehnten Jahrhunderte geschrieben, vorgebunden ist ihr der Wilhelm

Ulrichs von dem Türlin, der von anderer band geschrieben ist (s. unten s. xli).

in Wolframs Wilhelm hält diese handschrift nicht ganz was die von Haltaus

angeführten stellen versprechen, sie tritt zwar zuweilen zu K, aber meist

stimmt sie mit /, auch in auslassungen oder sonst auffallenden fehlem, oft ge-

gen l mit op überein, oder hat eigene Willkür oder verderbnifs. ich habe aus
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ihr eingetragen so viel die weise vertrug in <l< r Lehmann die lesarten der

handschriften aufser J und K bebandelt hat. wer an Willkür oder Schreib-

fehlern gefallen findet, oder Lachmanns arbeit vwdoriwn will, kann vieles nach-

aammeln. Haupt.]

u. ein doppelblatt das mir herr professor von der Hagen geliehen hat,

in jeder der zwei spalten einer Mite -11 bis 14 leQea, IN, 19-155, '2H. einige

stellen sind unlesbar.

v. ein folioblatt von Gräter, jetzt in Köpkens besitz, mit bilde™ ; die

spalte, deren je zwei auf der seite sind, ohne bilder zu 45 Zeilen, erhalten,

aber nicht durchaus lesbar, ist 53, 5-55, 17. 21-54, IG. 19-56, 1. 3-57, 6.

von derselben handschrift haben sich zehn doppelblätter in Bamberg gefanden,

von denen sechs, mit stücken des dritten theils, bttcknittm üMßh München

gesandt worden sind (Docen in der zeitsebr. Eos 1818, n. 48. 49. 1819, n. 8):

vier sind dem verstorbenen Büsching zugeschickt, und ich weifs nicht wo sie

sich jetzt befinden, besitze aber eine abschrift davon, zwei blätter von diesen

gehören zum ersten theil, fünf zum dritten, eins enthält W. 461, 19-467, 8.

to. zwei blätter in quart zu München: die innere schmalere hälfte jeder

seite enthielt 30 Zeilen text, die äufsere bilder. das erste enthält 388, 21-390,

21, das zweite (aber halb zerschnitten) 403, 13-405, 14.

x. Rudolfs bibel und chronik in folio zu Wolfenbüttel, August. 1.5.2,

die nach verschiedenen andern eingeschalteten stücken zuletzt in auszüge aus

den drei theilen des Wilhelms von Oran,_ übergeht, die aus dem zweiten

theile fangen bl. 235 rw. an, und endigen bl. 245 rw. da es nur vielfach und

sehr roh veränderte auszüge sind, so darf man aus meinem stillschweigen nie

auf die lesart der handschrift schliefsen.

y. ein blatt aus dem fünfzehnten Jahrhundert, von heim prof. von der

Hagen mir mitgetheilt, vier spalten von theils 38 theils 40 zeilen, 32, 2-37, 10.

z. die papierhandschrift in folio zu Wien, philol. 3 olim Ambras. 427.

sie enthält nicht blofs, wie Graff (Diutisca 3, s. 366) angiebt, den ersten theil,

sondern nachdem herr von Eichenfeld die verbundenen blätter mühsam geord-

net, hat sich aus dem zweiten theil bl. 53-68 noch 230, 8-338, 6 und bl. 69-

72 364, 18-389, 30 gefunden: nur hat der Schreiber 303, 27-310, 14 ausge-

lassen, die handschrift ist trotz ihrem geringen alter nicht unwichtig.

Die lesarten und die Orthographie von J und K habe ich vollständig an-

geben wollen, mit K ist m und die brachstücke q und y sehr nah verwandt,

etwas entfernter n. dem text dieser handschriften, der auch im ganzen wohl

der echteste ist, einen andern vorzuziehn blieb keine wähl: in den abschnitten

328 bis 343 moste freilich das ansehn der handschrift AT zurücktreten, die hier

auf eine wunderbare weise von allen andern abweicht, zu einer andern familie

gehört l und das in den ärgsten fehlem mit ihr übereinstimmende aber doch

nicht in grader linie verwandte bruchstück v; zu einer dritten der stark and
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nicht sehr glücklich veränderte text von o und p. ich habe in der regel nur

anzeigen wollen wo weder l noch op mit Kmn übereinstimmt , und ich hoffe

nicht leicht eine gemeinschaftliche lesart aus lop übergangen zu haben, ist es

gleichwohl zuweilen geschehen, 'so werden mir freilich die kleinlichen mäkler

nicht verzeihen, die, selbst nur mit einem paar lumpenpapierhand Schriften be-

kannt, wenn ein kritiker alle erbärmlichen orthographischen fehler daraus an-

zumerken verschmäht, seine Sorgfalt und Wahrhaftigkeit in verdacht ziehen.

Wolfram hat meines wissens bisher unter den dichtem des dreizehnten

Jahrhunderts für den ältesten bearbeiter einer kärlingischen sage gegolten, und

für den nächsten nach dem pfaffen Konrad. indessen sagt uns der dichter

selbst (W. 7, 23 ff.), seinen Zuhörern sei der anfang von "Wilhelms und Arabien

geschichte bekannt: der Verfasser des Welschen gastes (1, 8) empfiehlt den

Jungfrauen zu lesen und zu hören von Galiena (der getauften heidin, der ge-

mahlin Karls des grofsen): und wir haben bruchstücke eines gedichts von der

Jugendgeschichte Karls, in deren fernerer fortsetzung leicht nicht nur Aimeric

von Narbonne vorgekommen sein kann, sondern auch sein söhn und der anfang

seiner Schicksale, wie auch schon der gedruckte theil der reali di Francia

6, 46. 50 [die Nervonesi sind verloren: s. Ranke in den abhandlungen der

Berliner akademie 1835, s. 415] auf Wilhelms vater Amerigo oder Amerile

meschino (d. i. Aimeri le mesquin) hinweist, zwei bruchstücke jenes gedichts

sind in Beneckens beitragen 1, s. 613 ff. und in herrn prof. Mafsmanns denk-

mählern 1 , s. 1 55 ff. gedruckt : ein drittes von gröfserem umfang, das herr von

Heusebach besitzt, enthält einen späteren abschnitt aus der geschichte Morands

von Riviere, wie er an Karls hof verlockt und dort bezichtigt wird mit Galien

gebuhlt zu haben, die folgende probe wird kenner überzeugen, dafs in diesem

bruchstück, mit den beiden andern verglichen, bei der genauesten Übereinstim-

mung in den niederrheinischen sprachformen, sich ein richtigerer versbau, zu-

mahl aber eine weit gröfsere gewandtheit und angemessenheit der erzäblung

zeigt, und dafs der stil desselben, wie der freilich gebildetere von Athis und

Profilias, für einen unmittelbaren nachklang der einfachen poesie des zwölften

Jahrhunderts gelten mufs. selbst reime in denen ein auslautendes n für nichts

gilt (loven : hove, enboden : gode, irgeven : greve (gräve), sere : heren) kommen

oft vor, und dreimahl reimt stunden auf binden oder vinden.

Dise wort inde dise zale

bevellen Galien wale

inde machden ir gemude weich.

mit ire witzer hant sie streich

Morans hovet inde bar,

an sine wangen (dat is war)

van grozer leive sine sluch:

ane zoren he id virdruch.
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Galic reif du Karl*« dare.

IBfftg
' heire. nim.-t wäre,

hei i< der gude Jlorant,

den ir ItagS li.'it irkant

l.erw Ifil Indfl milde.

die mit iwerdc indfl lohfl

wal in^t riii.* k;m gebeten,

die oug dicke ane irveren

hat gevurt uren vane.'

Karl sag Cialien ine:

he begunde serc doven.

he sprag- ' vrowe, ich höre ug loven

hardo sere einen man

(dat ig wal gepraren kan)

zu deme ir dumbe minne

in uren dumben sinne

fcaet gedragen stille,

inde he oug sinen wille

zu allen stunden hat mit ug.

des is Urkunde inde gezug

Hertwich inde Ruart

inde van Birrien Fukart.

des sult ir werden geschaut

inde in eime \ ure virbrant:

sunder zwivel inde wan

ig*) oug Morande han.'

Hie hevet sig jamer inde not.

Galie wart bleich inde rot,

du sie den kuning zornig

inde he mitte ilee sprach,**)

dat Morant mit oren live

als em man mit hiueu wive

zu allen stunden hedde gewalt,

des wart sie heiz inde kalt,

inde maniger varwen***) ir schoue lii

:

want sie was dat reinste wif

die beschine mochte der dag.

ie d<>g sie wieliehe >prag,

\wf) groiz were ir rowe

*) /. heize ich. **) /. als<> nittttpneh. •**) '. TW«. t) *• **•
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'herre, ig hanff) trowe

na cristen ewen gegiven:

die sal ig halden die wile ig leven,

so mir mit warheit

van eniger hande dorpricheit

neman insal bezien*

ich wille vur uren vrien,

die ug leif sin inde holt,

gerne dun min umschult

vur sulche meindat

als ir mig bezigen hat.'

gewifs aber hat Wolfram nicht wegen eines älteren deutschen gedichts die er-

sten bücher des französischen Wilhelms übergangen, auf die er doch oft genug

anspielt, namentlich auf das charroy de Nismes 298, 15, sondern weil diese

Veränderung seiner ansieht von der sage gemäfser war. in welchem sinn er

diese sage fafste, können wir seinem unvollendeten gediente nicht ansehen,

und daher wird es, obgleich in der form reicher und feiner ausgebildet als der

Parzival, doch nicht so auf die dauer fesseln, wenn wir sein französisches

original sicher nachweisen könnten, so dürfte man vielleicht hoffen bei näherer

kenntnifs desselben die einheit des ganzen noch wieder zu finden, wie sie in

Wolframs seele sich gebildet hatte, ohne von seiner quelle etwas zu sagen,

aufser dafs ihm landgraf Hermann das buch mitgetheilt habe, tadelt er einmahl

(125, 20) eine unrichtige erzählung Christians: es wäre gleich unerwartet, wenn

Christian von Troyes etwas in langen versen gedichtet hätte, und wenn ein

Wilhelm von Orange in kurzen versen gedichtet wäre, die verse bei Catel

(ynemoires de Vhistoire du Languedoc s. 567), in denen mehrere, brüder Wil-

helms genannt werden, sind mit Eschenbachs gedieht unvereinbar: die stelle im

Gerart von Nevers hat mit der deutschen erzählung (W. 176-179) im einzelnen

wenig gemein, den nämen eines dichters scheint Wolframs buch nicht enthalten

zu haben (W. 302, 1). sein fortsetzer Ulrich von Türheim sagt etwas von dem

dichter des welschen buches das ihm ein Augsburger Otto der Bogener mitbrachte,

diuht ez iueh niht ein unfuoc,

ich sagte iu waz der künege was,

als mans an dem buoche las,

daz ein meister getihtet hat

in welsch als ez hie tiutsche stät:

er was von sant Djonisen.

und gleich nach diesen versen beruft er sich auf die Übereinstimmung vieler

bücher,

ff) ich hän üch?
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seht waz der rittrr waere:

<'it des buoches maerp,

der künegc wn-rc-n MmbI iroL

int'inan mich dar umbe sol

hci/.rii liegOD, ob ich sprach

daz man (ich) für war geschriben sach

an manegen welschen biiocht-n.

dafs der dichter des rotnans von Saint Denis war, ist aus den bisher gebrauch-

ten exernplaren des Guillaume au court nr: nicht angeführt worden : bekannt

ist dafs Bertrans, un gentil clerc, die rornane von Viane und von Aiineri, die

ersten in der reihe zu der aucli der Wilhelm gehört, nach einem zu S. Denis

gefundenen buche dichtete (Uhland in Fouques Musen 1, 8, s. 69). Ulrich

Zählung von dem riesen Ysare ist von dem auszuge bei Catel (s. .569 ff.) sehr

\t'r> hieden. der Guillaumes von Bapaume (in der Picardie) der in der hand-

schrift zu Bern vor dem anfange des letzten buches (vom mönchsieben Wil-

helms) sich nennt, hat, wio ich seine worte nehme (Sinner, catalogus codd.

MM, hibfioth. Bern. 3, s. 339), die ungefügen verse des älteren dichters ver-

bessert, allerdings sind die weiblichen reime bei Catel kaum assonierend (gaires:

hache : aune : eherne : maaille : Guillaume : place tcombatre :bataille u. s. w.):

nur kann man aus Sinners elenden angaben nicht sehen ob in der berner hand-

schrift die reime besser sind, ja ob sie mit der von Catel gebrauchten auch

nur einen einzigen vers gemein hat. von den beiden handschriften des roman

de Roncevaux ist die eine freier, die andre streng gereimt: sie geben einzelne

theile der erzählung in drei bis vier auch dem inhalte nach abweichenden dar-

stellungen, wie herr H. Monin neulich gezeigt hat*) ohne sich noch dabei auf

das deutsche Med des pfaffen Konrads einzulassen, mit dem französischen Wil-

helm, der ebenfalls auf volkspoesie beruht, wird es vermutlich nicht andere

sein, übrigens dichtete Ulrich von Türheim seine höchst langweilige und fast

nur wegen mancher guten Sprichwörter beachtenswerthe fortsetzung, den so-

genannten dritten theil, gegen dag jähr 1250.**) er beklagt den tod könig

Heinrichs von Thüringen (1247),

*) nach s. 98 der durch ein ernsteres streben sich empfehlenden dissertation sur

U roman de Roncevaux (Paris 1832) hat auch Fauriel schon beispiele gegeben,
dafs ich seineu aufsatz nicht gelesen habe, entschuldige man mit dem unbe-
quemen Verhältnisse des deutschen und französischen bucbhandels. so sollte

L. Uhlands abhandlung in Fouques Muson billig in Frankreich el>en so bekannt
sein als bei uns : gleichwohl sehe ich dafs herr P. Paris (zum roman de Berte
aus gratis pi(s, xxv. xxxiij) 1832 als neu bringt was Uhland 1812 gründlich
und geschickt bewiesen hat, dafs die kärlingischen rornane für den gesang be-
stimmt waren, und dafs sie nicht auf Turpin beruhen.

**) 'Otto der Bogenaere', von dem Ulrich sagt 'er sitzet ze Ougspurc in der stat',

kommt, wie Wackemagel bemerkt, in einer Urkunde von 1246 vor (bei I. Weber
de feudis ludicris s. 57): Gottfried von Hohenlohe beleiht Otto Bogenaere mit
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des küneges tot schuof mir die not,

daz mir freude künde entwichen:

ich meine künec Heinrichen:

des hän ich immer mere schaden.

Wilhelm von Holland ist könig,

er si dicke oder smal,

er si wiz oder val,

er si swarz oder brün,

waerz der künec von Arragün

od der künec von Hollant,

er (der tod) nimt si alle in sine hant.

aber kaiser Friedrich IL lebt noch,

von Tamach künic Vavar

zehen tüsnt im (Terramere) brähte.

dem keiser niht versmähte,

kcBm im der von Ungern sam,

der im noch nie ze dienste quam,

noch der künec von Engellant:

die solden bed von siner hant

ze rehte haben ir kröne,

die andere fortsetzung, der erste theil, ward von Ulrich von dem Türlin noch

später, zwischen 1252 und 1278 gedichtet, sein werk ist unvollendet, sowohl

in der recension die ich aus den handschriften Inox kenne, als in der echteren

die sich in der heidelbergischen n. 395 erhalten hat und die auch in der von

Haltaus gebrauchten handschrift (t) war.*) in dieser echteren wird könig

Ottokar von Böhmen gepriesen,

nu wünsch ich den min herze grüezet

kiuscher minn von wibes süezen,

von Beheimlant, des tugende büezen

kan vil herzen sorgen pfliht.

ich mein den edelen den man giht

künclicher wirde und milter tat.

heil fröude fride man ouch hat

von dem . künige in vier landen

Otakker. ob den namen nanden

einer area in Augspurg, pro censu annuo, duabus caligis videlicet de sagelo, quas

nobis in recognitionem singulis annis solvat. vergl. Grimms rechtsalterthümer s. 379.

['Otto Boginser' zeuge in einer Urkunde des bischofs Siböto von Augsburg vom
jähre 1237, mon. Bo. 6, 523. Haupt]

*) [vielmehr enthält t eine kürzere von beiden vielfach abweichende recension,

die am ende der abschnitte niemahls dreifachen reim hat. Haupt.]
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m

niHinan m6r dann werdiu wip,

benaiMi .-inen edelen Ifp

»•in rterben nnett renniden.

Zwar rüoht vortrefflich, aber viel beioheidenei ili die fortsetzungen der

beiden Dlriehe, Ist du stück mit welchem i>'h dieee betnehtongen schliessen

will, zugleich (in in -einer art einziger beweis der achtung in der Wolframs

beiliger Wilhelm >tand. es ist ein versuch aus dem dreizehnten Jahrhundert,

den anfang dieses gedichtet Im lateinische zu KbenetMB, den der verstorbene

' mir im BOmmer 1 s J 4 in einer handschrift mancherlei inhalts auf der

bibliothek zu München zeigte, auf deren letztem blatt diese verse, ohne irgend

eine hezeichnung, sicher von der eigenen hand des Übersetzers geschrieben standen.

Ahne deus munde, sine nevo, trinus et une,

Cuncta ereata tua sunt, tu deus ornnicreator.

Ens sine prineipio tua vis constat sine fine.

Quae mala cogito si tua gratia reiieit a nie,

5 Tunc mihi tu pater es, iam tunc puer ipse tuus sinn.

Vana putem que pretereunt parentque beata,

Da mihi: peuiteam quod delectatio suadet.

Nobilis, excelse, super omnem nobilitatem,

Hoc in nie dele quod perficit actio prava.

io consanguinee mihi, tu predives egeno,

Cum sis ipse deus similis nobis homo factus.

Hinc homini coniuneta deo cognatio surgit.

Quando pater noster recitatur, id insinuatur.

Tu pater es verus, nos dat tibi gratia natos.

15 lam mihi restat adhuc spes, equivocatio tecum:

Christo Christicola iungar cognomine saneto.

Quantum sis latus quantumve profundus et altus

Tu deus, humana nequit enodare sophya.

Quas firmamento seimus volvendo reniti

20 Planetas palmo, set et ignea sidera, claudis.

Ignis et aer, aqua tellusque tibi famulantur.

Que silvestria queque domestica sunt tibi parent.

Ordinat ecce tua noctemque diemque potestas,

Que sol et luna cum stellis lumina magna

25 Discernunt. per te, verbum cum flamine saneto,

celi firmantur et virtus omnis eorum.

Non fuit equalis nee erit tibi, euneta gubernans.

f. omi creator die hds. jj. ror verbum ist o übergeschrieben. j;. desgleicber
6 tu vor gubernaus.
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Tu lapidum vires scis herbarumque virores.

«3ressus iustorum, voces adtendis eorum.

30 Ex termi sensu te fortem magnificumque

Perpendo: nee enim quid signet litera novi,

Et prorsus careo librorum cognicione.

Hinc minor est sensus, quia mens mihi sola magistra.

Digneris solita me tu pietate docere,

35 Militis egregii quo possim facta fovere

Laude satis digna. mens eius namque benigna,

Et si peeavit, timuit te, semper amavit.

Hie vir semper erat te preveniente paratus

Commissos delere satis faciendo reatüs.

40 Per dubios casus formam mulieris amantem

Te pietate tua sensit se sepe iuvantem,

Ne preeeps rueret urgente cupidine tractus

Ad mala que fuerat per multa pericula nactus.

Fabula nota parum nostris regionibus esset,

45 Huc nisi Francigenis de partibus applieuisset.

Nobilis Hermannus, lantcravius ille Turinge,

Attulit huc comitis Gwillelmi fortia gesta.

Militis illius proprium iuvat edere nomen,

Quod materna dedit sibi lingua: bonum stet in omen.

so Comt s Gwillems de Rangis.

Splendet in hoc talis virtus tantusque triumphus,

Quod iam militibus solet et valet auxiliari,

Rebus in angustis contingit quosque gravari.

Ad dominum defert a militibus pia vota.

55 Illorum sibi sunt assueta pericula nota.

Huic color in facie satis apparebat amica,

Splendida quem galea dedit aut hamata lorica.

Tu spumantis equi cursus inflectere nosti,

comes egregie, tu stabas proximus hosti,

eo Te semper tutum reddebant lancea scutum.

48. illius steht als Verbesserung über ignoti. 53. über que steht eunque, mit

kleinerer schrift als erklärung.

Berlin den 3. merz 1833.
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[Was Lachmann an seinem Wolfram DMhgi bitte ist in i

zweiten ausgäbe sorgfaltig befolgt worden, weiter gieng Pftdet mein beruf Docb,

dafs ich es ehrlich sage, meine kraft, lange beschäftigung mit diesem werke

hat mich belehrt dafs es zwar leicht ist auch biet allerhand einfalle zu haben,

dafs sie aber fast nieiuahls vor l.ruhmanns kritik aufkommen, die überall

auf zusammenhangender forschung beruht und auf der bestimmtesten anschauung

von des dichters ganzer art und kunst. auch die lesarten zu vermehren habe

ich nicht getrachtet, denn die unbenutzten Handschriften und bruchstücke die

ich kenne gewähren für die Verbesserung des textes nirgend sicheren gewinn

von einiger bedeutung. hat doch die ganze Leipziger handschrift des Wilhelm-,

deren Vergleichung ich nicht gescheut habe weil Lachmann selbst sie sich vor-

gesetzt hatte, nichts erhebliches eingetragen, ein wort ausgenommen (365, 1),

das von Lachmann schon aus Vermutung gesetzt war. die abschriften und ver-

gleichungeu nach denen er gearbeitet hatte sind von mir nachverglicheu worden,

aber nur sehr selten war eine kleinigkeit zu berichtigen.

Berlin den 26. juli 1854, den 2. april 1872. Moriz Haupt.]

[Wie bei der herausgäbe der kleinen Schriften Lachmanns, bei der fünften

ausgäbe des Walther, der vierten des Iwein, so hat auch bei dieser vierten

des Wolfram herr dr. Emil Henrici einen theil der fürsorge übernommen und

namentlich auch die lesarten der erst seit 1868 näher bekannten blätter von /

oder vielmehr, wie es hätte heifsen sollen (s. xxxiv), von J eingetragen, bei der

revision des textes stellte sich uns bald heraus dafs nicht nur der dritte ab-

druck durch den zweiten, sondern dieser auch fortwährend durch die erste

ausgäbe zu controlieren sei. in den allermeisten fällen, wo die beiden ersten

ausgaben von einander abwichen, war die entscheidung wie mir schien durch

eine sehr einfache erwägung gegeben, aber ich habe doch sehr bedauert,

Lachmanus handexemplar nicht gebrauchen zu können, das au* Haupts nachlasse

verkauft in unbekannte bände übergegangen ist. es wäre sehr zu wünscheu

dafs über den verbleib desselben an einem geeigneten orte, in der Zeitschrift

für deutsches alterthum oder sonst irgendwo, nachricht gegeben würde und dafs,

wenn es sich nicht schon in einer öffentlichen bibliothek befindet, es an eine

solche übergienge, damit es bei jedem künftigen abdruck benutzt werden könnte.

wenn auch über das verfahren, das dabei innezuhalten ist, im allgemeinen

kein zweifei mehr sein kann, soviel ich bis jetzt bemerkt habe, sind in

dieser ausgäbe folgende stellen zu berichtigen. 11,6 ist zu lesen nieman
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58, 20. 26 si 143, 28 des läzen 151, 22. 153, 2 Lälant s. 81. 154

(statt 145) 159, 20 done 239, 1 sinopel 627, 28 plümiten und vielleicht

auch früher phlümit Wh. 153, 29 wohl mit der ersten ausgäbe hin; ferner

in den lesarten 37, 26 spriezel gf 45, 11 Dd 26 lute 76, 7 Gl 135,

10 da ez D 156, 20 Ggg 197, 1 Roys gg 328, 16 Si 329, 5 das ist

gar 423, 10 sie (nicht sin) Wh. 424, 14 sune den kurtoys?

Berlin den 11. october 1879. Karl Müllenhoff.]

[Für die fünfte Ausgabe habe ich auf Wunsch des Herrn Verlegers die

Revision des Druckes , der von Herrn Oberlehrer Dr. G. Bötticher corrigirt

worden ist, übernommen, aber auch nichts weiter, am wenigsten die Einfügung

und Karakterisirung der in neuerer Zeit gefundenen Handschriftfragmente, oder

gar die Eintragung der Lesarten der einen oder andern, worüber Haupt oben

S. XXXVII das richtige Wort gesagt hat. Mehr noch als mein nächster Vor-

gänger bei der Besorgung dieser Ausgaben habe ich den Text in zweifelhaften

Fällen auf die erste Ausgabe von 1833 zurückgeführt. Das Lachmannsche

Handexemplar aufzuspüren, ist auch mir nicht geglückt.

Berlin den 14. Juni 1891. Karl Weinhold.]
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Wolfrain vou EsiüeuuacU. Fünfte Ausübe.





HER WOLFRAM VON ESCHENBACH.

D,"en morgenblic bi wahters sauge erkos

ein froue, da si tougcn

an ir werden friundes arme hie;

da von si .... frouden vil verlos.

3 des muosen liebtin ougen
aver nazzen. si sprach 'öwe tac.

wilde und zam daz frewct sich din

und siht dich gerne.

wan ich ein. wie sol iz mir ergen !

10 nu enmac niht langer hie bt mir besten

mfn vriunt: den jaget von mir din schtn.'

Der tac mit kraft al durh diu venster drane.

vil sloze si besluzzen:

daz half niht: des wart in sorge knnt.

iä diu friundin den vriunt vast an sieh dwanc:
ir ougen diu beguzzen
ir beider wangel. sus sprach zim ii munt.

'zwei herze und einen lip hän wir

gar ungescheiden:

20 unser triwe mit ein ander vert.

der grözen liebe der bin ich vil gar verhört,

wan so du kumest und ich zuo dir.'

Der trüric man nam urloup balde alsus.

ir liebten vel diu siebten

25 körnen näher, sus der tac erschein

weindiu ougen. süezer fronen kus.

Uebcrschri/t Wolfram von Esehebacli A, Her Wolfran von Eschilbaeh C, fehlt BG.
l"l A wahtitres G. 3. arm (J. 4. die iücke ist in O durch einen

strich hezeichnet. 6. öwe 0. 8. gern G. i. eine G. u«. tristen G.
12 = | (;. 18. z . . . (uuteabar) liertze und ein lip. hau wir G. iä. un

giächeiden G. U. liebe ich bin vil? virhert G.
28 = 3 G. H. beschein? x. ougin suo/zir G.

r
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sus künden si do vlehten

ir munde, ir brüste, ir arm, ir blankiu bein:

swelh schiltaer entwürfe daz

gesellecliche

5 als si lägn, des waere onch dem genuoc.

ir beider liebe docb vil sorgen truoc.

si phlägen minne an allen baz.

Öine kläwen

durh die wölken sint geslagen,

10 er stiget üf mit grozer kraft,

ich sih in gräwen
tägelich als er wil tagen,

den tac, der im geselleschaft

erwenden wil, dem werden man,

15 den ich mit sorgen in verliez.

ich bringe in hinnen, ob ich kan.

sin vil manegiu tugent michz leisten hiez.'

'Wahtaer, du singest

daz mir manege freude nimt

20 unde meret mine klage.

maer du bringest,

der mich leider niht gezimt,

immer morgens gegen dem tage.

diu solt du mir verswigen gar.

25 daz biut ich den triwen din

:

des Ion ich dir als ich getar.

s6 belibet hie der seile min.'

'Er muoz et hinnen

balde und äne sümen sich:

30 nu gib im urloup, süezez wip.

läze in minnen
her nach so verholne dich,

daz er behalte er und den lip.

er gab sich miner triwe also,

35 daz ih in braehte ouch wider dan.

ez ist nu tac: naht was ez do

mit druck an brüst din kus mirn an gewan.'

'Swaz dir gevalle,

wahtser, sine, und lä den hie,

40 der minne bräht und minne enphieiu;.

von dinem schalle

ist er und ich erschrocken ie:

5. alsi lagen G,

8 t= 4 G. dies lied ist in G vom vorhergehenden durch größeren steischen-

wen

räum für den an/angsbuchstaben gesondert. . . in chla durh die wolchen G.

12. taegelich G. 13. gesellaft G. 15. in bi naht virliez G. 17. mich daz G.

18 == 5 G. 20. und mert min klage O. 25. gebiut ih G. 27. der ge-

selle G.
28 == 6 G. 29. und an G. 32. verholn dich G. 33. ere G. 34. tri-

wen G. 37. mit truchen an di brüst din kus mir in an gewan G.

38 = 7 G. givalle G. 40. brach G. 42. hie G.



L [ED E R.

so ninder morgenstorn üf giene

üf ii). der her n&ch minne Ist komen,
noch ninder lünte tagea lieht,

du blM in dicke mix benomen
. blanken innen, and üz herzen nicht.

1

Von den blicken,

die der tac tot durli diu gUM,
und do der wahher warn-n >an<\

si niuose erschrick en

10 durch den der dl bi ir was.

ir bffistolin ;m brast si dwnnc
der riter cllens niht vergtl

(des wold in wenden wehten don):

urloup näh und näher bei

15 mit küsse und anders gab in uiinne 16n.

EiAn wip mac wol erlouben mir

daz ich ir neme mit triuwen war.

ich ger (mir wart ouch nie diu gir

verhabet) rata ougen swingen dar.

20 wie bin ich sus iuwelnslaht?

si siht min herze in vinster naht.

Si treit den helfeiichen gruoz,

der mich an vröiden riehen mac,

dar üf ich iemer dienen muoz.

25 vil lihte erschinet noch der tac

daz man mir muoz vröiden jehen.

noch groezer wunder ist geschehen.

Seht waz ein storch den saeten schade:

Doch minre schaden hänt min diu wip.

30 ir haz ich ungern üf mich lade.

diu nu den schuldehaften lip

gegen mir treit, daz läze ich sin:

ich wil nu pflegen der zühto min.

-L/er helden minne ir klage

35 du sunge ie gegen dem tage,

daz süre Dach dem siiezen.

swer minne und wiplich grüezen

also enpfienc

daz si sich muosen scheiden,

40 swaz du do riete in beiden,

do üf gienc

der morgensterne, waht;er. swte, da von niht gerne sienc.

>. ninder der G. 3. luhtet G. ». niht G.
« = 8 G. 8. und do wahtaere G. 9. erschrischen G. n. brustlin G.

13. wahtars G. 15. in] im?
16 = i BC. ii. truwe B. 19. ouge C. 20. üwelen slaht B, wulen slaht C.

u = 2 bc.
38 = 3 BC. Nu seht BC. storche B. den fehlt BC. K. babeut BC.

30. ungerne BC.
34 = 4 BC. in B au/ dtm randt von neutrer hand Tagwisz. ;*. gen B.

». rouessont B. immzent C. 41. gie BC. wahtwu BC. gerne fehlt B,

steht in C nach sing.



5 LIEDER.

Swer pfliget odr ie gepflac

daz er bi liebe lac

den merkern unverborgen,

der darf niht durch den morgen

5 dannen streben,

er mac des tages erbeiten:

man darf in niht nz leiten

üf sin leben,

ein offen süeze wirtes wip kan sölhe minne geben.

10 V on der zinnen

wil ich gen, in tagewise

sanc verbern.

die sich minnen
tougenliche, und obe si prise

15 ir minne wem,
so gedenken sere

an sine lere,

dem lip und ere

ergeben sin.

20 der mich des bsete,

deswär ich tsete

im guote rsete

und helfe schin.

ritter, wache, hüete din.

25 Niht verkrenken

wil ich aller wahtaer triuwe

an werden man.

niht gedenken

solt du, vrowe, an scheidens rinwe

30 üf künfte wän.

ez wsere nnwaege,

swer minne pflaege,

daz üf im lsege

meldes last.

35 ein sumer bringet

daz min mnnt singet:

durch wölken dringet

ein tagender glast.

hüet din, wache, süezer gast.'

40 Er muos et dannen,

der si klagen ungerne horte.*

dö sprach sin munt
'allen mannen
truren nie so gar zerstörte

l = 5 BC. 2. bi lieben wibe (wiben B) BC. 3. merkseren B. i. dur C.

9. oflfenü BC. suezü C.

10 == 6 BC. 16. gedenke BC.
25 = 7 BC. 26. wahtsere B. 28. 29. du ensolt denken an schaidens rüwe B.

31. es was ie wege C. 34. melden B. 36. swas B. 38. ein fehlt C.

39. wache und huete dich lieber gast B. huete C.

40 = 8 BC. eht B, von C. 41. klagende C. 44. trüren fehlt C.
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ir vrniden funt.'

swie balde ez tagte,

der unverzagte

Ul ir bejagte

s daz sorge in flocb

:

unvrömedez rucken,

gar beinlicb smucken,

ir brüstel drucken

und mer dannoch

10 urloup gap, des pris was buch.

ILIraprinc bluoraen, loup üz dringen,

und der luft des ineigen urbort vogel ir alten don:

etswenu ich kan niuwez singen,

so der rife ligt, guot wip, noch allez an din Ion.

15 die waltsingcr und ir sanc

nach halben sumers teile in niemens öre euklanc.

Der bliclichen bluomen glesten

sol des touwes anebanc erliutern, swa si siut:

vogel die hellen und die besten,

20 al des meigen zit si wegent mit gesange ir kint.

do slief niht diu nahtegal:

nu wache abr ich und singe üf berge und in dem tal.

Min sanc wil genäde suochen

an dich, guetlich wip: nu hilf, sit helfe ist worden not.

25 din Ion dienstes sol gernochen,

das ich iemer biute und biute unz an minen tot.

Uz mich von dir nemen den trost

daz ich üz minen langen klagen werde erlöst.

Guot wip, mac min dienst ervinden,

30 ob din helfelich gebot mich fröiden welle wem,
daz min trüren raüeze swinden

und ein liebez ende an dir bejagen min langez gern?

din guetlich geläz mich twanc

daz ich dir beide singe al kurz od wiltn lanc.

35 Werdez wip, din siieziu güete

und din minneclicher zorn bat mir vil fröide erwert.

mäht du troesten min gemüete?

wan ein helfelichez wort von dir mich sanfte ernert.

mache wendic mir min klagen,

40 so daz ich werde groz gemuot bi minen tagen.

Ez uist nu tac, daz ich wol mac mit warheit jehen,

ich wil niht langer sin.

diu vinster naht hat uns nu bräht ze leide mir

den morgenlichen schin.
1

l. ir fehlt C. 6. unvermeldes C. 9. me BC.
n = o C. 16. in niemanues ore ein klanc C.

17 = io C. 18. so C. erlüternt C. 19. helle C. io. weget
w = n C. 35. min Ion C. 26. bitte und büte C. 27. lare C.

'» = U C. 30. helflich C. 34. beide guot singe al kurch oder (..'.

35 := n C. 38. hclflit hos C. 39. mach ein weudig C.

4t «= l A, 14 C. 44. dem A. morgen sehin C.
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'sol er von mir scheiden nuo,

mm friunt, diu sorge ist mir ze vruo:

ich weiz vil wol, daz ist onch ime,

den ich in minen ougen gerne bürge,

5 möhte ich in also behalten.

min kumber wil sich breiten,

owe des, wie knmt ers hin?

der höhste fride müez in noch wider an minen arm geleiten.'

Daz guote wip ir vriundes lip vast umbevienc:

10 der was entsläfen do.

dö daz geschach daz er ersach den gräwen tac,

dö mnose er sin unfro.

an sine brüste dructe er sie,

und sprach 'jäne erkande ich nie

15 kein truric scheiden also snel.

uns ist diu naht von hinnen alze balde:

wer hat si so kurz gemezzen?
der tac wil niht erwinden.

hat diu minne an saelden teil,

20 diu helfe mir daz ich dich noch mit vröiden müeze vinden.'

Sie beide luste daz er kuste sie genuoc:

gevluochet wart dem tage,

urlop er nam, daz do wol zam; nu merket wie:

da ergienc ein schimpf bi klage.

25 sie heten beide sich bewegen,

ezn wart so nähe nie gelegen,

des noch diu minne hat den pris:

obe der sunnen dri mit blicke waeren,

sin möhten zwischen si geliuhten.

30 er sprach 'nu wil ich riten.

din wiplich güete neme min war,

und si min schilt hiut hin und her, und her nach zallen ziten.'

Ir ougen naz dö wurden baz: och twanc in klage:

er muose dan von ir.

35 si sprach hin zime 'urlop ich nime zen vröiden nun

:

diu wil nu gar von mir,

sit daz ich vermiden niuoz

dinen munt, der mangen gruoz
mir bot und och din süezen kus,

40 als in din üz erweltiu güete lerte,

und diu geselle din, diu triuwe.

3. daz ich uch ime A. 6. bereiten AC. 8. wider fehlt C. am AC.
9 = 2 A, 15 C. vaste umbevie C. 10. der waz ein slafen do A.

12. muoze A, muost C. 18; 14. an sine brüste (brüst A) er si druhte und sprah
io erkande ich nie (nie fehlt A) AC. 16. uns] unde AC. 19. diu fehlt AC.

21 = 3 A, l« C. 23. do C, da A. merkent C. 24. da C, de A. er-

gie AC. 25. netten A, haten C. 26. nahen nien C. 28. waren A. 2». sine
e e

möhte zwischen C, si mohten entzwischen A. 31. din wiplichn guote nim min
war A. 32. hiut] hüte C, hueta A. und her nach] unde A, noh C.

33 = 4 A, 17 C. do C, diu A. 34. muoze A, muoste C. dan fehlt AC.
35. er sprach hin zir A. zeden AC. 36. nu fehlt C. 37. daz fehlt AC.
muoz vermiden AC. 39. süezen fehlt AC. «. und din geselle din truwe AC.



L I B i» K R. S

wenn- wilt da mich läzen?

im kuni schier wider üf rclilt n tröst.

owe dur daz enmac ich strenge sorge niht gemä/

|_VJuot wfp, ich bite dich minnc,

5 ein teil dur daz,

sit ich dir niht gebieten mac.

du gib mir die gewinne,

du ich baz

an dir gelebe noch lieben tac.

10 snel für mich, wilder danne ein tier,

mac mir din helfe entwenken.
wilt an triuwe gedenken,
saelic wip,

so gist ein liebez ende mier.

15 Du treist so vestez herze

üf miue vlust:

wie sol der site an dir zergen?
ein raüzervalke, ein terze,

dem mac brüst

20 niht baz dan dir diu dine sten.

din munt ist üf den kus gestalt,

din lachelichez gräezen

mac mir wol gesüezen

süre not:

25 sus hat din minne min gewalt.

Möht ich die sielde reichen,

diu so hoch

ob miner früide stet gezilt!

got müez ir herze erweichen,

30 sit ez noch
der miner swa?re niht bevilt.

man siht mich alze selten geil.

ein vlins von donresträlen

möht ich zallen malen
35 hän erbeten,

daz im der herte entwiche ein teil.

Ir wengel wol gestellet

sint gevar

alsam ein towic rose rot.

40 diu schcen mir wol gevellet.

sist valsches bar.

ir ougen bringent mich in not.

si dringent in mins herzen grünt:

so enzündet mich ir minne.
45 daz ich von ir brinne

:

an der stat

bin ich von der süezenwunt.

l. si sprach weme AC. 2. kurae A. schiere AC. 3. eu fehlt AC. eelazeri AC.
4 = 19 C. 14. mir C.

15 = 20 C. ie. min verlust C. it. zergan C. i?. eiui raüzor valke C.
eim terzen C. 20. danne C. die dine? stau C.

20 = 21 C. 29. muos C. 33. donre stralen C.

37 = 22 C. 40. schoene C. 15. das ich von ir liebe enbrinne ('.
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Ir schoene fröide machet,

durliuhtic rot

ist ir mnnt als ein rubbin.

swem si von herzen lachet,

5 des sorge ist tot.

sist min spilnder ougen schin.

ir frömde krenketz herze min:

ich stirb, mir werde ir minne.

Venus diu gotinne,

10 lebt si noch,

si müest bi ir verblichen sin.

Ich Avil des minen ongen
sagen danc,

daz si si vunden also guot.

13 die ich da minne tougen

sunder wanc,

diu hat gehoehet mir den muot.

daz schaffet mir ir roter munt:
ir miuneclichez lachen

20 kan mir wol gemachen
hohen muot.

da von mir wirt ein fröide kunt.]

1 = 22 C. 3. rubin C. i. kreuliet das C. 8. stirbe C. o. göttinne C.

12 = 23 C.
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I.

Ist zwtvel herzen nächgebiir,

daz muoz der sele werden sur.

gesmaehet nnde gezieret

ist. swa sich panieret

5 unverzaget mannes muot,

als agelstern varwe tuot.

der mac dennoch wesen geil:

wand an im sint beidiu teil,

des hiraels und der helle.

iü der unstaete geselle

hat die swarzen varwe gar,

und wirt och nach der \ inster var:

so habet sich an die blanken

der mit staeten gedanken.

»5 diz vliegende bispel

ist tumben liuten gar ze snel,

sine mugens niht erdenken:

wand ez kan vor in wenken
rehte alsam ein schellec hase.

20 zin anderhalp ame glase

geleichet, und des blinden troum.

die gebent antlützes roum,

doch mac mit staete niht gestn

dirre trüebe lihte schin:

23 er machet kurze fröuue alwär.

wer roufet mich da nie kein här

gewuohs, inne an miner haut?

der bat vil nähe griffe erkant.

sprich ich gein den vorhten och,

daz glichet miner witze doch.

2 wil ich triwe vinden

aldä si kan verswinden,

als viur in dem brunnen

unt daz tou von der sonnen?

5 ouch erkante ich nie so wisen man,

ern möhte gerne künde hän,

welher stiure disiu maere gernt

und waz si guoter lere wernt.

dar an si nimmer des verzagent,

10 beidiu si vliehent unde jagent.

si entwichent unde kerent,

si lasternt unde erent.

swer mit disen schanzen allen kan,

an dem hat witze wol getan.

1, i. zwifel G. hercen nahgebur D. 3. Ja ist Ggg. gesmahet G {sehr oft

a für »), gesmehet D (die erste hctnd setzt oft e für w). 4. = ist fehlt Ggg.

«. agelstern D, agelsteren G, agelster gg, agelaster dg, aglester d. ?. danocli

G immer. 8. Wan G immer. an dem G. 9. himeles G. io. un-

stete D. n. = Der hat Ggg. 12. och G, ouch D meistens. 13. habt

D. 15. fügende D. it. mugens in niht Gg. ip. if D. 1». scheli>ieli

D. 20. anderhalb an dem D. 21. gelichent D. Gclicliet die übrigen.

22. di D. 23. 24. fehlen G. 23. doh D — Ouch gg. IS. Her g. [Jude

G. machent 0. kuorze D. froude DG. 2«. nie dehein D, nieoo

hein G. 27. gewuochs D. innen an DG. 28. = nahen' gg, nah.!

grif Ggg. . 2«. spriche ih D. 30. gelichet G.

idoch JJ.

2, 3. as Sam gg, Sam daz G. fiwer in den D. 4. und D.
fl. er en G. 9. niraer G meisten*. 10. beide si vlihent D.
u. lasterent G, in D nicht lesbar. 13. disen] — den Ggg.
schan . . . (dos ende der zeile nicht lesbar) D.

= minen witzeu Ggg.

von] an D.

II. kernt G.

tsclianzen ö,
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15 der sich niht versitzet noch verget

und sich anders wol verstet.

valsch geselleclicher umot
ist zem hellefiure guot,

und ist hoher werdekeit ein hagel.

20 sin triwe hat so kurzen zagel,

daz si den dritten hiz niht galt,

fuor si mit bremen in den walt.

Dise manger slahte underbint

iedoch niht gar von manne sint.

25 für diu wip stoze ich disiu zil.

swelhiu min raten merken wil,

diu sol wizzen war si kere

ir pris und ir ere,

und wem si da nach si bereit

minne und ir werdekeit,

3 so daz si niht geriuwe

ir kiusche und ir triuwe.

vor gote ich guoten wiben bite,

daz in rehtiu mäze volge mite.

5 schäm ist ein sloz ob allen siten:

ich endarf in niht mer heiles biten.

diu valsche erwirbet valschen pris.

wie staete ist ein dünnez is,

daz oagestheize sunnen hat?

10 ir lop vil balde alsus zergät.

manec wibes schcene an lobe ist breit

:

ist da daz herze couterfeit,

die lob ich als ich solde

daz safer ime golde.

15 ich enhän daz niht für lihtiu dinc,

swer in den kranken messin c

verwnrket edeln rubin

und al die äventiure sin

(dem gliche ich rehten wibes muot).

20 diu ir wipheit rehte tuot,

dane sol ich varwe prüeven niht,

noch ir herzen dach, daz man siht.

ist si inrehalp der brüst bewart,

so ist werder pris da niht verschart.

25 Solt ich nu wip unde man
ze rehte prüeven als ich kau,

da füere ein langez maere mite,

nu hoert dirre äventiure site.

diu lät iuch wizzen beide

von liebe und von leide:

4 fröud und angest vert tä bi.

nu lät min eines wesen dri,

der ieslicher sunder phlege

daz miner künste widerwege:

5 dar zuo gehorte wilder funt,

op si iu gerne tasten kupt

daz ich iu eine küuden wil.

si heten arbeite vi],

ein maere wil i'u niuwen,

10 daz seit von grozen triuwen,

wiplichez wibes reht,

und mannes manheit also sieht,

diu sich gein herte nie gebouc.

sin herze in dar an niht betrouc,

is er stahel, swa er ze strite quam,

sin hant da sigelichen nam
vil manegen lobelichen pris.

er küene, traecliche wis,

(den helt ich alsus grüeze)

20 er wibes ougen süeze,

unt da bi wibes herzen sunt,

vor missewende ein wäriu fluht.

l«. sih D, sich doch Gg. n. gesellchlicher G. 18. ist dem D.

1». werdcheit G immer. 21. driteu G meistens. W. Fuore Gdg. mitj

bi D. 23. . . isen manegerslahte D. 24. idoch D. 27. wizen D.

28. bris G meistens.

3, i. = iht Ggg. geriwe-triwe DG. 6. me G oft. 7. wirbet Gg.

8. dünnez D, dunz G. >>. ouwest heize Gg. n. roanech D, Wann dd

= Manges Ggg. wibes lop an schone G. 13. contrefeit Ö. 14. safer D,

sapher G, saffir ddg, saphir g, sapbeir g. im D. in dg, in dem Gdgg

15. Och han ich niht vur Gg. = ringiu Ggg, wehe g. 18. Unde alle die

nature sin G. 19. rehte D. 21. pruoven D, bruoven G. 22. ir jehlt

D man] = man da Ggg, aber da üi G von der ersten hand übergeschrie-

ben, sihet G. 23. inerhalp G. prust D, fehlt G. 24. niht (ver über-

geschrieben) schart G. 25-4, 8 fehlen dd. 25. ih DG. nu Ggg, fehlt

D. 27. füre D. 28. nü D. hoeret D und (wie immer, mit für 0?) G,

oft gegen den vers. 30. libe D. unde och G.

4, l. ta hat immer nur G. 5. fuont D, munt G. ß.' ob D, op hat meist nur

G. kuont D. 7. kuonden D. 8. heten tu D nicht lesbar. 9. wil

i'u] wil ih iu Ggg = ih iu wil D, ich hie wil dd. 10. sagt g. ganzen

O. 11. wiplichez DGg. 12. als G. 15. cham G. 18. trachhchea

Gg. 19. alsuos D. 21. 22. suoht-fluoht D.
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den ich hie zuo hän erkorn,

er ist msreshalp noch ungeborn,

»5 dem man dirrc äventiure gibt,

und wundcrs vil des dran geschult.

Sie pflegents noch als mans dö pflac,

ssva lit und welbscli gerihte lac.

des pfliget ouch tiuscher erde ein ort

:

daz habt \t äno mich gehört.

5 swer ie da pflac der lande,

der gebot wol äne schände

(daz ist ein wärhei* sunder wfin)

daz der altest b«-uoder solde hän
s suis vater ganzen erbeteil,

daz was der jungern unheil,

daz in der tot die pflihte brach

als in ir vater leben verjach,

da vor was ez gemeine:

10 sus hätz der alter eine.

daz schuof iedoch ein wise man,
daz alter guot solde hän.

jugent hat vil werdekeit,

daz alter siuften unde leit.

15 ez enwart nie niht als unfruot,

so alter unde armuot.

künge, gräven, herzogen,

(daz sag ich iu für ungelogen)

daz die da huobe enterbet sint

20 unz an daz elteste kint.

daz ist ein fremdiu zeche,

der kutsche- und der vreche

Gahmuret der wigant
verlos sus bürge unde laut,

25 da sin vater schone

truoc zepter unde kröne
mit grözer küneclicher kraft,

unz er lac tot an riterschalt.

Po klagte man in sere.

die ganzen triwe und ere

G bräht er unz an sinen tot.

sin elter sun für sich gebot

den fürsten uzem riebe,

die körnen ritterliche,

5 wan si ze rehte solden hän
von im gröz lehen sunder wän.

dö si ze hove wären komen
und ir reht was vernomen,
daz se ir lehen alle enpfiengen,

to nu heeret wie siz ane viengen.

si gerten, als ir triwe riet,

rieh und arme, gar diu diet,

einer kranken ernstlicher bete,

daz der künec an Gahmurete
15 bruoderliche triwe merte,

und sich selben erte,

daz er in niht gar verstieg,

und im sines landes lieze

hantgemaelde, daz man möhte sehen,

20 da von der herre müese jehen

sins namen und siuer vriheit.

daz was dem küuege niht ze leit:

er sprach 'ir kunnet mäze gern

:

ieh wil iueh des und fürbaz wem.
25 wan nennet ir den bruoder min

Gahmuret Anschevin?
Auschouwe ist min lant:

da wesen beide von genant.'

34. Der Ggg. maershalp G, roershalp gg und (wie es scheint, mit ausgekrag-
tem s) D. 27. ... ie D. pflegent es ddg, pflegetns D, phlegent Ggg.
mans Dd, mau Gdyg. 2«. welicb D, walliesch G, valchs g, welhchs g.
20. noch Gg. tuseber G: überall u wo iu wie umlaut von ü lauten mu/s,
nicht nur aventure (doch auch — iure) chusebe suften duhte fusten chruze
ruteu truten, sondern amh lute (Itute) luhteu durlubtch getrulich tiosture
(Jousteur, doch 38, ifl. 496, 14 tiostiure).

6, i. Der Gg. 3. Diz Ggg. 4. altest d, aldeste D, eltest d = elter Ggg.
4. 12. und meistens solte G. 5. sines DG, oft wo es für den vers unbequem
oder unrichtig ist. e. iungeren G. unehail 7. 8. als] Der Ggg. ir

fehlt D. 10. hatz g, hat iz D, hat ez G. "alter DG, elter die übrigen.

11. E/^Gg. 17. Chunge G, kuonige D. 20. Unze G immer. elter D.
21. fromdiu 67. 23. Üagmuret D, Gamuret dg. 26. seeptrum und die D.
27. chunchlicher 67. 30. grozen G.

G, j. Behielt 67. 2. alter Gddg. suon D. 3. uz dem G, uz sinem die ühri-
gm. 4. quamen D. algelkhe G. a. wart G. 9. = Dazse alle ir

lehen enphiengeu Ggg. enpfingen D. m. geviengen g, gevingen D.
13. Chargen G. erntslicher D, ernstlichen G. \\. gahmuret G. r. iht
G. gar fehlt g. 19. hant gemelde Ddg, Jlant gemahele Gg , Haut gema-
hel g. moht 67. 20. muose DG. 2:.. Wan nnet 6?. M. Anscivio /'.

antschevin G. -n. Anscowe D, Autscowe G. 28. bede 67.
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Sus sprach der künec her.

'min bruoder der mac sich mer
7 der staeten hilfe an mich versehe»,

denne ich so gähes welle jehen.

er sol min ingesinde sin.

deiswär ich tuon iu allen schin

s daz uns beide ein muoter truoc.

er hat wenc, und ich genuoc:

daz sol im teilen so min hant,

des mm sselde niht st pfant

vor dem der git unde nimt:

10 üf reht in beder der gezimt.'

do die fürsten riche

vernämen al geliche

daz ir herre triwen phlae,

daz was in ein lieber tac.

15 ieslicher im snnder neic.

Gahmuret niht langer sweic

der volge, als im sin herze jach:

zera künge er güetlichen sprach

'herre unde bruoder min,

20 wolt ich ingesinde sin

iwer oder decheines man,

sÖ het ich min gemach getan.

nu prüevet dar nach minen pns

(ir sit getriuwe unde wis),

25 und rätt als ez geziehe nuo:

da grifet helfliche zuo.

niht wan harnasch ich hän:

het ich dar inne mer getan,

daz virrec lop mir braehte,

etswä man min gedachte.'

8 Gahmuret sprach ave sän

'sehzehen knappen ich hän,

der sehse von iscr sint.

dar zuo gebt mir vier kint,

5 mit guoter zuht, von höher art.

vor den wirt nimmer niht gespart,

des ie bejagen mac min hant.

ich wil keren in diu lant.

ich hän ouch e ein teil gevarn.

10 ob mich gelücke wil bewarn,

so erwifbe ich gnotes wibes gruoz.

ob ich ir dar nach dienen muoz,
und ob ich des wirdec bin,

so rsetet mir min bester sin

15 daz ichs mit rehten triwen phlege.

got wise mich der sselden wege.

wir fuoren gesellecliche

(dennoch het iwer riche

unser vater Gandin),

20 manegen kumberlichen pin

wir bede dolten umbe liep.

ir wäret ritter unde diep,

ir kündet dienen unde nein:

wan künde ouch ich nu minne stein

25 owe wan het ich iwer kunst

und anderhalp die wären gunst!
1

der künec siufte unde sprach

'owe daz ich dich ie gesach,

sit du mit schimphlichen siten

min ganzez herze hast versniten,

9 unt tuost op wir uns scheiden,

min vater hat uns beiden

Geläzen gnotes harte vil:

des stoze ich dir gelichiu zil.

5 ich bin dir herzenlichen holt,

lieht gesteine, rotez golt,

liute, wäpen, ors, gewant,

des nim so vil von miner hant,

daz du nach dinem willen varst

10 unt dine mildekeit bewarst.

',

29. Sus] = . . o (vom mahler Do) D, Ouch dd. here-mere alle. 30. ohne

der d = Sich sol min bruoder mere Ggg.

l. helfe Odgg. 2. Dane G immer. 4. . . . swar G. 5. bede G. g. wench

G, wenik D. 8. des d, das </, daz es G. daz des Dgg. sele dgg. = iht

Ggg. 9. gibt (aber radiert) D. 10. uof D. beiden das dd, beider (ohne

der) G. u. diz D. ein vil Ggg. 15. Iegelicher Ggg. n. guotliche D,

gütlichen (3 immer, für ou uo lie) G. 21. deheines G, nie mit eh.

22. hete G. 23. nu D, So dd = fehlt Ggg. = Dar nach pruovet G.

24. getriw G. 25. und Ddd. = Nu Ggg. ratet DG. iz />. nu G
immer. 26. helfechliche G.

8 l. Gahmuoreth D. ave D, aber die übrigen. 2. Sehtzehen G. 3. = Sehse

der Gg, Sehse die gg. yser G. 5. = An Ggg. von] an D. 8. ehern G.

12. ir DG, fehlt den übrigen. 14. retet D, ratet G. ' 15. ihes G. 17. ge-

sellchliche G so meistens. 20. == Vil manegen Ggg. 21. 22. lip-dip. D.

22. riter G. immer. 23. dinen D. 27. sufte G, suofzele D. 2». duo D.

schiuiflichen D.

9, s. Gelazen D, Gegeben dd = Verlazen Ggg. o. liht D. mütecheit G.
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diu manheit ist uz erkora

:

waerstu von Qylftxim

oder körnen her von Kanculat,

ich bete dii-h immer an der stat

15 als ich dich sus vil gerne hin.

du bist min brnoder snndex wia.'

'h£rre, ir lobt mich umbe not,

stt m iwer zuht gebfit

dar nach tuot iwer helfo schin.

20 weit ir und diu muoter min
mir teilen iwer varnde habe,

sü stige ieb üf und ninder abe.

min herze iedoch nach hoehe strebet:

ine weiz war nmbez alsus lebet,

23 daz mir swilletsus min winster brüst.

owe war jaget mich min gelust?

ich solz versuochen. ob ich mac.
nu nähet min urloubes tac.'

Der künec in alles werte,

mer denne er selbe gerte;

10 fünf ors erweit und erkant,

de besten über al sin lant,

küene, starc, niht ze laz;

manec tiwer goltvaz,

5 und mangen guldinen kloz.

den künec wenec des verdroz,

er enfultes im vier soumschrin:
gesteines muose ouch vil dar in.

do si gefüllet lägen,

»o knappen, die des pflägen,

warn wol gekleidet und geriten.

dane wart jämer niht vermiten,

do er für sine muoter gienc

und si in so vaste zuo ir vienc.

15 'fil li roy Gandin,

wilt du niht langer bi mir sin?'

sprach daz wipliche wip.

'owe du truoc dich doch min lip:

du bist och Gandinee kiiit.

20 ist got an siner helfe blint.

oder ist er dran betoub<t.

daz er mir niht geioabeJ t

sol ich nu tüweu kiimlxr bafr
ich hän mins herzen kraft begraben,

25 die süeze miner ougen:
wil er mich fürbaz rouben,
und ist doch ein rihtaere,

so liuget mir daz 'mar-

als man von sioer helfe sag<t,

sit er an mir ist sus verzaget.'

11 Do sprach der junge Anschevin
'got treeste iuch,frowe,des vatermi'n

:

den suln wir beidiu gerne klagen,

iu enmac nie man von mir gesagen
6 deheiniu klagelichiu leit,

ich var durch miue Avcrdekeit

näh ritterschaft in fremdiu lant.

frouwe, ez ist mir sus gewaiit.'

do sprach diu küneginne
10 'sit du nach hoher minne

wendest dienest unde rauot,

lieber sun, lä dir min guot
üf die vart niht versmähen,
heiz von mir enpfähen

15 dine kameraere

vier soumschrin swaere

:

da ligent inne phelle breit,

ganze, die man nie versneit,

und manec tiwer samit.

20 süezer man, lä mich die zit

heeren, wenn du wider kumest:
an mioen fröuden du mir frume3t.'

'frouwe, des enweiz ich niht,

in welhero lande man mich siht:

12. Warstu G, werestu D. Oylstrani

13. Oder her chomen Gg. u. het

umbe not Ddd = ungenot Gg, sun-

IT. Ich sol ez verschuochen obe ib mach G.

4. manch tiure G meisten.». 5. und

n. ist Dgg, diu ist G, dir ist dd.

oder Gilstram Dgg, glistram Gddg.

dich imer G. n. lobt] kriegent dd.

der not gg. 18. h D.
2». alles] do G.

10, i. fiunf D, Vunf G. 2. Diu
fehlt Q, vil gg. e. wenec] = lutzel Ggg. 7. es fehlt allen anfser DG.
e. ouch fehlt Q. 9. Do die gefollet G. 10. des] der G. u. waren DG
meistens. gechleit G. 12. da ne Z>, Da dg, AI da Ggg. u. = Vil na-
hen sin zuo zir Ggg. viench Ddg, geviench Ggg. is. Fil li roys g, Filli-

roys G, Fili roys gg, Filluroy D, Frue min d. ie. wil du DG. 19. gandins
D. 21. drane G. 24. = Mines herzeus chraft han ich begraben Ggg.
25. di D, das d = Unt die Ggg. suoze DG. n. = Daz Ggg.

11, i. Ansoiuiu D. 2. tröste D. *. 5. Iu nemach niemen niht gesagen. Von
mir debein chla«gelich leit G. 4. niman D. e. dur G. 7. Dur G.
fromdiu G immer. t. frowe ez ist sus bewant D. 11. 29. dinest D, dienst
G. 15. dinen dgg. 17. Dar inne ligent Ggg. 12. Ganz Ggg. 21. wenne
D, wene G meistens. 23. neweiz G.

Wolfr»ru ron Kschenbaco. Fünfte Autgab«. 2
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28 wan swar ich von iu kere,

ir habt nach ritters ere

iwer werdekeit au mir getan,

och hat mich der künic län

als im min dienest danken sol.

ich getrüwe iu des vil wol,

12 daz ir in deste werder hat,

swie halt mir min dinc ergät.'

Als uns diu äventiure saget,

dö het der helt unverzaget

5 enpfangen durch liebe kraft

unt durch wiplich geselleschaft

klein<Etes tüsent marke wert,

swä noch ein Jude pfandes gert,

er möhtz derfür enphähen:

10 ez endorft im niht versmähen,

daz sande im ein sin friundin.

an sinem dienste lac gewin,

der wibe minne und ir gruoz:

doch wart im selten kumbers buoz.

15 urloup nam der wigant.

muoter, bruoder, noch des lant,

sin ouge nimmer mer erkös;

dar an doch maneger vil verlos,

der sich hete an im erkant,

20 e daz er wsere dan gewant,

mit deheiner slahte günste zil,

den wart von im gedanket vil.

es dühte in mere denne genuoc:

durch sine zuht er nie gewuoc
26 daz siz tasten umbe reht.

sin muot was ebener denne sieht,

swer selbe sagt wie wert er si,

da ist lihte ein ungeloube bi:

es solten de umbesaezen jehen,

und ouch die heten gesehen

13 siniu werc da er fremde waere:

so geloupte man dez maere.

Gahmuret der site phlac,

den rehtiu mäze widerwac,

5 und ander schanze enkeine.

sin rüemen daz was kleine,

gröz ere er lidenlichen leit,

der löse wille in gar vermeit.

doch wände der gefüege,

10 daz niemen kröne trüege,

künec, keiser, keisenn,

des messenie er wolde sin,

wan eines der die hoehsten hant

trüege üf erde übr elliu lant.

15 der wille in sinem herzen lac.

im wart gesagt, ze Baldac

waere ein so gewaltic man,
daz im der erde Untertan

diu zwei teil wasren oder mer.

20 sin name heidensch was so her

daz man in hiez den bäruc.

er hete an krefte alsolhen zuc,

vil künege wären sine man,
mit kröntem libe undertän.

25 dez bäruc-ambet hiute stet,

seht wie man kristen e beget

ze Röme, als uns der touf vergibt,

heidensch orden man dort siht:

ze Baldac nement se ir bäbestreht

(daz dunket se äne krümbe sieht),

14 der bäruc in für sünde

git wandeis Urkunde.

Zwen bruoder von Babilön,

Pompeius und Ipomidön,

s den nam der bäruc Niuive

(daz was al ir vordem e):

12,

13,

27. began G,

2. swi ioch mir D.
9. mohtez DG.
dane G. 21

23. duohte D.
ner D.

30. Och wil ich iu getruwen wol G. getruowe D.

5. dur G. 6. dur D. 7. chleinotes D. Chleinodes G.

10. Ez dorfte G. 11. friudin D. 14. des G. 20. wäre

gunstes G, guudes g. 22. Dem Ggg. gedancht G.

me dane G. gnuoc D. 24. Dur G. niht G. 2a. ebe-

27. wi werd D. 29. ez D. die DG. umbesezen D.

I. fromde auch D, aber von der ersten hand e aus gemacht. 2. geloubte

G. man des d, manz D, man daz die übrigen. 3. Gahmuoret D.
5. tschanze deheine G. e. rümen D. 7. groze D. lidenliche D, lide-

lichen d, lidenlichen g, lidechlichen Ggg. 10. niman D, iemen Gg.

n. Chunge Ggg. 12. = Der Ggg. 13. niwan D. eines der Ddg, er

(der G) benamen Ggg. hohesten G immer. 14. über DG. 20. namen
heidinsch D. 21. den] der D. barruch G, Baruoch D, so auch 14, *\. 5. 9.

22. al Dg, fehlt den übrigen. zuoch DG. 23. sin G. 24. gechrontem
Gdgg. 25. Daz alle aufser D. Baruoch D, parruch G. 30. Ez Gg.

si DG. krumben D.

14, 2. wandeles G. 3. Zwene DG immer.

ninve G. e. vorderen G, voderen g.

4, Ponpeirus G. 5. ninive D,
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si täten wer mit kreften ftchfn.

dar kom der junge Anschevfn:
dem wart der bärue vil holt.

10 ja nam nach dienite aldä den solt

Gahmuret der werde man.
nu erloubt im das er mfiese hau
ander wftpen denne im Qtndtn
da vor gtp, der ratet sin.

iB der herre pflac mit gernden siten

uf sine kovertiure gesniten

anker lieht hermin:

da nach muos ouch daz ander sin,

üfme schilt und an der wät.

20 noch grflener denne ein smärät
was geprüevet sin gereite gar,

und nach dem aehmardi var.

daz ist ein sidin lachen:

dar üz hiez er im machen
äs wäpenroc und kursit:

ez ist bezzer denne der sannt.

hermin anker drüf genast,

guldiniu seil dran gedrat.

sin anker heten niht bekort

ganzes lands noch landes ort,

15 dane warn si ninder in geslagen:

der herre muose fürbaz tragen

disen wäpenlichen last

in manegiu lant, der werde gast,

5 Nach dem anker disiu mal,

wand er deheiner slahte twäl

hete ninder noch gebite.

wie vil er lande durchrite

und in schiffen umbefüere?
io ob ich iu da nach swüere,

so saget in üf minen eit

nitn ritterltehia lieherbeit

als mir diu äventiure gibt:

ine hän nu mfir geziuges niht.

15 diu seit, sin manlichiu kraft

behielt den pris in hcidcnschaft,

ze Mariucb unt ze Pei

sin hant bezalt ouch anderswä,
ze Pämasc und ze Uälap.

20 und swä man rittersebaft da gap,

ze Aräbie und vor Aräbi,

daz er was gegenstrites vri

vor ieslichem einem man.
disen ruoft er da gewan.

25 sins herzen gir nach prise greif:

ir aller tat vor im zesleif

und was vil nach entnihtet.

sus was ie der berihtet,

der gein im tjostierens phlac.

man jach im des ze Baldac:

10 sin eilen strebte sunder wanc:
von dan fuor er gein Zazamanc
in daz künecriche.

die klageten al geliche

5 Isenharten, der den lip

in dienste vlos umbe ein wip.

des twang in Belacäne,

diu süeze valsches äne.

daz si im ir minne nie gebot,

io des lager nach ir minne tot.

Den rächen sine mäge
offenliche und an der läge,

die frouwen twungen si mit her.

diu was mit ellenthafter wer,
i5 do Gahmuret kom in ir lant.

daz von Schotten Vridebrant

7. taeten G. chrefte D. e. anseivin D. 9. Ime Ggg. io. ia D, Der
rf=Er Ggg. dinste D, dienst* G. n. Gahmuoreth D. 12. nuo D,
fehlt G. enoubt gg, erloubet DG. 13. Gaudin Ddgg. ie. choferture G.
17. aencher liht D. 18. Dar nach G. rauose DG. 19. uffrae d, uf dem
Ggg, auf den g, uf g, uof sirae D. schilte Dgg. 20. smarät D. 22. und
fehlt G. gevar Ggg. 21. dar zuo D. im fehlt Gg. 25. kürsit Mal ü

gg. 2«. ez ist Ddg, Deist G, Daz ist gg. der fehlt Gg. 2:. Harmin G.
druof D. 28. druf Gg. 29. Sine anchere D. 30. landes olle.

15, 4. fromdiu G. 8. dur rite G. 9. Oder Ggg. scheffen G. 10. dar
nach G. 11. 15. sait D. 13. iehet G. u. Ich G. 17. maroch G.
persya D. 19. Ze tomasch G. 21. unt ze Ggg. 22. gein strite Gg.
23. Von Gg. iegeslichem G, iegelichem dg, ieslich D. einen G. a. aus
D. = war G, wart gg. 29. tiustirens D, tiostierns G.

10. 1. strebte] wfere G. 2. von fehlt G. Danen G. er] ein D. 3. chu-
necheriche D (aber 15, 18 und 16, 3. 4 indaz-clageten ist mit blasserer tinte

nachgetragen: mit algelicbe fängt die zweite hand an). 5. Ysenb. G.
6. dineste D. flosz d, verlos die übrigen. 7. dez D. 9. im niht ir minne
bot G. io. ir Minnen G. 12. Offlich g. i:<. twngen D, oft so.

15. quam D. ia. = Daz ir Ggg. schoten G, chsotten D.

2*
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mit schiffes her verbrande,

e daz er dannen wände,

nu hoert wie unser riter var.

20 daz mer warf in mit stürme dar,

s6 daz er küme iedoch genas,

gein der küngin palas

kom er gesigelt in die habe:

da wart er vil geschouwet abe,

25 do saher üz an dez velt.

da was geslagen manec gezelt

al umb die stat wan gein dem mer

:

da lägn zwei kreftigiu her.

do hiez er vrägn der masre,

wes diu burc waere;

17 wan err künde nie gewan,

noch dehein sin schifman.

si tseten sinen boten kunt,

ez waere Pätelamunt.

5 daz wart im minneclicbe enboten.

si manten in bi ir goten

daz er in hülfe: es waere in not,

si rungen niht wan umben tot.

dö der junge Anschevin

10 vernam ir kumberlichen pin,

er bot sin dienest umbe guot,

als noch vil dicke ein riter tuot,

oder daz sim sageten umbe waz

er solte doln der vinde haz.

15 Do sprach üz einem munde
der sieche unt der gesunde,

daz im wser al gemeine

ir golt und ir gesteine;

des solter alles herre wesen,

20 und er möhte wol bi in genesen,

doch bedorfter wenec soldes:

von Aräbie des goldes

heter manegen knollen bräht.

Hute vinster so diu naht
25 warn alle die von Zazamanc:

bi den düht in diu wile lanc.

doch hiez er herberge nemen:
des moht och si vil wol gezemeD,
daz se im die besten gäben,
die frouwen dennoch lägen

18 zen veustern unde sähen dar:

si naemen des vil rehte war,
sine knappen und sin harnas,

wie daz gefeitieret was.

5 dö truoc der helt mute
uf einem hermin schilte

ine weiz wie manegen zobelbalc:

der küneginne marschalc
hetez für einen anker gröz.

10 ze sehen in wenic dar verdröz.

do muosen siniu ouge jehen
daz er het e gesehen
disen ritter oder sinen schin.

daz muost ze Alexandrie sin,

15 do der bäruc dervor lac:

sinen pris da niemen widerwac.
Sus fuor der muotes riche

in die stat behagenliche,

zehen soumaer hiez er vazzen:

20 die zogeten hin die gazzen.

da riten zweinzec knappen nach,

sin bovel man dort vor ersach:

garzune, koche unde ir knaben
heten sich hin für erhaben.

25 stolz was sin gesiude:

zwelf wol gebomer kinde

13. danen G meistens. 22.. küneginne alle. 23. geseglt g, gesegelt dgg.

24. da wart her vil bescouwet abe D. 25. anz D, an daz die übrigen.

26. zeit D. 27. alumbe DO. wan (fehlt d) gein dem Dd = uhze an daz

Ogg. 28. do O. = lach ein chreftigez her Ggg. lagen Dd. 29. heiz

D. fragen G, wragen D.

17, i. 2 = fehlen Dd. i. err] er g, ir Og, er ir gg. 2. Noch gg, Er noch gg,

Weder er noch G. schefman G. 3. taten alle aufser DG. 4. = Si

hieze Ogg. 5. inneclichen D, minnchlihe G. 6. Unde Gg. 7. es G, des

die übrigen. 9. antschevin G, anseivin D. 12. Als och noch ein G.

13. Seiten G. 14. dulten Gg. * viende D immer.. 17. waere G, wäre D.

20. und fehlt Ggg. 21. = lutzel Ggg. 22. arabi g.

18, 1. zen Dgg, In den Ggg, An den d. 2. nemen D, namen die übrigen.

och des Ggg. vil fehlt Gg. 3. harnasc D, harnasch die übrigen. 4. ge-

fettirt waz D. 6. herminen g, herminem die übrigen. 7. lehne G. zobe-

les pale Gg. io. Zesehene G. = lutzel Ggg. dar Dgg, des Gdgg.

vrdroz D. 11. Im Ggg. ogen G. 12. het e G, hete Dgg, do vor

hette d. 14. muose G, muse D. 15. Da der barruch vor lach Gg.. 18. be-

hanlicbe G. 19. soumere D, soumsere G. 20. zogetin hin D. 21. Den
Gg. zweinzch G, zwenzich D. 22. Sinen g, Sinenen G. 24. hetin sih D
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da hinden ntch den knappen rlten,

an guoter inht, mit räesen siten.

etslicher was ein Sarrazin.

dar nach muos ouch getrecket sin

19 aht ors mit zindale

verdecket al zemäle.

daz niunde sinen satel truoc:

ein schilt, des ich e gewuoc,

s den fuorte ein knappe vil gemeit

derbt. nach den selben reit

pusüner, der man och bedarf,

ein tamburr sluog unde warf

vil hohe sine tambur.

iö den herren nam vil untür

dane riten floitierro bi,

und guoter videlaere dri.

den was allen niht ze gach.

selbe reit er hinden nach,

is unt sin marnaere

der wise unt der maere.

Swaz da was volkes inue,

Moare und Mcerinne

was beidiu wip nnde man.

so der herre schouwen began

manegen schilt zebrochen,

mit spern gar durchstochen:

der was da vil gehangen für,

an die wende und an die tür.

23 si heten jämer unde guft.

in diu venster gein dem luft

was gebettet mangem wunden man,

swenn er den arzät gewan,

daz er doch mohte niht genesen,

der was bi vinden gewesen.

20 sus warb ie der ungerne vloch.

vil orse man im iridenoeh,

doobjtoohen and rerhonwen.
mancgo tankelfl frouwen

s sach er bedenthalben sin:

nach rabens varwe was ir schtn.

sin wirt in minueclicho enpfienc;

daz im nach fröuden stt ergienc.

daz was ein ellens richer man:
10 mit siner haut het er getan

manegen stich unde slac,

wand er einer porten phlac.

bi dem er manegen riter vant,

die ir hende hiengen in diu bant,

is unt den ir houbet schrunden.

die heten sölhe wunden,
daz si doch täten riterschaft:

si heten läzen niht ir kraft.

Der buregräve von der stat

20 sinen gast do minneclichen bat

daz er niht verbaere

al daz sin wille waere

über sin guot und über den lip.

er fuorte in da er vant sin wip,

25 diu Gahmureten kuste,

des in doch wenc g6luste.

dar nach fuor er enbizen sän.

do diz alsus was getan,

der marschalc fuor von im zehant

alda er die küneginne vant,

21 und iesch vil groziu botenbrot.

er sprach 'frouwe, unser not

ist mit freudeu zergangen.

den wir hie haben enphangen,

5 daz ist ein riter so getan,

daz wir ze vlehen immer hän

27. do D, Die g. 28. An ganzer G. ». Etelicher 0. waz D.

30. muose DG. ouch] er G. getrechet Z>, gestrecket d, gedechet gg,

gepruovet G, bereitet gg.

19, l. von G. zendale Ggg. 4. Einen Ggg. ich fehlt D. 5. den fehlt G.

chnape G oft. o. der D, Dar dg, Da Ggg. bi nach Dgg, nach bi dg, hin-

den nach G. = dem selben Ggg. 7. busuner d, busunscre Gg, bosuner g,

pusonr D. noch D. 8. tamburr D, tamburre g, tambuorer «7. tambur Gd.

». vil fehlt D. sinen Ggg. U. Da Ggg. ritten D. floitirre D, floi-

tiera?re Gg. floytere g. 12. guoter Ddg, walschtr G, weihscher gg. 18. moere

Dg, Moure g, Moren g, Moeren d, Mor Gg. Morinne Gg. 19. wib G.

21. zerbrochen G. 22. dur stochen G. 27. gebetet G. manegen D.

28. Swener G.

20, 3, Durh stochen G. «. rabenes G, raben gg. 1. 8. enphie-ergie G.

8. zefrouden Ggg. «. = Der gg, Er G. 12. borte ö. 13. Bi der er G.

H. Die die arme Ggg. 15. den ir] diu G, den die g. schrunden] waren

verbunden alle. 18. heten Ddgg, hete Ggg. 19. burgrave G. 24. er

fuorten da D. 20. wench G, wenech Ddgg, lutzel gg. = luste Ggg.

28. alsus was Dd, was alsus gg, allez was Ggg. 29. = reit Ggg. so. al

Dgg, fehlt Gdgg.

21, 1. Er Ggg. 2. 3. Frouwe nu ist unser not. Mit frouden zergangen Ggg.

6. = zedanchene Ggg.
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onsern goten, die in uns brähten,

daz si des ie gedähten.'

'nu sage mir üf die triwe din,

10 wer der ritter müge sin.'

'frouwe, ez ist ein degen fier,

des bäruckes soldier,

ein Anschevtn von hoher art.

ävoy wie wenic wirt gespart

15 sin lip, swä man in laezet an!

wie rehter dar unde dan

entwichet unde keret!

die vinde er schaden leret.

Ich sach in striten schone,

20 da die Babylone
Alexandrie lcesen solten,

unde do si dannen wolten

den bäruc'triben mit gewall

waz ir da nider wart gevalt

25 an der schumphentiure!

da begienc der gehiure

mit sime libe sölhe tat,

sine heten vliehens keinen rät.

dar zuo hört i'n nennen,

man solt in wo] erkennen,

22 daz er den pris übr mänegiu lant

hete al ein zuo siner hant.'

'nu sih et wenne oder wie,

und füeg daz er mich spreche hie.

5 wir hän doch fride al disen tac;

da von der helt wol riten mac
her üf ze mir: od sol ich dar?

er ist anders denne wir gevar:

owi wan taeto im daz niht we!
10 daz het ich gerne erfunden e:

op mirz die mine rieten,

ich solt im ere bieten.

geruochet er mir nähen,

wie sol ich in enphähen?

15 ist er mir dar zuo wol geborn,

daz min kus niht si' verlorn?'

'frowe, erst für küneges könne erkant:

des si min lip genennet phant.

Frowe, ich wil iwern fürsten sagn,

20 daz si richiu kleider tragn,

und daz si vor iu biten

nnz daz wir zuo ziu riten.

daz saget ir iweren frouwen gar.

wan swenne ich nu hin nider var,

25 so bring ich iu den werden gast,

dem süezer fügende nie gebrast.'

harte wenic des verdarp:

vil behendeclichen warp
der marschalc siner frouwen bete.

balde wart do Gahmurete
23 richiu kleider dar getragen:

diu leiter an. sus hört ich sagen,

daz diu tiwer waereu.

anker die swaeren

5 von arabischem golde

warn drüfe aiser wolde.

do saz der minnen geltes Ion

üf ein ors, daz ein Babylon

gein im durh tjostieren reit:

10 den stach er drabe, daz was dem leit.

op sin wirt iht mit im var?

er und sine riter gar.

ja deiswär, si sint es fru.

si riten mit ein ander do

7. 8. Unseren goten dies gedähten. Daz sin uns her brahten G. n. er ist Dg.

degenfier D. phier G. 12. parruches G. 13. antschevin G, An«civin D.

14. = lutzel Ggy. 15. lat-zet Dg, lazet Gdgg. 20. AI da Gg. dio] bi D.

22. Unt G. 23. bamich G. 35. tschunfenture G. M. begie G. 27. sinera

G immer. 28. ne fehlt D. decheinen D, deheinen G. 20. i'n] ich g, ih

in G, ich in die übrigen. nenen G. 30. solt iu dgg, solte D, moht in Ggg-

22, 1. über alle, den pris zesiner hant. Hat al eine über mangiu lant G. 2. al

eine D. 3. oder] unde G. 4. und fehlt Gg. fuog g, fuege die übrigen.

spreche Ggg, sprach rf, gespreche Dg, bespreche g. 5. haben doch frid D.

al Dg, allen dgg, fehlt Gg. disen fehlt d. 7. odr D, oder die übrigen.

8. andrs D (die dritte hand setzt sehr oft dr fr br dn tn bn ran gn hu und der-

gleichen, welches ich behalte wo es das lesen erleichtert und nivht gegen den

vers ist). 9. Owe Ggg. 12. im er bieten D. 13. geruchet D, Gerucket g.

ie. iht Ggg. 17. Frouwe er ist DG. 21. = Unde hie vor Ggg. 22. Biz

daz Ggg. ziu fehlt Gg. 23. ir D, fehlt d = och Ggg. 24. nidr D.
26. ganzer G. 27. Dar an och (doch g) lutzel des verdarp Gg, Der rede

lützel [do] verdarp gg.

23, 2. an alsus D. 4. acher D. 5. arabenscheui G. 6. Lagen Ggg.
it. dur G. tivstiren D. 10. drab G. dem DG, im die übrigen. 11. iht

mit im Dg, mit ira iht die übrigen. 12. Ia er G. 13. Die warens alge-

liche fro G. u. ritten D zuweilen. andr D.
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II und erbeizten vor dem palas,

da manec riter üffe was:

die muosen wol gekleidet sin.

siniu kinder liefen vor im in,

Ie zwei ein ander an der haut.

ao ir herre manege frouwen vant,

gekleidet wünnecliche.

der küneginne riche

ir ougen fnogten hoben pin;

d& si gesach den Anschevin.

25 der was so minnecliche gevar,

daz er entslöz ir beize gar,

ez wsere ir liep oder leit:

daz beslöz da vor ir wipheit.

ein wenc si gein im dö trat,

ir gast si sich küssen bat.

24 si nam in selbe mit der bant:

gein den vinden an die want

säzen se in diu venster wit

üf ein kultr gesteppet samit,

s dar undr ein weichez pette lac.

ist iht liehters denne der tac,

dem glichet niht diu künegin.

si bete wiplichen sin,

und was abr anders nterlich,

10 der touwegen rosen ungelich.

nach swarzer varwe was ir schin,

ir kröne ein liebter rubin

:

ir houbet man derdurch wol sach.

diu wirtin zir gaste sprach,

15 daz ir liep waer sin komn.
'herre, ich hän von in vernomn
vil riterlicher werdekeit.

durch iwer zuht lät iu niht leit,

2fi

ob Tu minen kumber klage,

20 den ich nähe im herzen trage.'

'Min helfe iuch, frowe, niht irret.

swaz iu war od wirret,

swä daz wenden sol min hant,

diu si ze dienste dar benant.

25 ich pin niht wan einec man:
swer iu tuot od hat getan,

da biut ich gegen minen schilt:

die vinde wenec des bevilt.'

mit zühten sprach ein fürsto san

:

'beten wir einen houbetman,

wir solden vinde wenic sparn,

sit Vridebrant ist bin gevarn.

der loeset dort sin eigen lant.

ein künec, heizet Hernant,

5 den er durh Herlinde sluoc,

des mäge tuont im leit genuoc:

sine wellent si's niht mäzen.

er hat hie helde läzen;

den herzogen Hiuteger,

10 des ritertät uns manegiu ser

frumt, und sin geselleschaft:

ir strit hat kunst unde kraft.

so hat hie mangen soldier

von Normandie Gaschier,

15 der wise degen here.

noch hat hie riter mere
Kaylet von Hoskurast,

manegen zornigen gast.

die braehten alle in diz lant

20 der Schotten künec Vridebrant

und sinre genoze viere

mit mangem soldiere.

16. üf D. 21. wunchliche G. 23. fuogeten G. = grozen Ggg. 24. Ansci-

vin D. 25. so fehlt D. minnchlich Q. 27. odr D, ode g. 29. wenech

D. = sim engegene trat Ggg, sie do gegen im trat gg.

24, 1. ünde Ggg. selbe fehlt G. bi Ggg. 4. einen alle. kulter Ddgg,

golter Gg. gesteppet D, gesteppfet mit d = von Ggg. saemit g. 5. bete

G immer. 6. liehter dane G. 7. gelichet D, gelichte G. 8. hete D, het g,

het doch d, hete aber Ggg, het aver g. 9. abr Dd, ouch dgg, fehlt G.

10. touwigen D. 12. liehtr D. 13. dr durch D, da durch Gg, dar durch

dgg. wol fehlt D. 15. waere liep G. wer gg, waere D. ip. lat iu

niht] so dg (aber 19. Vor abe ich d, Sein, das ich g), si iu niht Ggg, lat iu niht

wesen (sin g) Dg. 19. i'u] ich d, ich iu die übrigen. 20. nahen Ggg,

fehlt gg. im] in minem Dgg, an minem d, minera Gg. 21. iwch D.

frouwe Ddg, des Ggg. 22. 26. odr D, oder die übrigen. 24. bewant G.

25. bin G. einech D, aenich g, ein einch Gdgg. 27. Da engegene biut ich

Gg. gein D. 30. Hiet g.

25, 4. der hiez Gg. 7. welent G. sihes D. 9. Huteger D, hittiger d, hute-

ger G, Huotger g, hutteger g, bütiger g, hüttiger g. 10. riter tat D, ritter det

d, riters tat Ggg, ritter tuont gg. manch G. 11. Frumet G. u. Ga-

stier D, cascier d = gatschier Ggg. ie. Och Ggg. 17. KaiM G. hos-

curast Gd, hoschurast gg. 18. = Vil manger. Ggg. 19. braehten D, broch-

tent d = braht Ggg. dizze D. 20. der Scoten D, Der schoten (so immer)

G. 21. sine g, siner die übrigen. gnoze D.
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26,

dö ich sin dienstnach minne enphienc,

deiz im nach fröuden niht ergienc.

des muoz ich immer jämer tragen,

si waenent daz i'n schüef erslagen:

27 verrätens ich doch wenic kan,

swie mich des zihen sine man.
er was mir lieher danne in.

äne geziuge ich des niht hin,

5 mit den ichz sol bewaeren noch:

die rehten wärheit wizzen doch
mine gote und ouch die sine,

er gap mir manege pine.

nu hat min schamndiu wipheit

10 sm 16n erlenget und min leit.

dem helde erwarp min magetuom
an riterschefte manegen ruom.

do versuocht i'n, ober künde sin

ein friunt. daz wart vil balde schin.

15 er gap durh mich sin harnas

enwec, daz als ein palas

dort stet (daz ist ein hoch gezelt:

daz brähten Schotten üf diz velt).

do daz der helt äne wart,

20 sin lip do wenic wart gespart,

des lebens in da nach verdröz,

mange äventiure suohter bloz.

dö ditz also was,

ein fürste (Pröthizilas

25 Der hiez) min massenie,

vor zageheit der vrie,

üz durch äventiure reit,

da groz schade in niht vermeit.

zem forest in Azagouc
ein tjost im sterben niht erlouc,

23. Westerhalp dort (dor D) Dd = Dort westertbalp Ggg. 27. si D. de-

hein DG. 28. muosen DG. 29. bercen regen die D == herzen regen in

Ggg, herze in regen g.

Westerhalp dort an dem_mer
da lit Isenhartes her

25 mit fliezenden ougen.

offenlich noch tougen

gesach si nimmer mer kein man,
sine müesen jämers wunder hän
(ir herzen regen die güsse warp),

sit an der tjost ir herre starp.

26 der gast zer wirtinne

sprach mit ritters sinne

'saget mir, ob irs ruochet,

durh waz man iuch so suochet

5 zornliche mit gewalt.

ir habet so manegen degen halt:

mich müet daz si sint verladen

mit vinde hazze nach ir schaden.'

'daz sage i'u, herre, sit irs gert.

10 mir diende ein ritter, der was wert,

sin lip was tugende ein bernde ris.

der helt was küene unde wis,

der triwe ein reht beklibeniu fruht

:

sin zuht wac für alle zuht.

15 er was noch kiuscher denne ein wip:
vrecheit und eilen truoc sin lip,

sone gewuohs an ritter milter hant

vor im nie über elliu laut

(ine weiz waz nach uns süle geschehen:

20 des läzen ander liute jehen):

er was gein valscher fuore ein tor,

in swarzer varwe als ich ein Mor.

sin vater hiez Tankanis,

ein künec : der het och hohen pris.

25 Min friunt der hiez Isenhart.

min wipheit was unbewart,

3. ruochet Gg, geruochet die übrigen.

liehen G. 6. so Dd = vil Ggg. 9

Dg, ich dgg. io. diente G. 13.

15. der D (allein?) noch fehlt G.
18. nie fehlt G. 19. Ich ne G.

4. dur G. iweh D. 5. Zornch-
. Ich sagez iu herre G. i'u] ich iu

reht fehlt Gg. bechlibendiu G.

17. So G, Es d. ritter] man nie G.

20. andr D. 21. gein] vor G, an g.

27,

22. Nach Ggg. ich Dg, ih G, fehlt dgg. 23. der hiez Gdg. Tanchanis
DGg, mit k die übrigen. 24. der] er G. 25. . . in friwnt D. 26. was
vil G. umb. D. 27. 28. enphie-ergie G öfters. 29. deiz D, Daz Ggg,

Da ez g, Daz es dg. 30. i'n] ih in DG, ich in die übrigen. schuoffe Gg,

schuof D und die übrigen.

1. = lutzel Ggg. 2. swi D. miches G. 4. = geziueh Ggg. 5. ihez

G. 6. reht G. 7. ouch fehlt Ggg. 8. gam mir G. 9. schamn diu D,

schamediu G. 10. gelenget g. unde Ggg = mir d, fehlt D. 11. magtuom
G. 12. An riterschaft vil G. 13. do versuocht ich in D und ohne in d
= Ih versuoht in Ggg und ohne in gg. 10. barnasc G, harnasch die übrigen.

18. scotten üf dizzeZ). 19. des dg. 20. Sin manheit was vil ungespart G.

21. dar nach G. 24. = protizalas gg, portizalas gg, prozitalas G. 25. = Der
fehlt Ggg. 28. da groz D, Der grosse d, Da grozzer g, Ein groz g, Ein
grozer Ggg. 29. forest mit 6 D, voreis G. 30. in Gg.
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28 die er tot üf einen küenen man,

der ouch sin ende aldä nwu.
daz was min friunt lsenhart.

ir ieweder innen wart

5 eins spers durh schilt und durh denltp.

dM klag ich noch, vil armez wip:

ir beder tot mich immer müet.

iif niiner triwe jämer blüet.

ih enwart nie wip decheines man.'

io Gahmureten dühte sän,

swie si waere ein heidenin,

mit triwen wiplicher sin

in wtbes herze nie geslouf.

ir kiusche was ein reiner touf,

u und ouch der regen der sie begoz,

der wäe der von ir ougen floz

üf ir zobel und an ir brüst,

riwen phlege was ir gelust,

und rehtiu jämers l^re.

M si seit im förbaz mere
'do snohte mich von über mer

der Schotten künec mit stnem her:

der was sins oeheimes suon.

sine mohten mir niht mer getuon

15 schaden dan mir was geschehen

an Isenharte, ich niuoz es jenen.'

Diu frouwe ersiufte dicke,

durch die zäher manege blicke

si schamende (restlichen sach

an Gahmureten: do verjach

29 ir ougen dem herzen sän

daz er waere wol getan.

si künde ouch liebte varwe speheu:

wan sie het och e gesehen

5 manegen liehten heiden.

aldä wart undr in beiden

»in vil gotrinltehin gcr:

si sach dar. und K M6h her.

dar nach hiez si schenken sin:

io getonte si. daz rlän.

eZ mÜCte ll <lri/. niht bcleip,

wand ez die ritter ie vertn-ip,

die gerne sprachen widr diu irtp.

doch was ir ltp sin selbes ltp:

15 ouch het er ir den mnot g robn,

sin leben was der frouweu lehn,

do stuont er üf uude sprach

'frouwe, ich tuon iu ungeraach.

ich kan ze lange sitzen

:

20 daz tuon ich niht mit witzen.

mir ist vil dienestlichen leit

daz iwer kumber ist so breit.

frouwe, gebietet über mich:

swar ir weit, darst min gerich.

•25 ich dien iu allez daz ich sol.'

si sprach 'her, des trüwe i'u wol.'

Der buregräve sin wirt

nu vil wenic des verbirt,

ern kürze im sine stunde.

ze vrägen er begunde,

30 ober wolde baneken riten:

'und schonwet wä wir striten.

wie unser porten sin behuot."

Gahmuret der degen guot

5 sprach, er wolde gerne sehen

wä riterschaft da waere geschehen,

her ab mit dem helde reit

manec riter vil geuieit,

hie der wise, dort der tumbe.

io si fuorten in alumbo

28, i. üf cinn D. 2. Sinen ende er da gewan G. 4. Ir ietwedere O. 5. eines

DG meist. dur-dur lip G. n. beider G. 8. Uf minen triwen G.

9. lehne G. deheins G. u. Unt der Ggg.
T

15. 16. regen und wach

renausifu G. it. au] an an D, uf G. Er mohte Ggg. 25. dane G,

denne G. 26. des muoz ih iehen G. 27. ersufte DG. 28. Dur die

zähere G. = manger Ggg.

29, i. Iriu G. 3. ouch fehlt Ggg. 4. = wan fehlt Ggg. het och] hete D.

e d, me d, fehlt D. = da vor Ggg. 5. = Vil mangen Ggg. 6. under
alle, nur G von. 7. getreulichiu gg, getriulich Ddd, getriwu G. 8. Si-er

Ddd — Er-si Ggg. und fehlt Gdgg. 9. schench D. io. forste D.
ii. = Si muote daz ez niht beleip Ggg. )3. sprechent d. spraechen? diu

fehlt D. 14. ir liep Ddg. 20. daz eutuon Dg. von witzzen Ggg. 23. ge-

biet G. 24. daist G, da ist g, das d, dar ist Ddgg. gerrich G. 25. iu

gerne swaz G. -26. Si sprach Dddg, fehlt Ggg. herre DG immer in der

anrede. Flerre ich getrwes iu harte wol G. trwe D, getrüwe die übrigen.

i'u] ich iu gg = ich Ddd. 27. burcrave D. 28. enbirt D. w. sino

Ddd = die Ggg. so. ze fehlt G.

30, l. panchen G.
= helt Ggg.

2. und fehlt G. s. portn D, borte G.

8. vil fehlt G, so dd.

4. degen Ddd
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für sehzehen porten,

und beschieden im .mit. Worten,

daz der decheiniu wsere bespart,

sft wurde gerochen Isenhart

15 'an uns mit zorn. naht unde. tac

unser strit vil nach geliche wac:

man beslöz ir keine sit.

uns git vor ähte porten strit

des getriwe.n Isenhartes man:

20 die häot uns schaden vil getan,

si ringent mit zorne,

die forsten wol geborne,

des küneges man von Azagouc'

vor ieslicher porte flouc

25 ob küener schar ein liehter van;

ein durchstochen riter dran,

als Isenhart den lip -verlos:

sin volc diu wäpen da nach kos.

'Da gein hän wir einen site:

da stille wir ir jämer mite.

31 unser vanen sint erkant,

daz zwene vinger üz der hant

Mutet gein dem eide,

irn geschsehe nie so leide -

5 wan sit da- Isenhart lac tot

(miner frouwen frumt er herzenot),

sus stet diu künegin gemäl,

frou Belakäne, sunder twäl

in einen blanken samit

10 gesniten von swarzer varwe sit

,

daz wir diu wäpen kuren an in

(ir triwe an jämer hat gewin):

die steckent ob den porten hoch.

vür die andern ähte uns suochet noch

15 des stolzen Fridebrandes her,

die getouften von über mer.

ieslicher porte ein fürste phliget,

der sich strites uz bcwiget

mit siner baniere.

20 wir haben Gaschiere

gegangen einen gräven abe:

der biutet uns vil groze habe,

der ist Kayletes swester suon:

swaz uns der nu mac getuon,

25 daz muoz ie dirre gelten,

solch gelücke kumt uns selten.

Griienes angers lützel, sandes

wol drizec poinder landes

ist zir gezelten vome grabn:

da wirt vil manec tjost erhabn.'

32 disiu msere sagt im gar sin wirt.

'ein ritter nimmer daz verbirt,

ern kom durch tjostieren für.

op der sin dienest dort verlür

5 an ir diu in saute her,

waz hülfe in dan sin vrechiu ger?

daz ist der stolze Hiuteger.

von dem mag ich wol sprechen mer,

sit wir hie sin besezzen,

10 daz der helt vermezzen

ie smorgens vil bereite was

vor der porte gein dem palas.

ouch ist von dem küenen man
kleinoetes vil gefüeret dan,

15 daz er durch unser schilte stach,

des man für groze koste jach

so ez die krigierre brächen drabe.

er valt uns manegen riter abe.

31, 4. irne geschehe D.
= So Ggg. p. be-

32,

n. sehtzehen borten G. 12. Si besch. D. 13. bespart D, gespart dd = ver-

spart Ggg. 14. wart Ggg. 15. Mit' zorne an uns G. zorne D. unde]

noch D. 17. Man verloz G. decheine D, deheine G. 18. ahte G.

19. Des chuonen G. 20. Die uns den schaden hant getan G. habent D.

21. 22. fehlen G. 23. man fehlt G. 24. von D (allein?), Obe G.

iegeslicher G. 20. durstochen G. 27. der den G. 28. dar nach G.

29. Da engegene haben G. 30. stillen Ggg.

1. = bechant Ggg. 2. daz] dazs? 3. Bietent Gg.

6. fuoget er (aus ez gemacht) G. berzen not Dg. 7.

lachane G. 9. einen Z>, einem die übrigen. 11. daz] Sit G. u. for Dd.

anderen ahte G. suochent gg. 15. = Des -chuonen Ggg. 17. borte G.

20. gasciere D, kaschiere G, gatschiere ddgg. 21. 22. ab-hab D. 22. brat

G, biuten D. 23. sun G. sün D. 24. getün D. 27. lucel Ddd = wench

Ggg. 28. drizch G. Poindr D, ponder G, so meistens.

I. seit G. 3. Eren chom hie dur tioste vur G. tiostiren D. c. dane G,

denne D. 1. Huteger D, hüteger G, hueteger g. 10. Daz ie der Gg.

II. ie fehlt Ggg. morgens d = des morgens Ggg. . bereit alle aufser D.

12. Gein der G. vor dem G, für dem d, für den d. 13. wart Ggg.

14. cleinotes D, chleinodes G, chlayncedes g. gefuert D. n. Swene ez <?.

chrigirre D, kroyerre d, schiere d, kirre g, grogiere g, chroieraere G, ka-

phare g. drab-ab D.
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lieh gerne schouwcii,

iu in lobciit muh imsrr flu u wen.

reo • ip lobent, d< r wirt erkant,

er hat den 1 1]

.

Dez lutiit.

mit sines ttenen «ranne.

dö liote diu nfiede lunne

jj ir liebten blie bini ir geleen.

(i. i bankem maoee ein i wie e

i mit ilmc wirte reit,

er vant sin ezzen al bereit

Ich muoz in von ir spiv lagen.

diu wart uiit zühU'ii für getragen:

18 neu diende in rfterliche.

diu küneginne liehe

kom stolzlich für sinen tisch.

Ue stuont der reiger. dort der riech.

was durch daz hin/, im gevarn,

>L wolde selbe daz bewarn

daz man sin pfheg'- wol ze frumen

:

si was mit junefrouwen kumen.
kniete nider (daz was im leit),

10 mit ir selber haut si sneit

dem riter siner spise ein teil,

diu frouwe was ir gastes geil,

do bot si im sin trinken dar

und phlac sin wol: och nam er war.

r. wie was gebaerde unde ir wort.

!e an sines tisches ort

süzen sine spilman.

und anderhalp sin kappelän.

al schemende er an die frouwen sach,

urte blüclicher sprach

'ichn hän mi's niht genietet,

als ir mirz, frouwe, bietet,

mins lebens mit sölhen eren.

Ob ich ioeh soldf I6l

•;s so wjt hiut tttn an iu< li gegafft

• ins phl( .

sone \s.»*rt ir niht her ah getito.

getar ich inch des, rnmwe, bita,

lt mich in der niac hhn.
ir hal't nur er /<• \ il gegebn.

1

:; i iine woH och dei ruht läzen,

dfi bin i n kii)<i

diu bat si (•//' D •
I

diz b6i si eern ir graste,

s gar disiu jnnchlrrelfn

wann holt der künegin.

dar nach diu frouwe niht vergaz,

si gieng och da der wirt saz

und dei wtp diu hurcravin.

i bechex huop diu künegin,

iprach 'lä dir ht-Milhen sin

unseren gast: diu ere ist din.

dar umbe ich iueh beidiu man.'

si nam urloup, do gienc si dan

15 aber hin wider für ir gast.

des herze truoc ir minnen last.

daz selbe ouch ir von im geachach :

dea ir herze unde ir ouge jach

:

diu muosens mit ir phlihte hän.

20 mit zühten sprach diu frouwe sän

'gebietet, herre: swes ir gert,

daz schafich: wand ir sit e< wert.

und lät mich iwer urloup hän.

wirt iu hie guot gemach getan,

25 des vröwen wir uns über al.'

guldin warn ir kerzstal:

\i r lieht man vor ir drüfe truoc.

si reit ouch da si vant genuoc.

18. la-t Dg, lat die übrigen. 21. bechant Ggg. 22. Der G. 24. Nu Ggg.
25. hinze ir G immer. es. hauchen* D, bankenes G, banechens g, banichen g,

banchen g, banickeu d<l. 29. . . oh muoz iu D.

33, l. im Ggg. 3. stolzliche DG. 5. dur daz hin abe gevaren G. e. »ult

ouch Gg. daz fehlt G. 7. phlege D. wol fehlt G. 8. chome:.
9. = Unde Ggg. 13. do bot (huop D) si im Ddd = Si bot (boten g) im
(im och G) Ggg. ib. sines] des G. it. chapelan G. if. und fehlt G.

sine Gdg. spileman G. id. schaemende D. 20. bluochliche er l>.

21. ich ne D, Ich G. mis D, mich es d, mich sin d = mich Ggg. geniet

G. 22. mir D. 2?. Mines G- lihes D. lt. w,i re DO fast immer.

bint dgg, hinte D, hiut Gg. san dg, sa Ggg, fehlt D. 211. Des Ggg.
27. wa-ret DG, oft gegen den vers. 2s. Getar ich frouwe iueh des gebiten G.

30. er d, ere Dd = eren Ggg.

34, 3. = Si gg, Sine G. bat] = babto G, ba?te gg, biez g. siu g. 4. ditze D.
reren DG. 1. nith 1>. .<>. gie D. w. des] sin G. burchravin G, pur
D. 10. Ir Ggg. pecher D. 13. beide D. mane G. 14. do gie si Dg,
l

1 fuur si gg. und gieng dd, unde vuor G. von dan Gd. 15. hin fehlt Ggv,
18. Als Ggg. ougen D. 19. die D, sü dd. 21. Gebiet G. 22. schaffe G.

gewert ddgg. 23. und fehlt G, nu g. 24. hie fhlt Dg. 25. froun G.
». waren D, waren G. cherzestal G. 27. Vii Q. drüfe] uf G.
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Sine äzen och niht langer do.

der helt was trüric unde fro.

35 er fröute sich daz man im bot

groz ere : in twane doch ander not.

daz was diu strenge ininne:

diu neiget hohe sinne.

5 diu wirtin fuor an ir gemach:
harte schiere daz geschach.

man bette dem beide sän:

daz wart mit vlize getan.

der wirt sprach zem gaste

10 *nu sult ir släfen vaste,

und ruowet hint: des wirt iu not.'

der wirt den sinen daz gebot,

si solten danneh keren.

des gastes juncherren,

15 der bette alumbe dez sine lac,

ir houbet dran, wand er des pflac.

da stuonden kerzen harte groz

und brunnen lieht, den helt verdroz

daz so lanc was diu naht.

20 in brähte dicke in unmaht
diu swarze Moerinnc,

des landes küneginne.

er want sich dicke alsam ein wit,

daz im krachten diu lit.

25 strit und minne was sin ger:

nu wünschet daz mans in gewer.

sin herze gap von stozen schal,

wand ez nach riterschefte swal.

Daz begunde dem recken

sine brüst bede erstrecken,

36 so die senwen tuot daz armbrust.

da was ze drsete sin gelust.

der herre an allez släfen lac,

unz errkos den gräwen tac:

5 der gap dennoch niht liehten schin.

do solt och da bereite sin

zer messe ein sin kappelän:
der sanc si got und im sän.

sin harnasch truoc man dar ze hant:

10 er reit da er tjostieren vant.

do saz er an der stunde

üf ein ors, daz beidiu knnde
hurtlichen dringen

und snelleclichen springen.

13 bekeric swä manz wider zoch.

sinen anker üf dem heime hoch
man gein der porte füeren sach;

aldä wip unde man verjach,

sine gesaehn nie helt so wünneclich:

20 ir gote im solten sin gelich.

man fuort ouch starkiu sper da bi.

wie er gezimieret si?

sin ors von iser truoc ein dach:

daz was für siege des gemach.

25 dar üf ein ander decke lac,

ringe, diu niht swaere wac:
daz was ein grüener samit.

sin wäpenroc, sin kursit

was ouch ein grüenez achmardi:

daz was geworht da zAräbi.

37 Dar an ich liuge niemen:
sine schiltriemeu,

swaz der dar zuo gehörte,

was ein unverblichen borte

5 mit gesteine harte tiure:

geliutert in dem finre

29. Si G. lenger G. 30. Der helt Ggg, der herre Dg, Gamiret dd.

wart trurech G..

35, 2. groz fehlt Ggg. doch D, ouch dd, ouch ein g, ein Ggg. 3. Daz ist G.

6. Dar nach vil schier daz geschach Ggg. i. betete G. 9. Do sprach der

wirt Ggg. n. hinte des wir iu D. 12. Den sinen er zehant gebot G.

13. danne g, von iin G. 15. Ir Gg. daz alle.. 17. stuonten D.

18. = Die Ggg. 19. alsus G. 20. ditche G fast immer.

D. 21. = morinne Ggg. 23— 36, 2 fehlen G. 23.

24. chracheten D. diu D, gar diu gg, alle sin dd, sine g.

30. brüst Ddg, brüste gg.

36, 1. Saui diu g. senwe alle anfser D. arembrust D.
3. = sunder slaffen Ggg. 4. unz errechos D, unzer erchos G, biz er kos g.

6. Nu G. wolt Ggg. bereite DG. 8. si D. gote Gg. 9. = Man
truoch sin harnasch Ggg. dar] sa D. 10. da man tiustieren D. 13. burtch-

liche G. 14. snelliche G. 15. Cherch G, Kerich g. = so Ggg. mans
widr D. 17. mann? borte G. is. man unde wip G. 19. gessehen D,

gesahen Gg, gesehen die übrigen. 20. solten im Ggg. 22. "Wier G.

23. isen alle ausser DG. 25. Ein ander detche druffe lach G. 20. swaere]

ringe G. 2S. kürsit mit ü d. 29. ouch fehlt G. gruonz Cr, gruener dd

und (30. Der) g. 30. da Dgg, fehlt Gddg. ze arabi G.

37, 3. da zuo D. 6. srelutert DG.

en ungemacht
ein fehlt D.

29. rechken D.

2. zedraet D.
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-in buk«! löt golt

sin ilifiu->l uam der liiimion solt:

arpher stiit in tiiiL'o WM,
io diu kün^ui in dem renster lac:

hi ir iftieii frouwen m6r.

nu st'lit. dort hielt och Hin:

ildi im I det prti geeohxih

do n dieen rlter komen sach

15 zuo ziui kalopieren hie,

llhter Srennfl oder wie

kor.i dlrre Fran/.ois in diz lant?

wir hfit den stolzen her gesant?

Iiet ich den für einen Mör,

io so war min bester sin ein tor.'

diu doc h von sprungen nicht belibn,

ir ors mit sporen si bede tribn

üzein walap in die rabbin.

si täten riters eilen schin,

« der tjost ein ander si niht lugen.

die sprizen goin den lüften flugen

von des küenen Iliutegeres sperr

onch valt in sines strites wer
hindere ors üf dez gras.

vil ungewent er des was.

38 Er reit üf in und trat in nider.

des erholt er sich dicke wider,

er tet werlichen willen schin:

doch stecket in dem arme sin

s diu Gahmnretes lanze.

der iesch die ftanze.

sinen meister heter funden.

'wer hat mich überwunden?'
also sprach der küene man.

10 der sigehafte jach do sän

'ich pin Gahmuret Anschevin.'

er sprach 'min Sicherheit si dtn.'

7. buchel D. a. minne D. ». scharfer G. 10. den vensteren G.
12. Huteger DG. 15. Zuo im gewalopiert hie G. 16. Nu Gg. it. fraii-

zoise G. inz lant D. 21. Jedoch Ggg. 23. = Cz dem Ggg. rabin alle

außer D. 26. spriezen Gddg, sprizel g. lüftet D. 27. = stolzen Ggg.
üutegers DG. 28. Doch G. 29. hinders ors üfz graz D.

38, 2. des erholte sih D. 4. Do staht im in g. 5. Gahmurets DG. 0. Er G.
die fehlt Dgg. phianze G. 9. Sprach der sigelose man Ggg. 10. sprach
alle au/ser D. 11. bin D. antschevin G, Ansciviu D. u. Die nam er G.
sande in in G, sanden in D. 17. Gascier D, catschier G. is. Ein ellens

.
richer Ggg. phier G. 19. tiostiure G. 20. hie heilet D. ocb DG.
II. anderen fehlt Ggg. 22. sime D, Sin dd, Sinem die übrigen. [gen alle

aufter D. 24. Hie werten Ggg. -ib. Ein ander, ungelich iz wach gg.
M. Gaschir D, Chatschier G. der nidere gelach Ö. ». tiost D.
29. Wart er Ggg.

39, •.». sicheret G. 3. = mit Ggg. ellenthafter gg, elleuthafer G. 4. 10. Scoten
D. 5. bittet D. st daz Ddd = daz Ggg. 7. Unde chert G. 0. odr D,
unde Q. 9. Das wart an der stat getan dd. ez wart D, wart es g, ez 1
daz wart G. u. mohter G. is. Snanöl Dg, spangol G, spaniol dgg.

10. Ein dg, einen DG. 17. Gezimiert G. )8. Daz Ggg. der von zesagene G

die enphienger unde sande in in.

dei mu'jsiT vil geprttet ito

II \nii den frouwen d; .. n.

dort her begunde trah<

viiii Normandfe Guchier,

dex elleni rtehe degen fier,

der starke tjostiure.

20 hie hielt och der gehiure

(ahiiiuret zer anderen tjost bereit.

sim sper was daz iser breit

unt der schaft veste.

ftldfi werten die geste

25 ein ander: ungelichez wac.

Gaschier dernider lac

mit orse mit alle

von der tjoste valle,

und wart betwungen Sicherheit,

ez wäre im liep oder leit.

39 Gahmuret der wigant

sprach 'mir sichert iwer hant:

diu was bi manlicher wer.

nu ritet gein der Schotten her,

5 und bitet si daz si uns verbern

mit strite, op si des wellen gern:

und komt nach mir in die stat.
1

swaz er gebot oder bat,

endehaft ez wart getan:

10 die Schotten muosen striten län.

dß kora gevaren Kaylet.

von dem kerte Gahmuret:
wan'd er was siner muomen suon:

waz solter im do leides tuon?

15 der Spänol rief im nach genuoc.

ein strüz er üf dem helme truoc:

gezimieret was der man,
als ich da von ze sagenne hän.
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mit phelle wit unde lanc.

20 daz gevilde nach dem helde klanc:

sine schellen gäbn gedoene.

er bluome an mannes schoene!

sin varwe an schoene hielt den strit,

unz an zwen die nach im wuohsen sit,

25 Beäcurs Lotes kint

und Parziväl, die da niht sint:

die waren dennoch ungeborn,

und wurden sit für schoene erkorn.

Gaschier in mit dem zoume nam,
'iwer wilde wirt vil zam

40 (daz sag i'u üf die triwe min),

bestet ir den Anschevin,

Der mine Sicherheit dort hat.

ir sult merken minen rät,

5 und dar zuo, herre, mtne bete.

ich hän geheizen Gahmurete
daz ich iuch alle wende:
daz lobt ich siner hende.

durch mich lät iwer streben sin:

10 er tuot iu kraft an strite schin.'

do sprach der künec Kaylet

'ist daz min neve Gahmuret
fil li roy Gandin,

mit dem läz ich min striten sin.

15 lät mim zoum.' 'in läz ins niht,

e daz min ouge alrSrst ersiht

iwer blozez houbet.

daz mine ist mir betoubet.'

den heim er im her ab do bant.

20 Gahmuret mer strites vant.

ez was wol mitter morgen do.

die von der stat des wären vro,

die dise tjost ersähen.

si begunden alle gähen
25 an ir werlichen letze.

er was vor in ein netze:

swaz drunderkom, daz was beslagen.

ein ander ors, sus hoere ich sagen,

dar üf saz der werde

:

daz flouc und ruorte d'erde,

41 gereht ze beden siten,

küen da man solt striten,

Verhalden unde drsete.

waz er dar üfe tsete?

5 des muoz ich im für eilen jehn.

er reit da in Mören mohten sehn,

aldä die lägen mit ir her,

westerhalp dort an dem mer.

ein fürste Razalic da hiez.

10 deheinen tac daz nimmer liez

der richeste von Azagouc
(sin geslehte im des niht louc,

von küneges frühte was sin art),

der huop sich immer dannewart
15 durh tjostieren für die stat.

aldä tet siner krefte mat
der helt von Anschouwe.
daz klagte ein swarziu frouwe,

diu in bete dar gesant,

20 daz in da iemen überwant.

ein knappe bot al sunder bete

sime herren Gahmurete
ein sper, dem was der schaft ein ror

:

da mite stach er den Mor
25 hinderz ors üfen griez:

(niht langer er in ligen liez)

da twanc in Sicherheit sin hant.

do was daz urliuge gelant,

40,

19. In Ggg. 21.

25. Beachurs D.

l. Daz nim G.

4. nu sult ir Ggg.

Gahmuret G. 9.

41,

gaben Dg. 24. Ane zwene G. wohsen G, wchsen D.

26. Parzifal D. 29. Gaschier DG. bi Ggg.

i'u] ich Gd, ich iu die übrigen. vs G. 2. ascevin D.
5. Dar zuo höret mine bete G. 6. gehaizen D.

Dur 6?. stereben G. 12. ist ez D. 13. Fil li Roys g,

Fillirois G, Fili roys ddg, Fillurois g, Filuroy D. candin G. 15. mim D,

uweren dd = mir den Ggg. ine Dg. lazes iu G, laz ez ddg, lazs D, lazs

nch g, laz iu sin g. 16. daz fehlt Ggg. alreste D. gesiht Gg.

19. im abe bant G. 20. mer Dg, niine G, niht mer ddgg. 21. miter G
meistens. 24. = Die Ggg. 25. werlich g, gewarliche G. 28. hoere Dg,

horte Gddgg. 30. die alle.

1. beiden G. 2. chuene DG. solte G, solde D. 5. ich] man G.

e. meere d. muosen Ggg. 8. westerhalp dof D, Westerthalben G, Dort

westerhalp g. bi G. 9. razalich G, Rasalik D. 10. Neheinen morgen G.

daz nimmer Dg, er nimmer gg, er daz Gg, der nie d. 11. rihste «7, rieh

ist g. 12. geslahte G. in dar an niht betrouch Ggg. 14. Der cherte imer

dane wart Ggg. 15. Dur G. gein der D. ic. Da Ggg. mäht D.

17. furste uz G. Anscouwe D. 21. Ein knape der bot sunder bet Gg.

22. Gahmuret G. 24. Da mit stacher G. 25. orz D. üfen D, uff ein

d = uf den Ggg, uff daz gg. 27. In dwunge sich Ggg. lant Dg, verant d.
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uiui In ein groser prii geschehen.

Gahiiiunt begnnde lehen

4J aht rsnen iweimen geln der stat.

er beide wenden bat

Don küciH'ii sigeldsen man.

dar nloh gebftt ei im dö sän

5 daz er körte Dich im in.

daz tet er: wan BS soll et sin.

Gaschier sin kumn oncfa niht verbii t

;

in dem Innen wart der wirt

dtl sin gtst was komen ü/.

io daz er niht isen als ein striiz

und starke vlinso verslant,

daz maelite daz err niht envant.

sin zorn begunde liuimen

und als ein lewe brimmen.

15 do brach er üz sin eigen h;ir.

er sprach 'im sint mir mtiiiu jär

nach grözer tumpheit bewairt.

die gote heten mir gesant

einen küenen werden gast:

20 ist er verladen mit strites last,

sone mag ich nimmer werden wert,

waz touc mir schilt unde swert?

ersolmichschelten,swermichsmane.'

dö kerter von den einen dane,

25 gein der porte er vaste ruorte.

ein kuappe im widerfuorte

ein schilt, uzen und innen dran

gemalt als ein durchstochen man,
geworbt in Isenhartes laut,

ein heim er fuorte ouch in der haut,

43 unde ein swert daz Razalic

durch eilen bräht in den wie.

DI ms >t ron g<

d.r kftene in den.

5 des lop vej \ Ines nnd<

stari> er Ine teufen

80 erkenn sich ulxr den dfgen halt,

der aller wunder hat gewalt.

du der burerftfe dni enteil,

io »6 rehtc Uebe im nie geschaeh.

diu wippen erriuu

hin uz der porte er rande.

sin.'M gast sach er dort halden,

den jungen, nilit den ald-n,

ts al gernde striteettcher tj

do natu in Lachfilirost,

sin wirt, und zöch in dr.

ern stach tä mer decheinen nidr.

Lachfilirost schahtelakunt

20 sprach 'herre, ir sultmir machen kunt.

hat betwungen iwer haut

Kazaligen? unser laut

ist kamphes sicher immer mer.

der ist ob al den Muren her,

25 des getriwen Isenhartes man,

die uns den schaden haut getan.

sich hat verendet unser not.

ein' zornic got in daz gebfit,

dazs uus hie suohten mit ir her:

nu ist enschumphiert ir wer.'

44 Er fuort in in : daz was im leit.

diu küneginne im widerreit.

sinen zoum nam si mit ir hant,

si entstricte der fintalen baut.

5 der wirt in muose Ilsen.

sine knappen niht vergäzen.

42, i. Ahte G. 2. Dier Gf. = vil balde Ggg. 3. sigoloseu D. 4. do

fehlt Ggg. e. solt et £>, solte d = muoste echt g, muose Ggg. 7. ebo-

men G. ouch fehlt Ggg. u. groze G. vi. machete D. err] er Dg,
er ir Gilgg. nine vant G. 13. Sin munt Ggg. limen G. 14. leu 0.

brimea G, priniraen D. 15. Er brach uz G. n. Mit G. U. wil Ggg.

22. taugt g. m3. mach Gg. mih DG. mihs G. 24. vor D.
25. Hin uz der borter ruorte G. 27. einen DG. 2S. Gemal Gg, Mal g.

durstochen G. 30. Einen alle aufser D. er fuorte ouch DJ = fuorter Ggg.

43, l. Razalik D, razalich G. 2. brahte G. 3. er fehlt G- 6. = Sin Ggg.

e. Starp G. ante D. touffe Gg. 7. ercheune DG. sih D. degen
Dd = helt Ggg. 8. manger Ggg. 9. burgrave G. gesach D. n. wa-
pen G. erreebande G, er rechande D. in, borter rande G. 13. stritch-

lier G. le. 19. Lachfdirost D, lahsilleroste (Lafillerost) d, lufilirost G, la tili

rost g, Lafilarost g, Lafillirost g, lac filly ryost (tyost) g. n. und] der D.
waste Z), fehlt G. 19. schachtelakunt D, schalitelkint d = tschahtelakunt g,

tschatelacuut G. 23. strites G. 24. Er Ggg. raoeren </. 25. Dm
chuonen ys. G. 29. das d, daz si die übrigen. = hie fehlt Ggg. mit]

mir G.

44, l. fuorten in Gg, fuorte in d. 2. chungin Gg. ünde nam iu selbe mit

ir hant G. 4. entstriebt im Gdg. fantalen d = pbinteilen oder rinteilen

Ggg. 6. Die chnapen G.
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sine leerten vaste ir herren nach,

durch die stat man füeren sach

ir gast die küneginne wis,

io der da behalden het den pris.

si erbeizt aldä sis dühte zit.

Ve wie getriwe ir knappen sit!

ir wsent Verliesen disen man:
dem wirt an iueh gemach getan.

15 nemt sin ors unt füert ez hin:

sin geselle ich hie bin.'

vi! fronwen er dort üfe vant.

entwapent mit swarzer hant

wart er von der künegih.

20 ein declachen zobelin

und ein bette wol geheret,

dar an im wart gemeret

ein heinlichiu ere.

aldä was niemen mere:

25 die junefrouwen giengen für

und sluzzen nach in zuo die tür.

do phlac diu küneginne

einer werden süezer minne,

und Gahmuret ir herzen trat,

ungelich was doch ir zweier hüt.

45 Si brähten opfers vil ir goten,

die von der stat. waz wart geboten

dem küenen Razalige,

do er schiet von dem wige?

5 daz leister durh triuwe:

doch wart sin jämer niuwe

nach sime herren Isenhart,

der bureräve des innen wart,

daz er kom. do wart ein schal:

io dar komn die fürsten über al

üz der küngin lant von Zazamanc:
die sageten im des prises danc,

den er het aldä bezaJt.

ze rehter tjost bet er gevalt

15 vier unt zweinzec riter nidr,

und zoch ir ors almeistic widr.

da warn gevangen fürsten dri:

den reit manec riter bi,

ze hove üf den palas.

20 entsläfen unde enbizzen was,

unt wünnecliche gefeitet

mit kleidern wol bereitet

was des höhsten wirtes lip.

diu e hiez magt, diu was nu wip;
25 diu in her üz fuorte an ir hant.

si sprach 'min lip und min lant

ist disem riter undertän,

obez im vinde wellent laW
dö wart gevolget Gahniurete

einer hofschlichen bete.

46 'get näher, min her Eazalic:

ir sult küssen min wip.

Als tuot ouch ir, her Gaschier.'

Hiutegern den Schotten fier

5 bat er si küssen an ir niunt:

der was von siner tjoste wunt.
er bat si alle sitzen,

al stender sprach mit witzen

'ich ssehe och gerne den neven min,

io mobt ez mit sinen hulden sin,

der in hie gevangen hat.

ine häns von sippe decheinen rät,

ine müez in Iedee machen.'

diu küngin begunde lachen,

45,

46,

7. Si Gg. 8. Dur G. 9. chungine G. io. behalten G. 11. erbeiste

D. sihs D. 12. getriwu G. 13. waenet D, wanet G. u. == Im Ggg.

15. fueret DG. ez] daz D. i«. ih G. 22. Dar Ggg = gar Dd. wart

im Gg. 24. Da was och wunne mere G. 25. — die fehlt Ggg. giengen

von in vur G. 28. werdn suezer D, werden nüwer g, werden suozen dg,

stolzen werden G. 30. ungelich DG. ir beider Gg.

2. Als ez von der stat was geboten G. 3. chuenem D. 5. dur G. 6. = was

Ggg. 8. = Do der G. burgrave G. des fehlt Gg. 9. kom] was

chomen Gg. 10. chomn] so D. 11. = üz und lande (so Dd) fehlt Ggg.

der küneginne Dgg, dem d. von fehlt d. 12. = Unde Ggg. seiten

G. 14. befcer G. 15. In vier G. 17. gevangener Gg. 18. manec]

och mer Gg. 20. Erwachet G. 21. wunchlichen G. gefeit Dgg, gepheit

Gg. 22. harte wol Gg. bereit DGgg. 23. obersten Gg. 24. hiez Dg,

was Gdgg. 26. min lip] lute G, min lut g. unde ouch D. min fehlt G.

27. Si disme G. 28. Ob imz die dgg, Op mirz die G. 30. hoffe-

lichen Dd.

1. näher] her Gg. 3. Also Dd = Sam Ggg. — ouch fehlt Ggg. ir

fehlt d. min her Gdg. = Gatschier Ggg, chatschier g. 4. Hutegern Z>,

Hutegeren G. phier G. 6. tiost D. 8. al (fehlt g) stende sprach er Dgg.

12. Ichnehans GL " vor Ggg. neheinen G. )3. Ichene G. muoz D,

muoze G. ledch G.
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u M. Lde Dich ml spring* d.

liort hör oagnndc dringen

der minnrcliclie b6i kunt.

ron rfterachefte wunt.

und hetz oooh dl vü guot getan.

vo Qaeohier <1it Orimtn
in dar brähte: 61 was kun
sto fttei WU <'in Fran/n\s.

er was Ka\ lotet IWMtet l»ar ti

:

m wibes dieniter uas gerarn:

u er hiez Killirjacac,

aller BUUUM BChOMM et widerwac.
!>") m Gahmuret pesach

(ir antlütze sippe jach:

diu warn ein ander vil gelich),

er bat die küneginne rieh

47 in küssen unde väben zir.

BT sprach 'nu ging oucb her ze mir.
1

der wirt in kuste selbe do:

SJ warn ze sehen ein ander vrü

5 (iahmuret sprach aber sän

iunc siiezer man.
waz solte her diu kranker lip?

sag an, gebot dir daz ein wip?'

'die gebietent wenic. herre, mier.

io mich hat min veter Gaschier

her bräht, er weiz wol selbe wie.

ich hän im tusent riter hie,

unt sten im dienestliche bi.

ze R6em8 in Normandi
is kom ich zer samnunge:

ich bräht im helde junge,

ich fuor von Schampän durch in.

nu wil kunst unde sin

der schade an in keren,

20 im weit iuch selben eren.

t lät in min

tnen ptn.'

'den rät nun dn \il gar zuo dier.

da und min ler,

•.'5 und bringet mir Kayletea her.'

heldei i

?i bräbten in dunli all

d6 wart och er ron Gahmni
minnecliche enphai.

und dicke uinbevangen

48 von der küueginne rieh.

si kuste den degen minnccllch.

inohtez wol mit eren tuon:

er was ir mannes muoraen suon

5 Qnd was von arde ein künic h^r.

der wirt sprach lachende mer
'got weiz her Kaylet,

ob ich iu naerae Dolet

und hrer laut ze Späne,

io durch den kiinec von Gascäne,

der iu dicke tuot mit zornes gir,

daz waere ein untriwe an mir:

wan ir sit miner rauomen kint

die besten gar mit iu hie sint,

is der riterschefte herte:

wer twang iuch dirre verte?"

do sprach der stolze degen junc

'mir gebot min veter Schiltunc,

des tohter Vridebrant da hat.

20 daz ich im diende, ez waer sin rät.

der hat von sime wibe
hie von min eiues libe

sehs tusent riter wol bekant:

die tragent werliche hant.

2.-> ich bräht ouch riter mer durch in:

der ist ein teil gescheiden hin.

is. Si hiez in balde bringen Gg. 17. Beachunt D, beacheunt G. is. von
einer tioste Gg. 20. = der normau Ggg. 21. = Brahtin er was Ggg.
23. Unde was Ggg. 25. killirriakach G. 27. Als Gg. = ersa-!

47, 2. ging D, ginch g, geng G, gern- g, gang dgg. \. zesehene G. «. = iunge
G, iunger gg. 9. = herre ror wench Ggg, vor die gg. mir alle.

13. dienstlichen G. M. Roms D, romes G, ruom g, Royines g, rome» (/.

16. zir G. 17. Scampane D. schamppony d, schampanie Gg, tscaropanie g,

shanpange g. durh D. iy. Den (Ir Q) schaden Ggg. M. iren D.
21. Gebiet G. -inften D. n. den rat niin du vil D und ohne vil d
= Er sprach den rat nira Ggg. ze G. dir g, dir die übrigem. M. min]
nim D. 21. bring dg. mir fihlt Gg. 26. wrden D. .•:. dur G.

äo. Ditch (Vil dich g) umbe vangen. Unde minnchliche enphangen Gg.

48, 2. = Diu G degen fehlt G. 3. = nach 4 Dd. 3. raahtz G.
7. Gotweiz b. 8. neme D. e. ze fehlt Ggg. spaninge G, spänie g.

10. gasconinge G, Gatsänie g. 11. zorns DG. 13. = wan fehlt Ggg.
sit doch Ggg. ie. Waz Gg. 1:. So D. 1?. Sciltunch D.
Ggg. . 2 1. Sehes G. 25. 28. fehlen > > 2;. = Hie was oucb gg.
durh D.

w >jlf'»
> ubach. Fünft« Autgab«. 3
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50 'da erkant ich niht des ankcrs din

:

rainer muomen man Gandin
hat in gefüeret selten üz.'

'do rekante abr ich wol dinen strüz,

5 ame schilde ein sarapandratest:

din strüz stuont hoch sunder nest.

Ich sach an dinre gelegenheit,

dir was diu Sicherheit vil leit,

die mir täten zwene man:
io die hetenz da vil guot getan.'

'mir wasre ouch lihte alsam geschehen,
ich muoz des eime tiuvel jehen,

des fuor ich nimmer wirde vrö:
het er den pris behalten so

15 an vrävelen helden so din lip,

für zacker gaezen in diu wip.'

'din munt mir lobs ze vil vergiht.'

'nein, in kan gesmeichen niht:

nim anderr miner helfe war.'

20 si riefen Razalige dar.

mit zühten sprach do Kaylet
'iuch hat min neve Gahmuret
mit siner hant gevangen.'

'her, daz ist ergangen.

25 ich hän den helt da für rekant,

daz im Azagouc daz lant

mit dienste nimmer wirt verspart,

sit unser herre Isenhart

aldä niht kröne solde tragen,

er wart in ir dienste erslagen,

5t din nu ist iwers neven wip.

umbe ir minne er gap den lip:

daz hat min kus an si verkorn.

ich hän herren und den mag verlorn.

27. dur G. die DG, in die g, den dgg. 28. beliehen G ische?

roten G. 29. Im komen d --= Hie was Ggg. 30. zir Ggg.

49, l. Zwene chunge mit ir ehraft Gg. 3. — Si vuorten Ggg. 4. rote G
immer, 5. morolt Gd. durh G, 9. also Dgg. io. Ir sol uiin dienst

schinen Gg. dienest D. n. solt Gg. dienest D. diens? 12. wandez

D. 13. = Die frechen Ggg. u. getouft D. 15. hüt g, hiute D, hüte

G. nach in] so G. 16. Sone G. dechein D, deheia G. n. Dune
betest strites im genuoch Gg. strites D. 20. gester Gg. 22. vie G.

za, mir die Dd— raine Ggg. 25. waene DG. din] diu D. manlich

wer Gg. 27. dur G. 2?. ruoftestu Ggg. 29. wolteste G, woldest g,

woldest du D.

50, 1. Dane DG. 2. Minen G. *. So erchande Gg. 5. Anme schilte G.

serpandratest Gg. 6; struoz D. der stuont Gg. hoch fehlt Gg, hohe gg.

7. dinr g, diner die übrigen. 9. tasten G. 10. hetens D. ouch da vil Gg.

11. ouch fehlt Ggg. 12. — Ich wil Ggg. tiufel G. 13. fruore G.

15. = An frechen Ggg. 18. ine D, ich G. cha sraeichen G. 19. Nin

G. anders mines dienstes Gg. 21. Do sprach der chunch kailet Gg.

22. = Hat iuch Ggg. 25. helt fehlt D. erchant G. - 30. = In ir dienste

er wart erslagen Ggg.

51, 8. chuss an si D. verchoren-verloren G, meistens e nach r und 1. 4. den

hat nur D. mäch G.

hie wären durch die Schotten

die werliche rotten.

im kom von Gruonlanden

helde zen banden,

49 zwen künge mit grözer kraft:

die vluot von der riterscbaft

si brähten, unde manegen kiel:

ir rotte mir vil wol geviel.

5 hie was och Morholt durch in:

des strit hat kraft unde sin.

Die sint nu hin gekeret:

swie mich min frouwe leret,

als tuon ich mit den minen.

10 min dienst sol ir erschinen:

dune darft mir dienstes danken niht,

wand es diu sippe sus vergiht.

die vrävelen helde sint nu din:

waern sie getoufet so die min,

15 und an der hiut nach in getan,

so wart gekrcenet nie kein man,

ern hete strits von in genuoc.

mich wundert waz dich her vertruoc

:

daz sag mir rehte, unde wie.'

20 'ich kom gestern, hiute bin ich hie

worden herre überz lant.

mich vienc diu künegin mit ir hant:

do wert ich mich mit minne.

sus rieten mir die sinne.'

'ich waen dir hat din süeziu wer
betwungen beidenthalb diu her.'

'du meinst durch daz ich dir entran.

vaste riefe du mich an:

waz woltste an mir ertwingen?

lä mich sus mit dir dingen.'

23
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5 wil nu Iwer mnomen
ifteiifche foore taoo,

daz er uns wil . <in.

\alt leb In die bende min.

So hat i r riflicit nnde pris.

io und al da Rite Tan!

[•anhalten gerbet hat,

dir gebaleeml im.' ber <i»trt stät.

allo tage ich ifne wanden laeh,

>it im diz ipei sin herze brach."

is daz zoch er fixem buoeeni itn

an einer diu

:

hin wider hiengz der degen snel

für sine brüst an blozez fei.

Vz ist noch vil hoher tac.

:1 nun her Kyllirjacar

inz her werben als i'n bite,

ritent im die fürsten mite.'

ein vingerlin er lande dar.

die nach der helle warn gevar.

13 die körnen, swaz dl fürsten was,
durch die stat üf den palas.

do lech mit vanen hin sin hant
von Azagouc der fürsten laut
iesllcher was suis ortes geil

:

doch beleip der bezzer teil

52 GahmnreU' ir herren.

die selben warn die erreu

:

näher drungen die von Zazamanc,
mit grozer fuore, niht ze kranc.

s ri enphiengen, als ir frouwe hiez,

von im ir laut und des geniez,

als iesluhen an gezoch.

diu armuot ir herren flöch.

d<> bete ProcyiÜM,
io der von trd was,

Ufen ein herzentuom

:

kl lieh er d<-m dir in:t!;--gen ruom
mit siner haut b<-j

l

(gein itftl -\te):

ahfilirost schahtelaciint

naiu <•/. mit van>" int.

Von Azagouc die fürst.n her

atmen den Schotten H int- _

und Gaschiern deD Orman,
ao si giengen für ir herren sän:

der liez si ledk umh ir bete.

des daneten si do Gahmuretf.

Binteger den Schotten

si bäten sunder spotten

m 'lät mime herren das gezelt

hie umb äventiure gelt.

ez zuet uns Isenbartes lebn,

daz Fridebrande wart gegebn
diu Zierde unsers lan l<

sin freude diu stuont phandes,
53 er stet hie selbe ouch ame re\

unvergolten dienst im tet ze we.'

üf erde niht so gnotes was.

der heim, von arde ein adamag
5 dicke unde herte,

ame strite ein guot geverte.

do lobte Hiutegeres hant.

swenner kopme in sines herren lant,

daz erz wolde erwerben gar

io und senden wider wol gevar.

53.

daz teter unbetwungen.
nach urloube drungen

s. iwere G. s. valt ioh D, valde ich G. 9. richeit] ere Gg. io. da mit
G. Tanch. DGg, tank. dgg. vi. gebalsemet in dem G. n. Als (AI G)
ich sine Ggg. is. uz dem G. n. Hiench ez hin wider der Gg. hien-
gez D, hiez g. helt Ggg. 19. noch] nu Gg. vil hoher] = wol miter
Ggg. 20. kiliriarkach G. 21. als] des Gg. i'n] ih in G, ich in die übri-
gen. 22. riten Gg. beide Gg. 24. var G. 25. die fehlt Gg.
». Ze hofe für den palas Gg. dem D. 2». atzag. g (aber G, die zwischen
vocalen z und tz genau unterscheidet, hat immer Azagouch und Zazamanch).
herren Gg. 2«. islicher D. 30. Iedoch Ggg.
3-?. hier Ggg, nach 53, 14 g = fehlen Dd. 3. Dar naher G, In aber g.
5. Unde enpli. Gg. ir herre Gg. 7. iegelichen ane 0. 9. = protizalas
gg, porti/.alas gg, prozitalas G. 12. lez er D. u. — An Ggg. 11. Lah-
fülarost d — Lafil li rost gg, Lafiz rios (roy g) Gg, Lac filli roys g. sehahtela-
kunt d, ichachtelacont D, tschahtelakunt a, tschatelacunt G, scatelaeunt gg.
18. Hiuteger Mit iu D. 19. Gascbieren D, Gatschieren G. = den norman
Ggg. 20. Unde G. = stan Ggg. 21. lie si ledch G. dur Gg.
sine G. n. dancheten D. 23. Huteger Dg, Hutegeren Gg, -gern dgg.
der D. schoten-spoten G. 25. = dh ;ichet D. a: Diu
gezierde Ggg. sc. Sin froude stuont do pbandes

ouch Dd = noch gg, fehlt Gg. an dem G. j. ze fehlt
Ditch Q. e. An Ggg. 7. Uütegers DG. 8. swenne er

«. erweben G. wider senden Gg. 11. umb. D.

3
#

\i D.
Ggg. 5

choeroe D.
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zem künege swaz da fürsten was:

do rümten si den palas.

15 swie verwüestet wser sin lant,

doch künde Gahmuretes hant

swenken sölher gäbe solt

als al die boume trüegen golt.

Er teilte groze gäbe.

20 sine man, sine mäge

nämen von im des heldes guot:

daz was der küneginne ^muot.

der brutloufte hohgezit

bete da vor manegen grözen strit:

25 die wurden sus ze suone bräht.

ine hän mirs selbe nibt erdäbt:

man sagete mir daz Isenbart

künecliche bestatet wart,

daz täten dien erkanden.

den zins von sinen landen,^

54 swaz der gelten mobt ein jär,

den selben liezen si da gar:

daz täten se umb ir selber muot.

Gabmuret daz groze guot

5 sin volc biez bebalden:

die muosens sunder walden.

smorgens vor der veste

rümdenz gar die geste.
^

sieb schieden die da wären,

10 und fuorten manege baren. ^

daz velt herberge stuont al bloz,

wan ein gezelt, daz was vil gros.

daz biez der künec ze schiffe tragn

:

dö begunderm volke sagn,

15 er woldez füern in Azagouc:

mit der rede er si betrouc.

da was der stolze küene man,

unz er sich vaste senen began.

daz er niht riterschefte vant,

20 des was sin freude sorgen phant.

Doch was im daz swarze wip

lieber dan sm selbes lip.

ez enwart nie wip geschicket baz:

der frouwen herze nie vergaz,

25 im enfüere ein werdiu volge mite,

an rebter kiusebe wiplieb site.

von Sibilje üzer stat

was geborn den er da bat

dan kerens zeiner wile.

der het in manege mile

55 da vor gefuort: er bräht in dar.

er was niht als ein Mör gevar.

der marnaere wise

sprach *ir sultz helen lise

5 vor den die tragentjlas swarze vel.

mine kocken sint so snel,

sine mugen uns niht genähen.

wir sulen von hinnen gäben.'

sm golt hiez er ze schiffe tragn.

10 nu muoz ich iu von scheiden sagn.

die naht fuor dan der werde man

:

daz wart verholne getan,

do er entran dem wibe,

do hete si in ir libe

15 zwelf wochen lebendic ein kint.

vaste ment in dan der wint.

diu frouwe in ir biutel vant

einen brief,den schreib ir mannes hant.

en franzoys, daz si künde,

20 diu schrift ir sagen begunde

'Hie enbiutet liep ein ander liep.

ich pin dirre verte ein diep:

die muose ich dir durch jämer stein,

frouwe, in mac dich niht^ verheln,

25 wser din ordn in miner e,

so waer mir immer nach dir we^

und hän doch immer nfich ^dir pin.

werde unser zweier kindelin

54,

14 romten G. ib. verwuost G. daz Gg. 18. truogent D. 21. von

im] da &£ chunges Gg, herren gg. n-z«. fehlen Gg 23_ bruotloufte

D 27. saget Ggg uns Gg. 28. bestatt D. 29. die in DG.

i. = vergelten Ggg. 2. liezense im da gar Ggg. 7. des morgens a«e aufser

D 8 Do Gg. rumendens D. gar ZW, da gar g, da Ggg, .fehlt gg.

n" wart Ga. 18. der] de D. 14. do begundr dem volche sagn Dd = Dem

Sinem Ö^Sim g) volker do (fehlt gg) begunde sagen Gg*. 15. fueren ««e

ze Gg. n. Do was al da der chuone man Gg. 18. Unzer G vastej sere

Gg. 22. noch lieber D. dane G, denne B: so öfters wo dan (als) gesetztivM

7. en fehlt G. 24. niht Gg. 25. Ir Ggg. ein fehlt Gg. rehtm Gag.

mkzeÖ. 20. An reiner zuhte Gg. wiblich ö *. ZoQgg. sybihe

D. uozer D, uz der die übrigen. 28. do D. 29. Dan gg, Dane G,

dannen D. cherenes eine G. 30. = Er Ggg.

55, i. gefueret D. er] unde Ggg. 4. Sprach nuhelt ez lise Gg. sult heln D.

7 . Den mach niht genahen Gg. 9. zescheffe G. u. hetse G. ». butel h.

is schreiD ir manns G. 21. enbiut G. 23. dur G. 24. frouwe vor niht Ggg.

Sel?7cfniö dichesö. 27. doch] sus Ggg. dir] din G. 28. zweiger G.
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aume antlut/.e einem man gelich.

dciiwftr der \\ W Et.

Anschouire.

diu mi ii ti' fronwe:

Wirt al> er an Btl Ite • In Oeb&T,

den \ luden berter nftchgebnr.

5 wissen >ül der ran mfn,

lin an der hie/ Qtndtn :

d»T lac an riter- hefte tut.

des vater leit die leiben not:

der was geheizen Addauz:

io sin schilt beleip vil selten ganz.

der was von arde ein Bertün

:

er und Utepandragün
waren zweier brnoder kint.

di«* b£de alhie geschriben sint.

15 daz was einer, Lazaliez

:

Brickus der ander hiez.

der zweier vatr hiez Mazadän.

den t'uort ein feie in Feimurgän :

diu hiez Terdelaschoye

:

jo er was ir herzen boye.

von in zwein kom geslehte min,

daz immer mer git lichten schin.

ieslicher sider kröne truoc,

und heten werdekeit genuoc.

25 fronwe. wiltu toufen dich,

da mäht ouch noch erwerben mich.'

Des engerte se keinen wandel niht.

'owe wie balde daz geschiht!

wil er wider wenden,
schiere sol ichz enden.

57 wem hat sin manlichiu zuht

nie Ilsen ifnet minne frnl

fori liepRcb . tft,

BOl mir nu riw. mit ir kraft

s Immer bringen mlnea Uni
sin i." sprach daz wip.

'ich mich gerne tonfen solte

unde leben iwk •

der jimer gsp ir bersen wie.

io ir frende rsnt den dürren i

I Doch diu turteltübe tuot.

diu h<t le denselben muot:
ne ir an trütscheft gebrast,

ir triwe k6l den dürren U
15 diu frouwe an rehter zit genas

eins siins. der zweier raxwe was,

an dem got Wunders wart eneiu:

wiz uni r varwe er schein.

diu küngin kust in sunder twäl

so vil dicke an siniu blanken mal.
diu muoter hiez ir kindelin

FeirefTz Anschevtn.
der wart ein waltswende:
die tjoste siner hende

25 manec sper zebrachen,

die schilde dürkel stächen.

Als ein agelster wart gevar

sin här und och sin vel vil gar.

nu w asez ouch über des järes zil,

daz Gabmuret gepriset vil

58 was worden da ze Zazamanc:
sin hant da sigenunft erranc.

dennoch swebter uf dem i

die snellen winde im täten we.

M. an dem alle außer G. übe Gg. 30. Des war G.

56, 1. erst] Und ist g, fehlt G, Er ist die übrigen. geboren alle außer D.
3. aber er DG, aber g. •». ein herter Ggg. e. ene G, en g. 8. watr D.
9. = adanz Ggg, ädanz g. II. Unde was Ggg. britün G, bertun hat

immer D allein. 12. utepandragün D, utp. gg, urp. g, aterp. gg, upandragun
G. 13. wseren zwaier gebruodr kint D. ie. Brickns Ddg, Bricurs gg, Pri-

curs G. 17. Der vater hiez ouch mazadan G. 18. ein feie in />, ein feyo
hiesz d = ein Ggg, frawe g. vaimurgan gg, femurgan gg, fein rourgan g,
phimurgan G = Morgan Dd. in. diu hiez] In d. teruiiatschoi Ö, terde-

lastoye d, Terre de lascoye D, derdelashoie g, der da latschoy g, diu Dalahsoy g.

20. boye D, böige G. 11. in] den Ggg. geslaht G, daz gesiebte die mWi-
gen außer D. 23. sider Dg, sit gg, sunder Gg, sin g, ein </. 21. wil du
DG. 2«. ouch noch] noch wo! G. 27. gerte G. sie keinen g, si dehei-
nen gg, sichein D, sü do kein d, si do Gg, sie g. waldel D. 2s. ouwe D.
wie schiere Gdg. 30. Vil balde Gg, Vil schier gg.

57, 1. manlchiu G- 2. minor minnen G. 5. Imer dwingen G. e. Sinem got
zeren G. t-. swi er D. >wier G. 13. friuntsehafi Gg. ir. Eins gg.
sunes der zweiger farwe G. 17. anders D. •_•;. Di« ti 0) ze sinet

Ggg. IS. zerbr. Q. : . Unde schilte G. .:. allster g, agelaster g.

». Do D. was ez getrennt, alle. ouch fehlt Gdgg. ia^ G.

58, 1. Was von den g, Wart Gg. datze G. 2. da fehlt Dg. Mgnuft c.

die gunst D 4. snelen G.
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5 einn sidin segel saher roten:

den truoc ein kocke, und ouch die boten,

die von Schotten Vridebrant

vroun Belakänen hete gesant.

er bat si daz se üf in verkür,

10 swer den mag durch si verlür,

daz si von im gesuoehet was.

dö fuorten si den adamas,

ein swert, einn halsperc undzwuo hosen,

hie mugt ir gröz wunder losen,

15 daz im der kocke widerfuor,

als mir diu äventiure swuor.

si gäbenz im: do lobt ouch er,

sin munt der botschefte ein wer
wurde, swenner koeme zir.

20 sie schieden sich, man sagte mir,

daz mer in truoc in eine habe:

ze'Sibilje kerter drabe.

mit golde galt der küene man
sinem marnsere sän

25 harte wol sin arbeit.

sie schieden sich : daz was dem leit.

5. Do sach er einen (ein g) segel roten Gg. einen sidinen D. 6. Den truo-

gen chochen Gg. ouch Dgg, fehlt Gdgg. io. swer D, Swier G, Swie g,

Swie er dgg, sit er Wackernagel. mach dur G. »3. Ein fehlt g, unde ein

D. einen Ddgg, den G, fehlt gg. und fehlt gg. zwo DG. u. muge
ir grozes Wunders G. le. mir Gdgg, im Dgg. 18. Sin mer der b. eine wer

Cr. io. wrde swenner D, Wenne wurde er d — Ware swenner Gg, were so

er gg. Wer er wider komen zu ir g. choeme DGdg, wider chom gg, kern

wider g. 21. in truoch D, in trüge dgg, truege in g, warf in G, wurf in g.

22. abe Ggg. 20. im g.
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II.

Di' m Späne im lande

<t den künec <-rk.

duz wu itn nere Kaylei

:

afteh den kt-rt er m D6iet
.')'.) der was näh rtterscheftfl gevarn,

dl man niht schilde dorfto sparn.

d6 hitz ouch er bereiten rieh

- wort diu u\ utiure mich)

j mit speren wo] gemilen
mit grüenen zindälen

:

ieslichez hete ein banier,

dri hlrrain mker dran so Her

daz man ir jach für nchcit.

19 si wären lang unde breit,

nnd reichten vasto du uf die hant,

so mans zem spers tser bant

da niderhalp ein spanne.

der wart dem küenen manne
ts hundert da bereitet

und wol hin nach geleitet

von sines neven Hüten,

eren unde trinten

künden sin mit werdekeit.

20 daz was ir herren niht ze leit.

er streich, in weiz wie lange, nach,

unzer geste herberge ersach

ime lande ze Wäleis.

da was geslagen für Kanvoleis

25 manc poulün üf die plane,

ine sagez iu niht nach wäne:

sin volc hiez er uf DJ

der kirre >r hin in

iterknappei

In stn herre bat,

herl D in der stat.

du was im sii' Utchen gftch

:

man sftch im soumaere nach.

5 sin ouge ninder hus da «acb,

sfn ander dach,

und die wende gar fr

mit sporn ul umbevangen.
diu kfinegtn ron Wäleis

io gesprochen bete ze Kam
einen turney also gezilt,

dei mai o noch l

swa er deni gehche werben siht

:

von stner hant es niht geschiht.

13 si was ein maget, niht ein wlp.

und bot zwei lant unde ir lip

swer da den prTs beaalte.

diz m*re manegen valte

hindert ors uf den sämen.

20 die solch gevelle nämen,
ir schanze wart gein Aast gesagt,

des phlägen holde unverzagt,

si täten riters eilen schir.

mit hurteclicher rabbin

25 wart da manc ors erspre-

und swerte vil erklenget.

ime D, in dem die übrigen.

59.

27. = Da fehlt Ggg. Zespange G.
— Den chunch er Ggg.

I. durch riterschaft gefaren Gg. 3. ouch er Ggg, er ouch dgg, oach D
e. mit Dd = Von Ggg. zendalen Ggg.
G y An iegeshlichera g. 8. harmin G.
unz fehlt Gdg. 12. So gg. do Dd, Da Gg.
zuome D, zuo dem G. spei <lt Gg
13. da fehlt Gg. niderhalpt D. eino /'<i, einer Gf.

60,

7. leslicher het dgg. An ieslichez

amcher D. n. reihten G.

mans Dgg, man si die übrigen.

isen alle aufser D.
15. Wol bände

dar bereit G. is. Geren unde getruten G. lt. si im D. si. iue l

23. In dem G. 24. = vor Ggg. kanpholeiz 0. 25. pouluu immer nur

D, pavelun G. uf den plan Ggg. 26. Icheu G. für wan Gg, von wan g.

27. Ci biet G. ir] er D. 29. Unde sande Gg. bin Dgg, im hin G, ime
d, in g. »o. ehuapen raeistr Ggg.

e

i. = solt Ggg. 2. nimen D. 3. snelichen G.
warn g, waren Dgg, was g. 7. gar] alsam Ggg.
Gg. o. Valeis D. io. vor Ggg. kanvoleiz G.
16. Si Ggg, Diu gg. n. Der Gg. ti. Der Ggg.

. wapren G, entweren d,

8. al] = gar gg. fhlt
18. magt unde niht Dg.

tschanze G. ze Gy</.

23. teeten G. n. rabin alte aufser D. 2«. Mit swerten vil gechlenget G
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Ein schifprücke üf einem plan

gieng übr einen wazzers trän,

mit einem tor beslozzen.

der knappe nnverdrozzen

61 tetez üf, als im ze muote was.

dar ob stuont der palas:

ouch saz diu küneginne

zen venstern dar inne

5 mit maneger werden frouwen.

die begunden schouwen,

waz dise knappen täten.

die heten sich beraten

und sluogen üf ein gezelt.

to umb unvergolten minnen gelt

wart ez ein künec äne:

des twang in Belacäne.

mit arbeit wart üf geslagn

daz drizec soumaer muosen tragn,

15 ein gezelt: daz zeigte richeit.

ouch was der plan wol so breit,

daz sich die snüere stracten dran.

Gahmuret der werde man
die selben zit dort üze enbeiz.

20 dar nach er sich mit vlize vleiz,

wier höfsliche kceme geritn.

des enwart niht langer do gebitn,

sine knappen an den stunden

siniu sper ze samne bunden,

25 ieslicher fünviu an ein bant:

daz sehste fuorter an der haut

Mit einer baniere.

sus kom gevarn der fiere.

vor der küngin wart vernomn
daz ein gast da solte komn

62 üz verrem lande,

den niemen da rekande.

'sin volc daz ist kurtoys,

beidiu heidensch und franzoys:

5 etslicher mag ein Anschevin
mit siner spräche iedoch wol sin.

ir muot ist stolz, ir wät ist clär,

wol gesniten al für war.

ich was sinen knappen bi:

10 die sint vor missewende fri:

sie jenen t, swer habe geruoche,

op der ir herren suoche,

den scheid er von svvsere.

von im viägt ich der maere:

15 do sageten si mir sunder wanc,
ez wsere der künec von Zazamanc.'

disiu maer sagt ir ein garzün.

'ävoy welch ein poulün!

iwer kröne und iwer laut

20 waern derfür niht halbez phant.'

'dune darft mirz so loben niht.

min munt hin wider dir des giht,

ez mac wol sin eins werden man,
der niht mit anmiete kam'

25 alsus sprach diu künegin.

'we wan kumt er et selbe drin?'

Den garzün si des vrägen bat.

höfslichen durch die stat

der helt begunde trecken,

die släfenden wecken.
63 vil schilde sach er schinen.

die hellen pusinen

mit krache vor im gäben doz.

von würfen und mit siegen groz

5 zwen tambüre gäben schal:

der galm übr al die stat erhal.

der don iedoch gemischet wart

mit floytieren an der vart:

einen Ggg. 28. über alle. tram G,27. seh ifbrücke D. = an Ggg.

stram g. 30. Ein knappe D.

61, 2. Dar obe G. 3. Da Ggg. was G. 5. Mit maüger iunchfrouwen Gg.

e. da schouwen D, alle schouwen Cr. 8. berathen D. 9. Si Gg. n. es D,

sin g. 14. souuisere D, soumare G. 15. sin? zeigete D. 16. = Do Ggg.

der anger Gg. 19. AI die wile dort Gg. 21. stolzliche G, stolzechlichen g.

22. en fehlt G. niht langer do D und ohne do d == do langer niht Ggg.

24. zesamene G. 25. Iegelicher vunfiu G. 26. in der Gg. 29. von Dgg.

30. =ss Wie Ggg. ein gast da Dg, ein gast dar gg, ein gast d, da (dar g)

ein riter Gg, ein ritter g.

62, 2. erchande G. 5. en Ascevin D. e. idoch fehlt gg, vil Gr. n. = Unde Ggg.

13. scheider G. 14. vraget D, fragete G. 15. So d, nu D. seiten G, sagtn g.

mirs D. 17. mer g, msere DG immer. sagt gg, seit G, sagete D. = ir

fehlt Ggg. 18. weih ein pavelun G. 21. darf mirz also G. 22. dir [des g]
vergibt Ggg. 21. armuote alle. 25. = Also gg, Als G. 20. Owe G. wan]
wanne D, wenne die übrigen. er et D, der g, er die übrigen. 27. = Ir Ggg.

63, 3. = Vor im mit chrache Ggg. 4. von -mit DGdg, mit -von g, mit -mit gg,

von -von g. würfen (wrfn D) -siegen Ddgg, siegen -würfen Ggg. 8. floy-

tierene G. = uf Ggg. die Gg.
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1

lies« ii.

ii salen wir aiht rerliei

r lit-rr«
1 komeo

dem riti-n videlaere bi

ein bein für sich ftf< i pfa

•..ii büt&I Qber bldzia bein.

sin munt als ein rühm schein

ton rate als ober bräune:
«.Irr was dicke and nilit M dünne.

siii lip «rti allenthalben oltr.

io lieht reideloht was im tta b

manz vor dem hnote Bach:

dex iraa ein Üwer bonbetdach.
icue s:uiiit WM dei maiidel sin:

ein tobe] dl vor gap swarzea Bohtn,

b einem heimle da/, was plane,

von eehonwen wart dl gros gedranc.

Vil dicke alda gevraget wart,

wer wiere d<r rittet äne bart,

der fuorte alsölhe ru-heit.

Nil schiere wart daz maere breit:

Mgeteoi in für unbetrogn.

do begundens an die brüke zogn,

ander volc und ouch die sine,

von dem Hellten schine,

5 der von der künegin erschein,

derzuet im neben sich sin bein :

üf rihte sich der degen wert,

als ein vederspil, daz gert.

diu herberge düht in guot.

io also stuont des heldes muot:
si dolt ouch wol, diu wirtin,

.-in.

•tu wiesen der ki.

da/, üf d< i
'

I

tuend ein gezelt, du Qaiua u

durch dea köenen I bete

kelamnnt
bei In ein riter kunt

du fuiir er springende all ein tier,

lier.

der räch

Binomen ran Ich sach

körnende als fier.

ez sint hnnderl banier

uo eime Schilde üf grüene velt

gestozen für sin hoch gezelt:

die sint mich alle grüene.

ouch hat der helt küene
Dri hürmin anker lieht genial

üf ieslichen zindäl.'

65 'ist er gezimieret hie?

ävoy so sol man schouwen wie

sin lip den poinder irret.

wie erz mit hurte wirret!

5 der stolze künec Hardiz

hat mit zorne sinen vliz

nn lange vaste au mich gewant:

den sol hie Gahmuretes hant

mit siner tjoste neigen.

io min saelde ist niht der veigen.
1

sine boten santer säu

da Gaschier der Oriman
mit grözer mässenie lac,

unt der liehte Killirjakac:

64,

0. eine A reise nöte G. io. verchiesen G. 14. uf daz pheret G.
15. stival gg, stifal g, stivale D, stifol G, stivel g, stiffeln d. blozez Gg.

ruunt D. 17. Vor Ggg. der roete Dg. ig. Er Ggg. und fehlt

Ggg. 19. alenthalbei: ao. was im fehlt Ggg. 81. swa man daz D.
88. tiwere G. 88. bl&nch D. 20. Oa wjtrt von souwene groz gedranch Gg.
27. Vil fehlt Gg. = al fehlt Ggg. do Ggg. ttr D oft, iunge Gg.
29. al fehlt Ggg. So. vil fehlt Gg.

1. seitens H. =. für ungelogen Ggg. 2. bewundern? gg, begunden si Ddg,
beguuden Gg, begund g. = über Ggg. 8. andr D. ouch fehlt Ggg.

hein Gd. e. derzuete g, der züchte G, do zucht </, du zuht g,

im] er dg, en g, er im g. neben im sin bein g,

7. üf regte sich D. B. Reht als Ggg. m. Nu
14. leopläne D, louwe plane d, lewe planie gg, iewen

15. stuonde DGg, Stunt dgg. 16. razalies G.
im ein sin G. ritr D. 21. riter D. 88. Iwere

23. Chomen Gdgg. ie] e D. 24. wol hundert Gdg.
26. Gestozen G. 28. Ez Gg. 29. harmin G. wol

zendal Ggg.

hardiz D.

er züchte g, zucht Dgg.
ein bein uf daz hein g.

Ggg. spauge G.

plange Ggq. planie g.

17. Patelamunt D. is.

muomensun G.
vs nach 26 Gg.
gemal Gg. 30. iesl. Dgg, iegel. GJgg. -lichem alle aujser l><i.

I. gezimiert G. 4. Wien 0. hurten Gg. 5. chuone Gd.
7. uf mich G. t. hie] die Dg. 11. er ei .u G. = norman
gg, noreman G. 18. Mit liner nuu». Gg. u. kiliriakach Q.
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20

25

15 die waren da durch sine bete.

zem poulün si mit Eailete

fuoren mit geselleschaft.

do enphiengen si durh liebe kraft

den werden künec von Zazamanc.
si düht ein beiten gar ze lanc

daz sin niht e gesähen;

des si mit triwen jähen.

do frägter si der maere,

wer da ritter waere.

do sprach siner muomen kint

'uz verrem lande hie sint

ritter die diu minne jagt,

vil küener helde unverzagt.

Hie hat niangen Bertün
roys Utrepandragün.

66 ein maere in suchet als ein dorn,

daz er sin wip hat verlorn,

diu Artüses muoter was.

ein phaffe der wol zouber las,

5 mit dem diu frouwe ist hin gewant:
dem ist Artus nach gerant.

ez ist nu ime dritten jär,

daz er sun und wip verlos für war.

hie ist och siner tohter man,
io der wol mit riterschefte kan,

Lot von Norwsege,

gein valscheit der traege

und der snelle gein dem prise,

der küene degen wise.

15 hie ist och Gäwän, des suon,

so kranc daz er niht mac getuon

riterschaft enkeine.

er was bi mir, der kleine:

er sprichet, möhter einen schaft

20 zebrechen, trost in des sin kraft,

er taete gerne riters rät.

wie fruos sin ger begunnen hat!

hie hat der künec von Patrigalt

von speren einen ganzen walt.

25 des fuore ist da engein gar ein wint,

wan die von Portegäl hie sint.

die heizen wir die vrechen

:

si wellnt durch schilde stechen.

Hie hänt die Provenzäle

schilde wol gemäle.

67 hie sint die Waleise,

daz si behabent ir reise

durch den poinder swä sis gerat:

von der kraft ir landes si des wernt.

5 hie ist manc ritter durch diu wip,

des niht erkennen mac min lip.

al die ich hie benennet hän,

wir lign mit wärheit sunder wän
mit grozer fuore in der stat,

io als uns diu küneginne bat.

ich sage dir wer ze velde ligt,

die unser wer vil ringe wigt.

der werde künec von Ascalün,

unt der stolze künec von Arragün,

15 Cidegast von Logroys,

unt der künec von Punturtoys:

der heizet Brandelidelin.

da ist ouch der küene Lehelin.

da ist Morholt von Yriant:

20 der brichet ab uns gaebiu phant.

da ligent üf dem plane

die stolzen Alemäne:
der herzöge von Bräbant
ist gestrichen in diz lant

16. bavelune G. n. durh Gdgg. is. mit Ggg. 23. vragetr D. 26. ver-

ren landen Qgg. 28. helde nu unv. D. 29. vil mangen Gg. bertuon

D, brituon G. 30. der kunech D. utrep. D, uterp. gg, vetter p. d, utp.

Ggg. -guon DGdg.

66, 3. artus mutr D. 4. phaphe G. zuber D. 7. nu daz drite Gg. io. ze

G. n. Loht D. norwege-trege D. 13. und fehlt G. H. Der stolze

Gg. 17. deheine G. 19. er Dg, Unde Gdgg. = giht Ggg. 20. Zerbr.

G, gebrechen D. 21. worhte Ggg. 22. wie fehlt G, Vil g. fruos] fruo

D, fruo es die übrigen. 23. Hie habent die von Gg. 25. Der Gg. da

engein D, da gein g, do wider d, wider die Gg, wider den gg, gegen den g.

gar fehlt Ggg. 26. wan fehlt Ggg. portigal Gdgg. 28. Die Ggg.

weint g, wellent die übrigen. 29. habent Ggg, habnt g.

67, 2. ir] die Gg. 7. hie] = dir hie gg, dir Ggg. bennet G. 12. wer]

strit Gg. 14. freche Ggg. 15. — Da (Daz G) ist Ggg. Cydegast g,

Cidigast d, Sidgast D, zitegast Ggg. orileis gg, oruleis G. 16. ponturteis

Gg. 17. prand. G. 18. 21. Hie Ggg. 18. ouch fehlt Gg. 19. Hie

Gg. Morolt G. 20. beidiu D. 2i. uf der Ggg. planige G. 22. ala-

mane g, almanige G, almanie g. 24. Der ist Ggg. ditze Dgg.
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loroh den künec Har.li/'

r AII/oii

na der kfinec von Gas*

>in dienet hat ro» enphangen Ion.

-int mit Borne hie /« in mir.

nn lol loh wol getlAwen dir.

08 gedenke an die lippe iiin.

durch ri'htc lieb« warte min.'

dftspnehder kfinec ron Eennunfi
'dune dartt mir wizzen keinen danr.

j iwti dir nun de Iren blOt
wir ralen beben einen booC.

• diu sttüz noch snnder in-

du s <
> i t diu lanpandnl

gein itoeni lialben grifen tragn.

i anker vaste wirt geslagu

durch lenden in suis poinden hurt:

er muoz selbe loocben fürt

hinderm ors üfuie gri

der uns zein ander lieze,

15 ich valt in, odr er valte mich:

des wer ich an den triwen dich.'

Kaylet ie herbergen reit

mit L'rözen freadeo sunder leit.

sich huob ein kriieren

so vor zwein beiden fieren:

s .' n . ^'-hyularz

und wiroemanz de Gräharz

die tjostierten uf dem plan,

huop diu vesperie sän.

u hie riton Bebse, dort wol dri:

den fuor vil lihte ein tropel bt
ri begnnden rehtc riters tat:

des enwas et do dechein rät.

wu dennoch erol mitter tac:

dei Mn iac.

Zazamane
da/ ler frtl ando lanc

warn M reldi werden

al nach rit<r> '<r len.

dar

mit meneger beniei liebt e/--var.

ern k-Mt lieh niht an . ben:

mii ben

wie/. /

10 site ii tepi. h leit man uf den plan,

da sich die pe-nder wurren

unt diu ors rOB itieltOU k urr. B

von knappen was unib in ein ,

da l>i von -werten klingt klinc.

is wie si nach priso ru;

der klingen alsoj kltu

von spern was grOz krachen d&.

ern dorfte niemen vragen wä.

poynder warn sin wende:
20 die worhten riters hende.

diu ritersehaft so n&he was.

<laz die frouwen ab dem palas

wol sahn der neide arbeit.

doch was der küneginne !

•23 daz sich der künec von Zazamane
da mit den andern niht endranc.

si sprach 'we war i^t er komn,
von dem ich wunder hän vernumn'-

Nu was ouch rois de Frenze tot,

des wip in dicke in gröze not

70 brähte mit ir minne:
diu werde küneginne

25. hardysen D. 27. in D. casc*>on G. 30. getrwen D.

68, 1. triwe G. 2. rete D. Du solt Gd. mirs dg. deheinen G.

s. hie fehlt Gdgg. b. serapandr. G, sberp. g. 10. beslagen Ggg. 11. Dur
G. ]?. muz gg, muose DQg, müze g, in d. vnrt G. 13. orse G, orsse

D. üfaie D, uf dem die übrigen. griez-liez Dg. 14. = zesainene Ggg.
19. chryeren D. kriegieren d = croyieren Ggg. so. vor D, Mit d

degenen phieren G. 21. potytouwe G. scyolarz D, sciolars d,

'.ielars g, ts<hierlarz g, tsohierarz 0, scrinarz g. 22. gurnamanz gg, Gur-
nomanz Gg. de dgg, der Dgg, von Gg. M. tiustierten D oft. 2«. liebte

D. troppel gg. 28. en fehlt Gdg. do fehlt D. dechein D, dehein g,

kein g, dehein (kein dg) ander Gdgg. 30. in] undr D.

69, 1. Da D. 2. un DG. 3. — Ze velde waren Ggg. wordn-ordn D.
" Ft <!. cherte DG. gehuz gg. 8. = Er wolte muozchliche '

9. wie ez DG. ze bedr eil D, zebeider site G. war G. 10.

11. Wie G. pondr D hier. 1*. uut fhlt Gg. 13. wart Ggg.
Et d, E/.n gg, Done G, la en gg. sprechen G. 19. waren sine DG

21. nahen G. >,t Ggg. 23. = wol fehlt Ggg. sahen DG. riter

0. 24. = Do Ggg. 28. anderen niene dranc G. 27. = owe C
der Gg. l-iO, 8. ditse acht <erse setzen alle, statt vor, hinter d
gtndtn abschnitt 70,7-71,8. M, r <v Gg, der kunech D. von ttu:

rihe D.
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hete aldar nach- im gesant,

ob er noch wider in daz lant

5 waer komen von der heidensehaft.

des twanc si grözer liebe kraft.

Ez wart da harte guot getan

von manegem küenem armman,
die doch der hoehe gerten niht,

10 des der küngin zil vergibt,

ir libes unde ir lande:

si gerten anderr phande.

nu was och Gahmuretes lip

in harnasche, da sin wip
15 wart einer suone bi gemant;

daz ir von Schotten Vridebrant

ze gebe sande für ir schaden:

mit strite heter si verladen.

üf erde niht so guotes was.

20 do schouwet er den adamas:
daz was ein heim, dar üf man bant

einen anker, da man inne vant

verwieret edel gesteine,

groz, niht ze kleine:

25 daz was iedoch ein swserer last.

gezimieret wart der gast,

wie sin schilt geheret st?

mit golde von Aräbi
ein tiweriu bukel drüf geslagn,

swsere, die er muose tragn.

71 diu gap von roete alsolhez prehen,

daz man sich drinne mohte ersehen.

ein zobelin anker drunde.

mir selben ich wol gunde
s des er het an den lip gegert:

wand ez was maneger marke wert.

Sin wäpenroc was harte wtt:

ich wsene kein so guoten sit

ie man ze strite fuorte;

10 des lenge den teppech ruorte.

ob i'n gepriieven künne,
er schein als ob hie brünne
bi der naht ein queckez fiwer.

verblichen varwe was im tiwer:

15 sin glast die blicke niht vermeit:

ein bcesez oug sich dran versneit.

mit golde er gebildet was,

daz zer muntäne an Kaukasas
ab einem velse zarten

20 grifen klä, diez da bewarten
und ez noch hiute aldä bewarent.

von Aräbi liute varent:

die erwerbent ez mit listen da
(so tiwerz ist ninder anderswä)

25 und bringentz wider zAräbi,

da man diu grüenen achmardi
wurket und die phellel rieh.

ander wät ist der vil ungelich.

den schilt nam er ze halse sän.

hie stuont ein ors vil wol getan,

72 gewäpent vaste unz uf den huof,

hie garzüne ruofä ruof.

sin lip spranc drüf, wand erz da vant.

vil starker sper des beides hant

5 mit hurte verswande:
die poynder er zetrande,

immer durch, anderthalben üz.

dem anker volgete nach der strüz.

Gahmuret stach hinderz ors

10 Poytwin de Prienlascors

und anders manegen werden man,
an den er Sicherheit gewan.

70, 3. = Het nach im dar gesant Ggg. 4. noch fehlt Ggg. inz lant D.
8. chuenem Dg, chuonen die übrigen. arem man D, armen man Ggg.

10. des Dgg, Der g, Alse Gg, fehlt d. kuneginne Z>. n. noch Ggg.

12. anderre D, andere G. 14. harnasce Z>, harnasch G. n. = Zegeite

Ggg. 18. het erse G. über laden Gdgg. 27. geheret g, gehert Ggg,

gebert D, geheeret d, gezieret gg. 28. Uz G. 29. = richiu Ggg.

71, l. brehen G. 2. bet Ggg. 3. zöbelin D. 4. selbn D, selbem G.

7. waproch G. 8. cheinen D, niht daz Gg. 9. lernen DG. 10. = Sin

Ggg. den fehlt G. tepch G. ll. i'n] ih in Ddg, ich den g, ihez Ggg.

gebruoven G. chunde Ggg. 12. obe da G. 13. chochez fiur G. u. tiur

G. 15. 16. fehlen Gg. 16. ouge D. 18. daz fehlt G, da D. muntanie G.

an D, in Ggg, fehlt dg. ah? vergl. 261, 28. koukasas D, Gaugelshash g,

kaussacas G. 20. diez] ez G. da fehlt gg. 22. arabie Gg. 21. tiurz G.

25. bringent ez Dd = fuorent ez Ggg. 26. die alle aufser G. 27. phelle G.

28. andrr X>, anderr g. = wsete D, gewere d. der Gg, er Ddgg. vil fehlt dgg.

72, i. Gewappent G. 2. garzun G. 3. sprach G. 4. stacher D. hekls

D. 7. Hie durch g, Iennet durch g, Ein halb in g, Imer G. andertalben

D. 10. Poitewinen Gdgg. von Gg. prienlascors d, prienlascors D,

prienlashors g, prinlahiors g, brinlascors g, prinlacors G, prielaiors g. 12. dem
Gdgcr. r D.
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swaz dl gekriostet rittet n

die genossen sheldeo arbeit

:

i3 diu gewonnen on diu gaber in:

;iu im lag :i gros gewin.

gelieher baniere

man gein Im horte viere

(küene rotten riten drnnde:
10 ir herre itrtten künde),

an iesliohcr eins grifen zagel.

daz binde! teil was ouch ein bagel

an rftenehnft: dos wären die.

daz vorder teil des grifen hie

« der kineo von Gaacone truoc

öfme schilt, ein rit-r kluoc.

gezimieret was sin lip

so wol geprüeven kunnen wip.

er nara sieh vor den andern uz,

do'r ufern helnie ersach den struz.

73 der anker kom doch vor an in.

do stach in hinderz ors dort hin

der werde künec von Zazamanc,
und vieng in. da was gröz gedranc,

5 hohe fürhe sieht getennet,

mit swerten vil gekemraet.

Da wart verswendet der wall

und manec ritter ab gevalt.

si wunden sich (sus hört ich sagn)

10 hindenort, da hielden zagn.

der strit was wol so nähen,

daz gar die frouwen sähen
wer da bi prise solde sin.

der minnen gerade Riwaliu,

15 von des sper snite ein niwe leis:

daz via dei kflnec ron Lohne!
slno bnrte g&ben krachet schal.

Mörholt in einen rttor stal,

in -:it.i ml für lieb baop
20 ', ein ungefüeger uop):

der hiez Killirja«-.

von dein bot der künec I.

dl vor enphangen solle-n

den der vallende an der erde holt:

25 er hetez da vil guot getan.

do luste disen Sterken man
daz er in twunge sunder swert:

alsus vienc er den degen wert,

hinderz ors stach Kayletes haut

den herzogn von Bräbant:

74 der fürste hiez Lambekin.
waz do taeten die sin ?

die beschütten in mit swerten:

die beide strites gerten.

5 DG stach der kflnec von Arragun
den alten Utepandragün
hinderz ors uf die plane,

den künec von Bertäne.

ez stuont da bluumen vil umb in.

io we wie gefüege ich doch pin,

daz ich den werden Berte; Li

so schöne lege für Kanvoleis,

da nie getrat vilänes fuoz

(ob ichz in rehte sagen muoz)
15 noch Übte nimmer da geschiht.

ern dorfte sin besezzeu niht

ufern ors aldä er saz.

niht langer man sin do vergaz,

U. des beides DG.
18. = Mau fuorte gein im

19. roten G. ritten D.

G. ein Ggg. 22. Daz
25. asconie G. M. = An
einen Gg. 2«. = Sam gg,

13. gekmter G, krütziter g, getruwer d, armer g.

15. gap er G. ie. lach G. it. Glicher D.
Ggg, Fürte man gen im gg, Gein im fürte man g.

drunden und 20. herren-chunden Gg. 21. iegel.

ander Gg. ouch was Gdg. 23. Gein Ggg.
Ggg. tue] dem Ggg, sim g, sime Dd, sinem gg.
Als gg, Also G. 2». = Der Ggg. 30. Dor G, do er D. '

uf dem G.
73, 3. zazamah G. 4. vieugen. Dg. = wart Ggg. 5. getemmet g. 6. ge-

cbemmet Ddgg, gecleminet g, gechlenbet ö, bechlenget g, gechempfet g.

9. süss hoere D. 10. hindenort] bin den ort D, Hin an den ort Gdgg.
Hiaden am orte hieltent zagen g. da Dd = dort Ggg. 13. = mit Ggg.
14. minnc Gdgg. 15. = speren G, spern gg. niwiu leis Gg, niulaiz g,
niuwaleis g. 18. Morolt G. 19. Uz dem G. er in alle. für sich fehlt

Gg. •_>!. kilir. G. 24. Den der <hg, den er DGg. valende G. erdn D.
SK. Unde Ggg. hetz G. al süss vienger D. 29. hindrs D. so auc'

74, 1. fürste fehlt G. lambikine G, Lamecbin g, lemmekin g, lammekin g.
-'. do hinter tateu Gg, fehlt D. t:tteu alle aufser Dg. die sine G.
a. Si Gdgg. beschulen Q. 5. araguon D. «. Uotep. D, ulrep. dg,

g t utp. Ggg. -guon D. :. planege G. 8. brit. mmt alle außer D,
britanige G. 0. = Do Ggg. uinbe in G, 11. britaneis gg, pritaneis G,
brituneis g. 12. fr D, vor Ggg. kanvoleiz G, auch 22. 14. Obe ihez G.
18. Er G. = gesezen Ggg. 17. emj einem g, dai g, dem die übrigen.

or>e DG. al fehlt Ggg. er DGd, er e gg, er e da g. 18. lange g.
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in beschütten die ob im da striten.

20 da wart groz hurten niht vermiten.

do kom der künec von Punturteis.

der wart alhie vor Kanvoleis

gevellet üf sins orses slä,

daz er derhinder lac aldä.

25 daz tet der stolze Gahmuret.

wetä herre, wetä wet!

mit strite funden si geweten.

siner muomen san Kayleten

den viengen Punturteise.

da wart vil rüch diu reise.

75 do der künec Brandelidelin

wart gezucket von den sin,

Einen andern künec si viengen.

da liefen unde giengen

5 manc werder man in isenwät:

den wart da gälünt ir brät

mit treten und mit kiulen.

ir vel truoc swarze biulen:

die helde gehiure

10 derwurben quaschiure.

ine sagez iu niht für washe:

da was diu ruowe smaehe.

die werden twanc diu minne dar,

manegen schilt wol gevar,

15 und manegen gezimierten heim:

des dach was worden da der melm.

daz velt etswä geblüemet was,

da stuont al kurz grüeue gras:

20 da vielen üf die werden man,
den diu ere en teil was getan.

min gir kan sölher wünsche doln,

daz et ich besaeze üf dem voln.

do reit der künec von Zazamanc
hin dan da in niemen dranc,

25 nach eim orse daz geruowet was.
man bant von im den adamas,
niwan durch des windes luft,

und anders durch decheinen guft.

man stroufte im ab sin härsenier:

sin munt was rot unde fier.

76 Ein wip diech e genennet hän,

hie kom ein ir kappelän
und kleiner juncherren dri:

den riten starke knappen bi,

5 zwen soumaer giengen an ir hant.

die boten hete dar gesant

diu küneginne Ampflise.

ir kappelän was wise,

vil schiere bekanter disen man,
10 en franzois er in gruozte sän.

'bien sei venüz, beäs sir,

miner frouwen unde mir.

daz ist regin de Franze:

die rüeret diner minnen lanze.'

15 einen brief gaber im in die hant,

dar an der herre grüezen vant.

da Ggg. 19. In beschuten die umbe in da riten Gg. stritten D. 20. Dane
Cr. hurt D. 21. 29. pont. Gg. 22. al da Ggg. 23. Gevalt Gg.

orss D. 24. dr hindert lag D. 26. wetta Dgg. 27. = wurden Ggg.

si D. 29. den fehlt Gg. 30. ruoch D, riuch g.

75, 1. da 2>. 3. Jenen? 4. Hie Ggg. 5. vil manech Ddg. wert g, werdr

D. 6. da fehlt Ggg. galunt gg, galount g, galuonet Z>, gealunet G.

7. tretene G, tretten D. chulen-bulen G, chuolen-buolen D. 10. derwur-

ben] erwürben Gg, die (da g) erwürben dgg, da wrden D. quasciure D,
coascüre d = quatschiure Ggg. 11. Ichen G. sagz gg. 12. wart Ggg.

ruowe Gg, riwe D. 15. wol gezierten G, gezierten g. iß. was wrden D.

da fehlt G. 17. gebluomet DG. 18. da stuont fehlt Ggg. al D, aldo

d = fehlt Ggg. churzzes D. gruene D, gruenez d = chleine gruone Ggg.

20. diu fehlt D. enteil Dg, enteile G, ein teil dgg, ein teile g. 21. Doch
chan min gir die wünsche dolen Gg. gir] sin D. hat solcher wünsche

doln g. sölher Dd, solche g, solh g. 32. et vor ich D, nach ich d = vor

uf Ggg, fehlt gg. beseze D, besitze d — gesaze G, gesezze gg, gesaz gg.

24. Her dan Ggg. 25. eim g, einemn D, einem die übrigen. orze D.
da gerwet D. 2?. und fehlt Ggg. do keine d. 29. streifte d, strichte

Gg. harsnier G.

76, 1. diech 6?. gennet G. 2. Alhie gg, Dort her Gg. 5. soumaere D, sou-

mare Gr. gingen D, zugens Gg. ir] der Gg. 7. chungin anphlise D.
9. = erchander Ggg, erchande g. 10. Eufranzois in gruozter san Gg.

11. Ben Ggg. seivenuz D, sevenaz g, sefenu 6?. "beassir D, bea sir gg,

bia sür d, misir G. 13. = roin g, roine gg, la Raoine g, roy 6?. der Dg.

14. = din Ggg. minne Ggg. 15. le. = Dem helde gap er in die hant.

Einen brief dar an er gruozen vant Ggg.
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unde ein kleine vingerlin

:

daz solt fin srftrgeleiUJ sin.

wan da/, enphienc itn tromrs

p dem ron Anschouwe.
er neic, dö 61 difl ichrift ersach.

It ir Bfl bttrOO It diu q räch?

'dir anbietet minns nnds graoi

nun ITp, dem nie wart kumbers DUOS

leb dtner minne enphsnt
dtn ininne ist sloz unde baut

mtus herzen unt des früude.

dtn minne tuot mich töude.

sol mir diu minne verren,

b6 nmo/, mir minne werren.

77 Kuru wider, und nim von miner haut

kröne, zepter unde ein lant.

daz ist mich an erstorben:

daz hat dtn minne erworben.

s hab dir ouch ze soldiment

dise riehen prtsent

in den vier soumschrtn.

du solt ouch min ritter sin

ime lande ze M'äleis

io vor der houbtstat ze Kanvoleis.

ine ruoche obez diu küngin siht:

ez mac mir vil geschaden niht.

ich bin schoener unde rteher,

nnde kan och minnecltcher

15 miune enphähn und minne gebn.

vriltu nach werder minne lehn,

so hab dir mtne kröne

n&ch minne ze lone.'

an disem brieve er niht mer vant.

jo stn härsnier eins knappen hant

wider üf stn houbet zöeh.

Geksseretea trirea floch.

Bin haut im wf dee Hun
der dicke ende Im rte was.-

25 er wult sich irbeiten.

die boten hiez er leiten

durch ruowen enden ponldn.

iwa gedrengewas, dftnaehtef rün.

i >i rr»- Boe, Jenei mwsjl
da moht ernoieo bmhi ein man,

7s ti,t er rerstmet sine tat:

alhie was genuoger rät.

m solden tjostieren,

dort mit rotten punieren.

6 si geloubten sich der suche,

die man heizet friwendes stiche:

heinlich gevaterschaft

wart da zefuort mit zornes kraft.

da wirt diu krümbe selten sieht,

io man sprach da wenic riters reht:

swer iht gewan, der habt im daz:

ern ruochte, hetes der ander haz.

si warn von manegen landen,

die da mit ir handen
15 Schildes ambet worhten

und schader. wenic vorhten.

aldä wart von Gahmnrete
geleistet Ampfltsen bete,

daz er ir ritter waere:

20 ein brief sagt im daz maere.

ävoy nn wart er läzen an.

op minne und eilen in des man?
groz liebe nnd starkiu triawe

stne kraft im frumt al niuwe.

25 nu saher wä der künic Lot

sinen schilt gein der herte bot.

if. warr D, gewores d. 19. = Wan ez Ggg. enphie G. 22. Nu boret

rehte G, Nu hört g, Nu mugt ir hören gg. ubiut G. 28. tounde Ö,
touwende D.

77, 1. und fehlt Ggg. .'. ^ceptrum D. ein fehlt dg, daz Gg. 5. ouch
fehlt Qgg. = zesoldemente Ggg. n. riche Gg. = presente Ggg.
7. In (hsen G, I>isiu g. Nim diu g. 9. In dem D. 10. Von Dg. haup-
stat gg. «tat G. chanv. D, kanvolciz Ct. 11. Iclien G. kuneginne D.
12. vil fehlt D. iä. enphahen LG. io. Wil du ö. in. An dem briefer

Ggg. niht mer gg. niht me dg, niht raere 2 2<\ harsenier G.
2t. zouch L>. Bft vrouch D. 25. wold? L>

M. macheter D. min Gig. 2«. verlo;- D,

so. mäht Gg.

78, 2. AI da Gg. gnuoger D. 4. dort fehlt Gg
ten g. pungieren g. &. gelouheu D. «. vriundes G. 8. zefuoret mit
zorns G. 0. wart Ggg. IO. lutzel D, selten g. 11. bet im Gdgg.
12. Eren ruohte het es G. 13. = uz Ggg. verren Gg. 15. bbM
1». wench Gdgg. iutzel Dg. 17. — [>o wart <>ch da (fehlt Q) von Gahmuret
Ggg. 18. anphlisen bet G. to. seit Ggg. ti. do Ggg. da gg. n. groze
Ddg. 2;. sacher G. loth D. m. herten D.

• ig.

einer g, unde der G.

rote gg, hurte G, hur-
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der was umbe nach gewant:
daz werte Gahmuretes hant.

mit hurte er den poinder brach,

den künec von Arragün er stach

79 hinderz ors mit eime ror.

der künec hiez Schafillor.

Daz sper was sunder banier,

da mit er valte den degen fier:

s er hetz bräht von der heidenschaft.

die sine werten in mit kraft:

doch vienger den werden man.
die inren täten de üzern sän

vaste riten üfez velt.

10 ir vespert gap strites gelt,

ez mohte sin ein turnei:

wan da lac manc sper enzwei.

do begunde zürnen Lähelin,

'sul wir sus enteret sin?

in daz machet der den anker treit.

unser entwedr den andern leit

noch hiute da er unsamfte ligt.

si hänt uns vil nach an gesigt.'

ir hurte gab in rümes vil:

20 do giengez üz der kinde spü.

sie worhten mit ir henden
daz den walt begunde swenden.

diz was geliche ir beider ger,
.

sperä herre, spera* sper.

25 doch muose et dulden Lähelin

einen smaehlichen pin.

in stach der künec von Zazamanc
hinderz ors, wol spers lanc,

daz in ein ror geschiftet was.
sine Sicherheit er an sich las.

80 doch laese ich samfter süeze birn,

swie die ritter vor im nider rirn.

Der krie do vil maneger wielt,

swer vor siner tjoste hielt,

5 'hie kumt der anker, fiä fi?

zegegen kom im gehurtet bi

ein fürste üz Anschouwe
(diu riwe was sin frouwe)
mit uf kerter spitze:

10 daz lert in jämers witze.

diu wäpen er rekande.

war'umber von im wände?
weit ir, ich bescheide iuch des.

si gap der stolze Gälöes

15 fil li roi Gandin,

der vil getriwe bruoder sin,

da vor unz im diu minne erwarp
daz er an einer tjost erstarp.

do baut er abe sinen heim.

20 wederz gras noch den melm
sin strit da niht mer baute:

gröz jämer in des mante.

mit sime siuner bägte,

daz er niht dicker fragte

25 Kayleten siner muomen suon,

waz sin bruoder wolde tuon,

daz er niht turnierte hie.

daz enwesser leider, wie
er starp vor Muntöri.

da vor was im ein kumber bi:

27. Er Cr. umb nach Z>, vil nach al umbe Gg. 30. aragun G.

79, l. einem Gg, dem gg. rore G. 2. scafillor D, scbaffillor d, tschafillor g,

tschaffilor gg, tschiffilore G, shivilor g. 5. = Er brahtez Ggg. uz D.
?. = Iedoch Ggg. 8. inneren Cr. die alle. uzeren G. 9. ritten D,

10. vesperie D, ves-

13. lehelin G immer.

17. unsanfte G.
uz dem chindes Cr.

21. Sp*er a herre g. sper a

26. schemlichen alle außer Dg.

ritende Gg, ritent g. üfz D, uff daz d = über Ggg
prie G. n. moht wol sin Gg. 12. wan fehlt Gg.

H. Sulen wir alsus Gg. ie. eintwedere G, einer g.

19. Groz hurten gap Gg. 20. da ~D. uzzer kindes g
22. bunde G. 23. Daz Ggg. gelich G
sper Gg. 25, et hat nur D. dulten Cr.

29. ein Ddg, den Ggg. geschift DG.
80, 1. 1er ich g. sanfter s. biren G. 2. SWie da die Cr. nider fehlt Ggg.

3. chrie D, crige G. da G. 4. vor Ddg, ie gein Ggg, hie gein g.

5. phia phi G, pfia pfi g. 6. zegegen chom im Dd, Engegen chom [hie] im

gg, Gein im chom Ggg. gehurt G 7. von Dg. 9. gecherter Crrf^.

ächildes spizze Dgg. 11. erchande Cr. 15, Filliroi g, Filuroy D, Filyrois

Gdg, Fil lo Roys g. 16. vil liebe Gg. 17. unz] = e Ggg, fehlt gg.

is. tioste starp Ggg. 19. = Man bant im Ggg. ab D. 20. Weder daz

ors Gg. 21. da fehlt Cr. niht mere Dd = nimer Gg, nimmer g, ninder g,

niht g. pante D. 23. bächte g, bagete D. 24. War umber Ggg. nine

G. dicher gg, diche D, me d, fehlt Ggg. envragete D und (ohne dicker)

g, gefragete d. 28. daz en D, Des d = Done Ggg. leider Dgg, leider

reht oder rehte Gdgg. 29. von munthori D.
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ano in werdiu minne

einer riehen küneginne.

diu kom och sit atoh im in not.

si lag an klagenden triwen tot.

s SwieGahmuret trsronoh mit klage,

doch heter an dem halben tage

gefrumt s6 vil der sper enzwei

;

Bit worden der turiu'i.

il man vanwendat der walt.

iu ^evärwet hundert im gezalt

warn, diu gar vertet der fiere.

sine liehten baniere

warn den krigierren worden.

daz was wol in ir orden.

15 do reit er gein dem poulun.

der \Väleisinne garzün

huop sich nach im üf die vart.

der tiwer wäpenroc im wart

durchstochen uude vcrhouwen :

10 den truoger für die frouwen.

as von golde dennoch guot,

er gleste als ein glüendic gluot.

dar an kos man richeit.

do sprach diu künegin gemeit

as 'dich hat ein werdez wip gesant

bS disem ritter in diz lant.

nu manet mich diu fuoge min,

daz die andern niht verkrenket sin.

die äventiure brähte dar.

-icher neni mins Wunsches war:

82 wan si sint mir alle sippe

von dem Adämes rippe.

doch m tat

den piti darworiMn
5 Die andern t-rt-n riter^chaft

mit so bewander znrnes kraft,

dazsi/ irielkeo rtsta unz IU die naht,

die inren heten die üzern brüht

mit strite unz an ir poulun.

10 niwan der künec von Ascalün

und Morholt von Yrlant,

durch die infitN in waere gerant.

da was gewunnen und verlorn:

genuoge heten schaden erkorn,

15 die andern pris und
nu ist zit daz man si kere

von ein ander, niemen hie gesiht:

sine wert der phander liehtes niht:

wer solt ouch vinsterlingen tpfln?

20 es mac die müeden doch beviln.

der vinster man vil gar vergaz.

da min her Gahmuret dort

als ez waer tac. des was ez (lieht:

da warn ave angefäegia lieht,

25 von kleinen kerzen mauec schoup
geleit üf ölboume lou].

:

manec kulter riebe

gestrecket vlizecliche,

derfür manec teppeeh breit.

diu küngiu an die snüere reit

83 mit manger werden frouwen

:

si wolte gerne schouwen
den werden künec von Zazamanc.
vil müeder ritter nach ir dranc.

81. i. Den riet ein werdiu (diu werde g) minne Ggg. 4. An chlagenden riwen
lach si tot Og. 5. Swie fehlt, und dann was, Ggg. c. selben Gg.

9. von im der G. 10. geverbet g, fehlt Gg. im hundert gg. hundert sper

im Gg. 10. 11. waren (wart g) setzen alle vor gezalt. II. Die Dg.
12. lieht Gg. n. Den croieren waren worden Gg. chrigiren D, kriegera d,

kroierern g, grogiereren g. u. wol fehlt D. 15. = Do kerter Ggg.
barelun G. 16. = Der chunginne Ggg. 18. tiwere G. II. Der Ggg.
danoch von golde Gg. 22. Unde glaste Ggg. gluendich D, glugendiger g,

gluegender d, gluonde Ggg, gluendiu g. 21. an fehlt Gg. 25. werd-

26. rittr in dizze D. H. iht Ggg. 29. Die diu Ggg.

82. 1. wan fehlt Ggg. 2. dem fehlt gg. 3. w*ne et D. wenet g, wane (oder

wene) ich Gdgg. stat D. *. hohesten G. derworben] da erworben Di,
erworben dgg, behalten G. 5. taten alle aufser D. 6. bewandr Dd, ge-

wanter gg, getaner Ggg. 7. wadchen D. 8. inneren und uzeren G.
9. Mit zorne under diu pavelun Gg. 10. = Wan Ggg. aragun Gg.
11. Unde morolt G. yr lant D. 13. = wart Ggg. u. genuege D.
n. andr niemn D. da Ggg. 18. werte D. pbandr D, phandare G.
liehts G. 20. = raoht Ggg. 21. vinstr D. 22. do D. dort fehlt g.

da Gg. az dgg. 23. desen was G. es D. niht alle. 2«. aver D,
sus g, aber die übrigen. 2«. chleboumin G, Ölbaumes gg, oleyboumes d.

37. = Unde manch Ggg. kultr D, gulter G. 2». dr D, Da G. tepech G.

83. 1. werden Dd = iunch Ggg. t. muedr rittr D.

irkin von Eacheobich. Fünfte Ausgabe. 4
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5 [Diu] tischlachen wären ab genomn

e si inz poulün waere komn.

üf spranc der wirt vil schiere,

und gevangener künege viere:

den fuor och etslich fürste mite.

to do enphienger si nach zühte site.

er geviel ir wol, do sin ersach.

diu Wäleisin mit freuden sprach

'ir sit hie wirt da ih iuch vant:

so bin ich wirtin überz lant.

15 ruocht irs daz i'uch küssen sol,

daz ist mit minem willen avoL'

er sprach 'iur kus sol wesen min,

suln dise herrn geküsset sin.

sol könec od fürste des enbern,

20 sone getar och ichs von iu niht gern.'

Meiswär daz sol och geschehn.

ine hän ir keinen e gesehn.'

si kuste dies ta wären wert:

des hete Gabmuret gegert.

25 er bat sitzen die künegin.

min her Brandelidelin

mit zühten zuo der frouwen saz.

grüene binz, von touwe naz,

dünne üf die tepch gestrout,

da saz üf des sich hie fröut

84 diu werde Wäleisinne:

si twanc iedoch sin minne.

er saz für si so nähe nidr,

daz sin begreif und zöch in widr

s Anderhalp vast an ir lip.

si was ein magt und niht ein wip,

diu in so nähen sitzen liez.

weit ir nu hoeren wie si hiez?

diu küngin Herzeloyde;

10 unde ir base Rischoyde:

die hete der künec Kaylet,

des muomen sun was Gahmuret.

vrou Herzeloyde gap den schin,

waern erloschen gar die kerzen sin,

15 da waer doch lieht von ir genuoc.

wan daz gröz jämer under sluoc

die hoehe an siner freude breit,

sin minne waere ir vil bereit,

si sprächen gruoz nach zühte kür.

20 bi einer wile giengen schenken für

mit gezierd von Azagouc,

dar an groz* richeit niemen trouc:

die truogen juncherren in.

daz muosen tiure näphe sin

25 von edelem gesteine,

wit, niht ze kleine,

si wären alle sunder golt:

ez was des landes zinses solt,

den Isenhart vil dicke bot

fron Belakän für groze not.

85 do bot man in daz trinken dar

in manegem steine wol gevar,

smäräde unde sardin:

etslicher was ein rubin.

5 Für daz poulün do reit

zwen ritter üf ir Sicherheit,

die warn hin üz gevangen,

und komn her in gegangen.

daz eine daz was Kaylet.

10 der sach den künec Gahmuret

5 vergl. W. 277, 5. 6. inz Dd, in die g, underz Ggg, widerz g, under die
> g.

pavelun G. 7. = Der wirt spranch uf Ggg. io. enphinger D. mit Gg.

n. ersach Dg, gesach Gdg, sach gg. 12. waleisinne D, wolsame d = chun-

ffin Ggg. zuhten G. 13. 15. ih iuch G, ich iuch die übrigen. 15. ruoctaet

Dd, Gemocht gg, Geruochet gg, Gebiet G. irs Ddg, ir Ggg, fehlt g. w. Ez

Ggg. 17. = Er sprach fehlt Ggg. iwer DG. 18. sulen D, Mugen Ggg.

herren alle. 19. odr D, oder die übrigen. 20. So gg. lhes G.

ffeeeren Ggg. ai. Si sprach daz sol Ggg. och D, ouch G. 22. Ich G.

deheinen G. 23. die es Dd = al dies Ggg. 28. pimz gg, semden g.

29. Dune G, fehlt g. uf den Gg. tepech g, tepich gg, teppichc?, teppiche

D. was gestrout alle. 30. <= Dar uf saz des Ggg. frouet G.

84 3. vor ir Ggg. nahen G. h. vaste Dd = hin gg, fehlt Ggg. 6. unde

Ddgg, fehlt Ggg. 8. wie 76,22; aber G reht si] diu Ggg. 9 kune-

ginne D. Herzeloyde D, herzeloide G, herzelaude gg. 10. Unde (x.

bäs g. rischoide g, Riscoyde D, ritschoide Gd, Richaude g, ntschoude gg.

11.12. fehlen Ga. 13. Fro G. hertzeloide rf, herzenlaude g. 19. zuhte

Ddgg, zuhtea Ggg. chür-für D. 20. wil g. gie g. 21. gezierde alle.

22. ffroziu D. 24. Ez Ggg. naphe G. as. Daz Ggg. lantzinses dgg.

29. Den Ggg = Daz Dd. ditch G. 30. belacan g; belakanen die übrigen.

85, 1. = Man bot in Ggg. daz] ir D. trichenö. 2. wol] lieht D.

3. smareide Dg, Smaragede G, Smaragde die übrigen. 5. Durz V, *ur aie

dg. 8. chomen alle. her Dd = dar gg, hin Gg. 10. Er gg, Unde G.
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sit/'-n als <: u.ire unfrö.

Bl sprach 'w ie Mbirttu
diu prti ist ducii dl fiir rekant,

frön Heneloydeo aade ir laut

is lifit din lip errangen.

des jehent hie gar die zungen:

er st Bertun od Yrschm.in.

od swer hie wälliisch <prücbe kan,

Franzois od Bräbant,

20 die jehent und volgent duier hant,

dir enkünne an so bewantem spiln

gliche nieinen hie geziln.

des lis lob bie den wfiren brief:

dtn kraft mit eilen dö niht slief,

dö dise herren kömn in not,

der hant nio Sicherheit gebot;

min her Brandelidelin,

ant der. küene Lähelin,

Hardiz and Schaffillör.

öwe Razalic der Mör,

86 dem du vor Pätelamunt

taete ouch fianze kunt!

des gert din pris an strite

der hophe und och der wite.'

s 'Min frowe mac waenen daz du tobst,

sit du mich also verlobst.

dune mäht min doch verkoufen niht,

wan etswer wandel an mir siht.

din munt ist lobs ze vil vernomn.
io sag et, wie bistu wider komn?'

'diu werde diet von Punturteys

hat mich und disen Schampöneys

ledio lä/.iii Bber al.

holt, der mtoen neren stal,

is von d6H BOl er ledic sin,

mac inin h.'-r Brandelid' lin

ledio sin von (iin.-r liaiit.

wir > i 1
1 noch enden beide phant,

ich unt nitrier BWOtter HMD:
20 du solt an uns moldfl tuon.

ein vesperte ist hie erliten,

daz furnieren wirf renniten

an dirre zit ?or Kanvolfiz:

die rehten wirbelt ich des weis.

2c wan d'üzer berta sitzet hie:

nu sprich et, wä von oder wie
raöhtens uns vor gehalden?

du muost vil prtses wählen.

diu küngtn sprach ze Gahmureto
von herzen eine süeze bete.

87 'swaz mtnes rehtes an iu st,
t

da sult ir mich läzen bt:

dar zuo min dienst genäden gert
wird ich der beider hie gewert,

5 sol iu daz pris verkrenken,

so lät mich fürder wenken/
Der kiinegtn Ampfltsen,

der kiuschen unt der wtsen,

üf spranc balde ir kappelän.

io er sprach 'niht. in sol ze reute hau
min frouwe, diu mich in diz lant

nach siner minne hat gesant.

diu lebt nach im ins libes zer:

ir minne hat an im gewer.

15. Din lip hat Gg. ie. gehent G. hie] = dir Ggg. n. er Dg, Et
die übrigen. odr D, oder die übrigen, so auch 18. 10. 19. welisch gg,
welsche dgg, «ansehe G. 20. volgen D. 21. = Daz tir an Ggg. be-
wantem D, berantem d = gewanten Ggg, gewantem g. 22. Gelich G.
hie] = muge Ggg. 25. helde Ggg. 2;. = Der stolze br. Ggg. 29. Har-
diez Dg. scaffillor Dd, scaphilor g, tschafillor Gg, tschaffilor g, tschaffillor g.
30. Owi gg, Owir d.

Bf), 1. = pantelamunt D, panthalamunt d. 5.0. Er sprach sit du mich also lobest
Min frouwe mag wenen das du tobest d. 5. = Er sprach D. frouwe DU.
daz fehlt gg. 6. also Ddg, also (so g, alsus G, sus g) vor ir Ggg, vor ir so g.

lobest alle aufser D. k wände D. 10. et Ddg, an Gg, fehlt gg.
II. ponturteis Gg. 12. Hant Ggg. scamp. D, tschanponeis G. 13. = La-
zen ledch Ggg. 14. Morolt G. 15. von den D. 17. = Werden ledch
Ggg. is. bede G. 21. = Hie ist ein vesperie Ggg. 23. von D.
25. Wan Ddg, Gar Ggg. Harduz (Hardis) der herre gg. d'üzer] duz der G,
diu uzer Ddgg. herte fehlt D. 26. sage G. von fehlt Gdg. odr D,
od g. 27. mohten si (möchtens d) uns vor Dd = Si uns raohten vor Ggg,
Si uns vor mohten g, Si an uns raohten g. gebalten-walten G.

87, 4. beider Ggg, beder g, bete Ddg. 5. = Sol (Sul g) mir daz Ggg, Sul v>ir

daz g. verchenchen G. «. fürder g, forter d, fuder gg, wider g, sunder Gg,
furbaz D. 7. anpbl. G.
in Ggg = en D, fehlt d.

libes Gg.

10. er sprach fehlt g. = niht fehlt Ggg.

11. dizze D. 13. 15. = Si Ggg. 13.
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15 diu sol behalden sinen lip:

wan sist im holt für elliu wip.

hie sint ir boten fürsten dri,

kint vor missewende vri.

der heizet einer Lanzidant,

20 von hoher art üz Gruonlant:

der ist ze Kärlingen konin

und hat die spräche an sich genomn.

der ander heizet Liedarz,

fil li cunt Schiolarz.'

25 wer nu der dritte wsere?

des hceret ouch ein msere.

des muoter hiez Beäflürs,

unt sin vater Pansämürs:
die wären von der feien art:

daz kint hiez Liahturteltart.

88 diu liefen älliu driu für in.

si sprächen 'herre, hästu sin

(dir zeit regln de Franze

der werden minne schanze),

5 so mahtu spilen sunder phant:

din freude ist kumbers ledec zehant.'

Do diu botschaft was vernomn,

Kaylet, der e was komn,
saz ter küngin undr ir mandels ort:

10 hinz im sprach si disiu wort.

'sag an, ist dir iht mer geschehen?

ich hän siege an dir gesehen.'

dö begreif im diu gehiure

sine quaschiure

15 mit ir linden handen wiz:

an den lac der gotes fliz.

do was im gamesieret

und sere zequaschieret

hiufel, kinne, und an der nasen.

20 er bete der küneginne basen,

diu dise ere an im begienc

daz sin mit handen zir gevienc.

si sprach nach zühte lere

hinz Gahmurete me"re

25 Hu biutet vaste ir minne
diu werde Franzoysinne.

nu eret an mir elliu wip,

und lät ze rehte minen lip.

sit hie unz ich min reht genern:

ir läzet anders mich in schem.'

89 daz lobte ir der werde man.
si nam urloup, do fuor si dan.

si huop Kaylet, der degen wert,

sunder schamel üf ir pfert,

5 und gienc von ir hin wider in,

aldä er sach die friunde sin.

Er sprach ze Hardize
e

iwer swester Alize

mir minne bot: die nam ich da.

10 diu ist bestatet anderswä,

und werdeclicher dan ze mir.

durch iwer zuht lät zornes gir.

si hat der fürste Lämbekin.
al sül si niht gekrceuet sin,

15 si hat doch werdekeit bekant:

Hänouwe und Bräbant

16. wan fehlt G. 17. botten D. 18. Driu chint Gg. 19. lazidant G.

20. gruonelant Ggg. 21. ze] = her ze Ggg. charlingen Gdg. 23. lie-

darsz d^ leidarz D = liadarz oder lyad. Ggg. 24. Filii cüns Sciolarz D, Fili

cons syolars d, Filluchuns tschielarz g, Fili lu kunt Tschielarz g, Filicunt de-

tschaialarz G, Fily chunt de schialarz <?, Fil lo chumt der Tschihelarz^. 25. =nu
fehlt Ggg. 26. hceret Dd = seiter Ggg. 27-30 fehlen G. 29. feien g,

veigen g, Fain D, phain g, phien g, fryen g, selben (statt elben?) d.

88, 2. si] und D. 3. Regin D, regine d = rein g, royn gg, roy Ggg. 4. tschanze

G, so ganze D. 7. = Diu botschaft was och vernomen Ggg. 9. undr
ir Ddg, unders Ggg, under des gg. mandeles G. 10. = Si sprach hinze

im Ggg. 12. ersehen Gdg. 14. quatschiure Ggg. 16. dar an lach D.
gots G. 17. gsemsieret D, geamisieret Gg, gemisieret g, gemasciert g, gearai-

siert g, gamazieret d, gegasieret g. 18; sere fehlt D. zerquatschieret G.

19. hüfel D, hüffel d, huffei Ggg. chine G. 23. mit Ggg. 24. Ze Ggg.
25. = nach 26 Ggg. 25. biut G. 29. unz] biz G. geneme-scheme G.
so. lat Ggg.

89, 1. Ditze G. lobt Gg, lopt gg. ir do g. ir dirre man G. 2. do fuor

si] unde fuor Gdg. von dan Gg, san (corrigiert) D. 4. schemel g.

pfsert D. 5. = Unde cherte von ir wider in Ggg. 6. al fehlt Ggg.
= vant Ggg. friunde G, freude dgg, vrowe g, frouwen Dg. 7. hardyse D,
hardieze G. 8. alise D, alieze G. 10. ist nu dgg. • bestatet dgg, bestatt

D, bestat g, bestset G, bestetet gg. 11. und fehlt Gg. dane G, denne D.
13. si D. lambechin Gdg, lammekin g, lamechin gg, Isembekin D, Lemmekein
g. 14. al Dd, also g, en G, unde g, fehlt gg. 16. Hanouwe Dd =
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ir dienet, um! manc ritter |

k.'-rt um m groesee Iweren mnot,

ich in Iwern beiden RH,

(l uftiit hin widr den dieneri min.'

des kOnec ron GteconQ sprach

als im sin manli.-h allen j:lch

twet redi i

iuch dar uml>o gr(

in ir vil lastors hat getdb,

iec woltez doch dortb vurhte l&n.

mich fieiM Iwet nuiouien suon:

det kan an Diemen missotuon.'

'ir wert vrol ledec WH> ''ahmurete.

daz sol sin uitn erstiu bete.

iwenne ir dan unbetwungen sit.

min dienst gelebet noch die ztt

daz ir mich zeineni friwende nemt.

ir möht iuch nu wol hän verschemt.

U halt mir von iu geschiht,

mich enslüege doch iur iweeter niht."

Der rede si lachten über al.

do wart getrüebet in der schal.

den wirt sin triwe mente

N daz er sich wider sent--:

wan jämer ist ein schärpher gart.

ir ieslicher innen wart

daz sin lip mit kumber ranc

und al sin freude was ze kranc.

is do zurnde siner muomen suon,

er sprach 'du kanst unfuoge tuon.'

'nein, ich muoz bi riwen sin

:

ich sen mich nach der künegin.

ich liez ze Pätelamunt

jo da von mir ist min herze wunt.

in reiner art ein süeze wip.

ir werdiu klotebe mir den lip

eich ir nünne Jtoen mant.

ftp mir UntC und»- laut.

. U- 1 1 tlldt flu B

manltcher frenden
</. ifll dOCfa \il manliili.

iwei minnen imnkei lehtmel -

det honwen booto nieb üf pant,

daz leb niht rttenehefte 1

1

91 «iu winde i<"h daz ndeb rffeeneheil

iDi'in fon inmmnetei kraft.

der hau ich hie ein teil getan.

nu wsent manc Ungewisser man
8 daz mich ir swerze jagte da:

die sah ich für die sonnen an-.

ir wiplich pris mir füeget 1-it

:

BJ ist [ein] bukel ob der werdekeit.

Eins und* ander muoz ich klagen:

iu leb weh mins bruoder wäpen b

mit üf kertem orte.'

Dwt mir dirre worte!

daz imere wart dö jaemerlich.

von wazzer wurden d'ougen rieh

is dem werden Spänole.

'6\vi küngin Föle.

durch dine minne gap den lip

Gäloes, den elliu wip
von herzen klagen solten

20 mit triwen, op si wolten

daz ir site braehte

lop swä mans getonte.
kiingin von Averre.

swie lützel ez dir werre.

25 den mag ich doch durch dich verlos,

der riterlichen ende küs

Henouwe g, Heuawe g, Hengouwe G, Henegowe g, Henegeu g. 18. gruozen
D, gruoze Odg. _>.>. und fehlt Gg. den fehlt D. ||. ascone G, Gas-

con do G. 2«. Der Gg. 23. vil lasters Dd = groz laster Ggg, laster g.

laide g. habet G. 26. woltz D. iedoch Ggg. 29. wert g, werdet die

übrigen. ledch G, ledich D.

90, i. ir denne Dd = aber (ob g) ir Ggg. 2. = So gelebet min dienst I

noch Ddg. wol Ggg. 3. = ze friunde Ggg. 4. nu wol Dg, wol d,

g. vorne Gg. e. sluoge G, sluoch g. doch fehlt g. iwer alle. t». Doch
Ggg. io. wider] sere Gg. h. wan fehlt Ggg. scharfer Ggg. r.\ iege-

licher G. 15. zurende D. l». = Die ich Ggg. 20. = Von der ist min
Ggg. 22. mir den] miuen Gg. 24. lip gg. 27. doc D, iedoch Ggg.
28. minen G. schämt D. n. huot dg.

91, i. a fehlen Gg. mich *et2t D vor neuoe. 2. Nem g, neme Ddgg, Name y.

4. warnet DG. ungewisser Ddg, unwise G, unwUer gg, unverwisson g.

ft. 6. dan-an DG. n. Sinei mutz andr muoz ich Dd = Ich muoz eiuz unt
dez (daz gg, fehlt gg) ander Ggg. n. gechertem ddgg. is. roure-iauieriich

h. diu alle. is. spangole G. ic owi D, Kr iprseh ouwe d = Ki

Hg, Ein gg, Haia y. kuneginne D. Füle Dd = anpliole Gg, auf.

g, amf. g. n. Dur G. 24. = Swie wench Ggg. ez dir] es doch
daz D. 25. mach G.
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von einer tjoste, diu in sluoc

do'r dm kleincete truoc.

fürsten, die gesellen sin,

tuont herzenliche ir klagen schin.

92 si hänt ir Schildes breite

nach jämers geleite

zer erden gekeret:

groz trüren si daz leret.

5 alsus tuont si rtterschaft.

si sint verladen mit jämers kraft,

sit Gälöes minr muomen suon

nach minnen dienst niht solde tuon.'

Do er vernam des bruoder tot,

10 daz was sin ander herzenot.

mit jämer sprach er disin wort.

'wie hat nu mins ankers ort

in riwe ergriffen landes habe!'

der wäppen teter sich do abe.

15 sin riwe im hertes kumbers jacb.

der helt mit wären triwen sprach

'von Anschouwe Gäloes!

fürbaz darf niemen vrägen des:

ez enwart nie manlicher zuht

20 geborn: der wären milte fruht

üz dime herzen blüete.

nu erbarmet mich din güete.'

er sprach ze Kaylette

'wie gehabt sich Sehoette,

25 min muoter freuden arme?'

's6 daz ez got erbarme.

do ir erstarp Gandin
und Gäloes der bruoder din,

unt do si din bi ir niht sach,

der tot och ir daz herze brach.'

93 do sprach der künec Hardiz

'nu kert an manheit iwern vliz.

ob ir manheit kunnet tragn,

so sult ir leit ze mäzen klagn.'

5 sin kumber leider was ze groz:

ein güsse im von den ougen vlöz.

er schuof den rittern ir gemach,
und gienc da er sine kamern sach,

ein kleine gezelt von samit.

10 die naht er dolte jämers zit.

Als der ander tac erschein,

si wurden alle des enein,

die innern und daz üzer her,

swer da mit striteclicher wer
15 wsere, junc oder alt,

oder bloede oder balt,

dien solden tjostieren nieht.

do schein der mitte morgen lieht,

si warn mit strite so verribn

20 unt d'ors mit sporn also vertribn,

daz die vrechen ritterschaft

ie dennoch twanc der müede kraft,

diu küngin reit do selbe

nach den werden hin ze velde,

25 und bräht si mit ir in die stat.

die besten si dort inne bat

daz si zer Leopläne riten.

done wart ir bete niht venniten:

si komen da man messe sanc

dem trüregen künec von Zazamanc.

27. An Ggg. 28. do'r] der Dd = Da er Ggg, Daz er gg. chleinot Z>,

chleinode G. 30. herzenliche ir chlagen D, herzechlich chlagen g, hertec-

lich ir clage d, herzenlicher chlage gg, herzenliche chlage Qg.

92, l. habnt D. Groz iamer G. si D. 5. Also Gg. reterschaft D.

6. Unt sint Ggg. 7. min? 8. sol Ggg. 9. = gefriesch Ggg, erfuor g.

n. er fehlt Dg. 12. nu] sus Ggg. mins g. 13. lands D. H. doch

Dg. 15. = Groz Ggg. grozes gg. l«. herre Gg. = uz Ggg.

grozen Gg. 20. der rehten G, rehter g. 21. sinem g, einem g. 23. kai-

let G. 24. scoette D, tuschet G, tschuet g, ieskutte g, thscüuet g, joet g,

schoyet d, deschawet g. 29. do fehlt Gg. 30. ir ouch Gg. daz Dd =
fehlt gg, ir Cr.

93, 4. zemaze Ggg, mit zmaze g. 5. = Do was sin chumber al ze groz Ggg.

7. riteren G. 8. chamer G. 9. = Ein wencb Ggg, Ein wenigz g.

11. = Des morgens do der tach Ggg. 12. = algeliche enein Ggg.

14. = Daz da (ta G) was (in G von der ersten hand übergeschrieben) mit Ggg.

stritlicher dgg, strites g. 15. = Sie weren (waren G) iunch Ggg. 16. bluege

g. 17. dine D = Sine Ggg, Si gg. soltn tiustieren nieht D. 18. mitter

G. 19. also Ggg. 20. d'] fehlt D, diu die übrigen. also fehlt gg, SO G.

21. = Daz al die Ggg. 22. Dann och twanc g, Twanch iedoch Gg. 24. dem
G. hin fehlt Gg. 25. = fuorte Ggg. die D. 27. zer Leoplane Dg,

zer lewe planie Ggg, zuo ir lewen plangen g, zuo der (auff die) planie dg.

28. Da Ggg. 29. = fuoren Ggg. 30. trurigen chunge (kuuege D) DG.
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|| als der benditz wart getan,

do kom frou Herzeluvde sän.

an Gahmuretes lip si sprach:

si gerto als ir diu volge jach.

s d6 sprach er 'frouwe, ich hau uu wlp i

diu ist mir lieber danoe der lip.

ob ich der ane wiere,

dennoch wess ich ein maare,

da mit ich iu enbrypsto gar,

10 DBTO ienien mines rehtes war.'

'Ir sult die Mcerinne

län durch mine minne.

des toufes segen hat bezzer kraft.

nu änet iueh der heidenschaft,

is und minnet mich nach unser e:

wan mirst nach iwerr minne we.

oder 8ol mir gein iu schade sin

der Franzoyser künegin?

der boten sprächen süeziu wort,

20 si spiltn ir maere unz an den ort.'

'ja diu ist min wäriu frouwe.

ich bräht in Anschouwe
ir rat und miner zühte site:

mir wont noch hiute ir helfe mite,

25 da von daz mich min frouwe zoch,

die wibes missewende ie noch.

wir wären kinder beidiu do,

unt doch ze sehen ein ander vrö.

diu küneginne Amphlise
wont an wiplichem prise.

95 mir gap diu gehiure

vom lande de besten stiure:

(ich was do ermer denne nuo)
da greif ich willeclichen zuo.

s zeit mich noch für die armen.

ich solt iueh, frouwe, erbarmen:
mir ist min werder bruoder tot.

durch iwer zuht lät mich an not.

kert nii n Dfl da diu freude si:

iü wan mir wont niht wan jämer bi.'

'Lät mich den lip niht langer zern

:

sagt an, wä mite weit ir iueh wem?'
'ich sage nach iwerre frage ger.

ez wart ein turney da her

13 gesprochen: des enwart hie niht.

manec geziue mir des giht.'

'den hat ein vesperie erlernt,

die vrechen sint so hie gezemt,

daz der turney dervon verdarp.'

20 'iwerr stete wer ich warp
mit den diez guot hie hänt getan,

ir sult mich nötrede erlän:

ez tet hie manec ritter baz.

iwer reht ist gein mir laz;

25 niwan iwer gemeiner gruoz,

ob ich den von iu haben muoz.'

als mir diu äventiure sagt,

do nam der ritter und diu magt
einen rihtaere übr der frouwen klage,

do nähet ez dem mitten tage.

96 man sprach ein urteil zehant,

'swelch ritter heim hie üf gebant,

der her nach riterschaft ist komn,
hat er den pris hie genomn,

5 den sol diu küneginne hän.'

dar nach diu volge wart getan,

do sprach si 'her, nu Bit ir min.

ich tuon iu dienst nach hulden schin,

und füege iu sölher fröuden teil,

10 daz ir nach jämer werdet geil."

94, i. Und als d = Do Ggg. benditz G, bendiz D, benediz do g, beneditz das d,

benedicite gg. 2. = Fro herzeloide chom da (do g, du g) san Ogg. 3. gah-
murets G. 4. = Unde Ggg. 5. ich fehlt G. 6. Diu. mir ist Gg.
9. enbreste D. 10. Nem g, naeme D, Name G. 11. = Si sprach Dd.
13. grozer Q, groze g. 14. nu fehlt G. 15. und fehlt G. unserr D.
ie. wan fehlt Gg. mir ist alle. iweren minnen G. 20. = Unde Ggg.
sputen JDdgg, spieldeu Gg. 21. Er sprach diu ist min frouwe Gg.
23. und] an Gg, mit g. 2«. ie fehlt Ggg. 28. zesehne G. 29. chuugin
G. amphise D, anflise G. 30. Wonet in wibes prise Gg.

95, 2. Vom g, Von g, Von dem die übrigen. die alle. bestn D.
Ggg. 4. Do Gg. 5. noch fehlt Gg, nu g, doch g
die übrigen. io. = wan fehlt Ggg. wont] ist G.
ber Gg. 12. wä mite] wie, und dann erwern, Gg.
ir euch g, weit irs iueh G, ir iueh weit (wolt g) gg.
wart G. 17. vesprie G. 18. = Hie sint die frechen so gezemet Ggg.
sin D. 20. lwere G. 2t. mir vil laz Gg. 27. = Als uns Ggg.
29. über ir beider chlago Gg. 30. mitten D, miten G, mittem dg, mitem g.

96, 1. urteile D. = da (al G) zehant Ggg. 3. hernich Dd = her dur

Qgg. was Ggg. 4 Hat der Gg. e. Des wart ein urteil (urtaild g) ge-
tan Gg. 7. Si sprach Gg. herre DG. 10. iamere G.

4. = vor 3

s. an Ggg, en g, ane

ni wan D. chuin-

welt ir iueh Dd, woltet

13. iwer G. 15. ne-
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Er het jedoch von jämer pin.

dö was des abTillen schin

zergangen, dar nach komen was
kurz kleine grüene gras.

15 daz velt was gar vergrüenet;

daz plcediu herzen küenet

und in git höchgemüete.

vil boume stuont in blüete

von dem süezen luft des raeieu.

20 sin art von der feien

muose minnen oder minne gern.

des wolt in friundin da gewern.

an [fron] Herzeloyden er dö sach:

sm süezer munt mit zühten sprach

25 'frowe, sol ich mit iu genesen,

so lät mich äne huote wesen.

wan verlaet mich immer jämers kraft,

so taet ich gerne riterschaft.

lät ir niht turnieren mich,

so kan ich noch den alten such,

97 als dö ich minem wibe entran,

die ich onch mit riterschaft gewan.

dö si mich üf von strite bant,

ich liez ir liute unde lant.'

5 si sprach 'her, nemt iu selbe ein zil:

ich läz iu iwers willen vil.'

Mch wil frumen noch vil der sper enzwei

:

aller mänedglich ein turnei,

des sult ir frouwe ruochen,

io daz ich den müeze snochen.'

diz lobte si, wart mir gesagt:

er enphienc diu lant unt och die magt.

Disiu driu juncherrelin

Ampflisen der künegin

15 hie stuonden, unde ir kappelän,

da volge und urteil wart getan,

aldä erz hörte unde sach.

heinliche er Gahmureten sprach.

'man tet miner frouwen kunt

20 daz ir vor Pätelamunt

den hcehsten pris behieltet

unt da zweir kröne wieltet.

si hat ouch lant unde muot,

und git iu lip unde guot.'

25 'dö si mir gap die riterschaft,

dö muos ich nach der Ordens kraft,

als mir des Schildes ambet sagt,

derbi beliben unverzagt,

wan daz ich schilt von ir gewan,

ez wser noch anders ungetan.

98 ich werdes trüric oder geil,

mich behabt hie riters urteil,

vart wider, sagt ir dienest iniu;

ich sül iedoch ir ritter sin.

5 ob mir alle kröne waern bereit,

ich hän nach ir min hoehste lcit.'

er bot in sine gröze habe:

siner gebe täten si sich abe.

die boten fuorn ze lande

io gar an ir frouwen schände,

sine gerten urloubes niht,

als lihte in zorne noch geschiht.

ir knappen fürsten, disiu kint

warn von weinen vil nach blint.

1 5 Die den schilt verkert da hänt getragn,

den begunde ir friwent ze velde sagu

'frou Herzeloyd diu künegin
hat behabt den Anschevin.'

'wer was von Anschouwe da?

20 unser herre ist leider anderswä,

durch riters pris zen Sarrazin,

daz ist nu unser höhster pin.'

'der hie den pris hat bezalt

unt so mangen ritter ab gevalt,

25 unt der so stach unde sluoc,

unt der den tiwern anker truoc

12. Nu Ggg, Ez gg. Abrillen Dg, apprillen d, abereilen G. abrellen gg, ab-

rollen g. 16. herze Ggg. 17. 18 fehlen Gg. io. lüfte des D, luftes g.

meigen G. 20. pheigen G, phain g, pheien g. 23. An die chungin er

sach G. do fehlt Gg, er ersach g. 25. Frouwe DG. sul Gg. 27. wan
fehlt G. verlaet Dg, verlat die übrigen.

97, J. do fehlt Gg. 4. ir fehlt D. lip Ggg. 5. Si sprach fehlt Gg. berre

nu nemt D. ein fehlt Gdgg. 8. aller fehlt, g. mänedglich D, manot

glich g, man und glich d, manodliche g, mangelich G, maenlich gg. einen G.

10. die Gg. 12. daz lant G. 14. Anphl. G. 16. urtel D. 17. Do das der

Cappelan gesach d = Der phafe ez horte unde sach Ggg. 20. pautelamunt

D. 21. behielt G. 22. da fehlt Ggg. zweir g, zweier D, zweiger G.

lande Gg. 26. ordenes G, orden dg. 27. Schilds ambt D.

98, 1. = Ich wäre des Dd. 4. sol Ggg. 6. höhest G, hohsten g, hohstez dgg.

8. gäbe Gdgg. 9. fuoren DG. 10. an g, an D, ane G. 12. ditche Gg.

15. da fehlt Gdgg. 17. Fro G. herzeloyde D, herzeloide G, immer.

18. diu hat D. 21. Dur G. zesarazin Ggg. 23. hie] = da Ggg.

24. = so fehlt Ggg. 25. unt fehlt Gg. unde] unde der g, unt der so

Gg, unde so g. 26. tiwren G.
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üf dem helino lieht ;,esteinet,

daz ist den ir dl ni'inet.

mir sagt der künee Kaylct,

der Anschevin w;er <.lahmurvi.

P9 dem Ist hie wol getan

nach den orsen si dö Sprüngen.

ir wät wart von Jlmi ougen naz.

du si körnen da ir herre saz.

5 si enphiengen in. ernphienc ouch sie.

freude und jämer daz was hie.

do kuster die g?triuwen,

er sprach 'iueh soi niht riuwen

zunmäzer wis der bruoder min:

io ich mag iueh wol ergetzen sin.

kert üf den schilt nach siner art,

gehabt iueh an der freuden vart.

ich sol mins vater v. äpen tragn

:

sin lant min anker hat beslagn.

15 der anker ist ein recken zil:

den trage und nem nu swer der wil.

Ich muoz nu lebeliche

gebären: ich bin liehe.

wan solt ich volkes herre sin?

20 den taete we der jämer min.

frou Herzeloyde. helfet mir.

daz wir biten, ich unt ir,

künge und forsten die hie sin,

daz si durch den dienest min
25 beliben, unz ir mich gewert

des minnen werc zer minnen gert.'

die bete waTb ir beider munt:
die werden lobtenz sä ze stunt

ieslicher fuor an sin gemach:
diu künegin zir Iriunde sprach

100
f

nu habt iueh an mine phlege.'

si wist in heinliche wege.

siner geste phlac man wol ze frumn.

IT halt ir wirt vraBN kumn.

s daz geslnde wart gemeine:

doch fbot er den al eine,

wan zwei juncherrelin.

iuncliiuiv.cn unt diu kfinegfa

in fuorb-n dl er freude rant

io und al sin trüren gar verswaut.

entsehnmphiert wart sin riwe

und .-in Doehgemfietfl al niwe:

daz muose iedoch bi liebe sin.

frou Herzeloyd diu künegin

15 ir magettuom da äne wart,

die munde wären ungespart:

die befunden si mit küssen zern

und dem jämer von den freuden wem.
Dar nach er eine zuht begienc:

20 si wurden ledic, dier da vienc.

Hardizen und Kaylet.

seht, die versuonde Gahmuret.

da ergienc ein sölhiu hobgezit,

swer der hat gelichet sit,

25 des hant iedoch gewaldes phlac.

Gahmuret sich des bewac,

sin habe was vil ungespart.

araebesch golt geteilet wart

armen ritern al gemeine,

unt den küngen edel gesteine

101 teilte Gahmuretes hant,

und ouch swaz er da fürsten vant.

da wart daz varnde volc vil geil:

die enphiengen richer gäbe teil.

5 lät si riten, swer da geste sin:

den gap urloup der Anscheviu.

dez pantel, daz sin vater truoc,

von zoble üf sinen schilt man sluoc.

29. = Uns Ggg.

99, i. = Dem si da wol Ggg. 2. = Ze den gg, Ze Ggg. 5. ernphienc g, er

enphiench D, er enphie G. sie D, si G. e. iamer was ta bi Gg. 8. iueh

en sol D. 9. Zeumazer G, ze unmaze oder zunmazzen (ohne wis) gg.

wise Gdg. n. = Habet G, und habt gg. 13. = wil Ggg. ie. Der Z>.

nerae unde trage Gg. dr D, da dgg. i». sol Gg. 20. Dem Ggg.

chumber Gg. 21. Frouwe chungin helfet mir G. 22. bitten D. un DG.
24. dur G. 25. biz G. 26. ze Ggg. minne gg. lobten ez zestunt Gg.

legelicher G.
100, 1. halt Ggg. 4. chomen G. n. Entschunphiert G. vi. und fehlt Gg.

13. bi D, in d (in G sind bi und in oft schwer zu unterscheiden) = von Gy,

vor gg. 14. Fro G. 15. magetuoms Dgg. 16. di D. münde dg.

17. di D. 18. Dem amer G. 20. ledich di er D, ledch die er G.

21. Hardiezen D = Hardiz Ggg. 22. seht fehlt Gdgg. 23. ein solch hoch-

zit G. 20. des fehlt D. 27. was (wart d) vil Dd = diu was Ggg.

28. Araebsc D, Arabesch d, Arabisch gg, Arabischez gg, Arabensch Cr. 30. und
fehlt Ggg. chungen Ggg, künegin Ddgg. edele D.

101, 2. ouch fehlt Ggg. 3. 4 = fehlen Dd. ' 3. vil fehlt gg. 4. Si gg.

5. si fehlt Gdg, nu g. swer da Dd = die da Ggg, da di g, die gg.

:. Daz alle aufser D. 8. manz G.
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al kleine wiz sidin

io ein hemde der künegin,

als ez ruorte ir blözen lip,

diu nu worden was sin wip,

daz was sins halsperges dach.

ahzehniu manr durchstochen sach

15 und mit swerten gar zerhouwen,

e er schiede von der frouwen.

daz leit ouch si an bloze hüt,

so kom von riterschaft ir trüt,

der manegen schilt vil dürkel stach.

20 ir zweier minne triwen jach.

Er hete werdekeit genuoc,

dö in sin manlich eilen truoc

hin über gein der herte.

mich jäniert siner verte.

25 im kom diu wäre botschaft,

sin herre der bäruc wser mit kraft

Überriten von Babylon.

einer hiez Ipomidön,

der ander Pompeius.
den nennet d'äventiure alsus.

102 daz was ein stolz werder man
(niht der von Röme entran

Julius da bevor):

der künec Nabchodonosor
5 siner muoter bruoder was,

der an trügelichen buochen las

er solte selbe sin ein got.

daz waere nu der liute spot.

ir lip, ir guot was ungespart.

io die gebruoder warn von höher art,

von Ninus, der gewaldes pflac

e wurde gestiftet Baldac.

der selbe stift ouch Ninnive\

in tet schade und laster we:
15 der jach der bäruc zurborn.

des wart gewunnen unt verlorn

genuoc ze bSden siten:

man sach tä helde striten.

dö schift er sich über mer,

20 und vant den bäruc mit wer.

mit freuden er enphangen wart,

swie mich jämer siner vart.

"Waz tä geschehe, wiez dort erge,

gewin und flust, wie daz geste,

25 desn weiz frou Herzeloyde nieht.

diu was als diu sunne lieht

und hete minneclichen lip.

richeit bi jugent phlac daz wip,

und freuden mere dan ze vil:

si was gar ob dem Wunsches zil.

103 si kerte ir herze an guote kunst:

des bejagte si der werlde gunst.

frou Herzeloyd diu künegin,

ir site an lobe vant gewin,

5 ir kiusche was für pris erkant.

küngin über drin lant,

Wäleys und Anschouwe,
dar über was si frouwe,

si truog ouch krön ze Norgäls

io in der houbetstat ze Kingriväls.

ir was ouch wo! so liep ir man,
ob ie kein frouwe mer gewan
so werden friunt, waz war ir daz?
si möhtez läzen äne haz.

15 do er uze beleip ein halbez jär,

sins komens warte si für war:

daz was ir lipgedinge.

dö brast ir freuden klinge

mitten ime hefte enzwei.

20 öwe unde heiä hei,

daz güete alsölhen kumber tregt

und immer triwe jämer regt!

alsus vert diu mennischeit,

hiute freu de, morgen leit.

102,

U. ruote G. blozer D. u. maner Gg,
stochen G. 16. schied D, schiet (ohne e) gg.

hut Ggg. 18. chom setzen Dgg vor ir. 20.

Dg. 25. ein wariu Gg. 26. barruch G.

dem D. 29. ponpeirus G. 30. nenet G.

3. Iulüse d. 4. de kunech nabuchodonozor D.

man ir g , man Ddgg. dur

17. Daz leite si an ir bloze

minue man D. 22. msenlich

27. von Ggg, von den dg, von
diu alle. sus Ggg.

truglichen D. 1. wolt

Ggg. 8. = Ez Ggg. 10. gebrüdr D. 11. Hnus Ggg. 12. E gestiftet

wurde Ggg. 13. ninve G. 17. beiden G. 23. geschsehe D, geschähe G.

wi ez D. 24. wi D. 25. Des G, den en D. fro G. 26. also D.

27. het G. 28. tugende Dg. 29. mer denne D. ze fehlt Gg.

103, 2. werelde D, werlte G. 3. 4. = fehlen Dd. 3. Diu vil reine chungin G.

6. Ir site G. 6. Der eh. Gg, Diu eh. gg. kuneginne ubr D. 9. chrono

DG. nurgals G, Nuorgals g. 10. kinrivals G, GiDgrivals g. 12. Obe ie

dehein G. 13. lieben Gg. warr ir g. 14. mohtez G, mohtez D.

16. wart G. 17. wart D. 19. Enmiten in dem G. 21. guot Ggg.

treit G. 22. amer weiget G. 23. menscheit G. 24. vro gg, liep Gdg.
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Pin frouwe umii einen Bütten Ute

eins ängstlichen clälVs pflfvC.

ir kom efan fbrhtlfcher sehne.

>i dfthte wie ein sterneu !>lic

si geiu den Ififten horte,

da si mit breiten ruorte

:ino tiurin donentrlle.

die flugen al zemäle

gGU3 ir: du rangelt unde sanc

vom glnstern ir löphc lanc.

5 mit krache gap der donet dl»!

Iirituido zäher was siu guz.

ir lip si da nach wider vant,

do zuct ein grif ir zeswen hant:

daz wart ir verkert hie mite.

10 si duhte wunderlicher site,

wie sie waere eins wurmes amme,
der sit zerfuorte ir wamme,
und wie ein trache ir brüste siige,

und daz der gähes von ir flüge,

i5 so daz sin nimmer mer gesach.

daz herze err üzem libe brach:

die vorhte muose ir ougen sehen,

ez ist selten wibe mer geschehen

in släfe kumber dem gelich.

20 da vor was si ritterlich:

ach wenc, daz wirt verkeret gar,

si wirt nach jämer nu gevar.

ir schade wirt lanc unde breit:

ir nähent komendiu herzenleit.

k Diu frouwe do begunde,

Li/ li dl fOI niht künde,

beidio lebeln and wnofen,

in llife lüte ruoj'ii.

vil jnnefroawen b4md nie:

die sprangen du und wecten sie.

Im.) dö kom geiiteo Tanij.anis.

ir mannei pnieterknappe •

und kleiner juneblrren vil.

dl giengei u der fn-uden zil.

5 die sagten klagende ir Herren tot:

des kom frou llerzeloyde in not.

si viel hin unversuiinen.

die ritter sprächen 'wiest gewunnen
min herre in sitne harnas,

10 so wol gewäpent so er was?'

swio den knappen jainer jagte,

den helden er doch sagte

'minen herren lehens lenge vloch.

sin härsenier von im er zöch:

15 des twanc in starkiu hitze.

gunertiu heidensch witze

hat uns verstoln den helt guot.

ein ritter hete bockes bluot

genomen in ein langez glas:

20 daz sluoger uf den adamas:

do wart er weicher danne ein swamp.

den man noch malet für daz lainp,

und ouchz kriuze in sine klän,

den erbarme daz tu wart getan.

25 do si mit scharn zein ander ritn.

ävoy wie da wart gestritn!

26. angeslichen O, amgestlichen Dg. 28. sterneu Gdg, stern D, sterne gg,

Sternes gg. 29. dem D. lufeten G.

104, l. donrsträle D, doner stral G. 2. di D, fehlt Ggg. alzemal G.

3. sungelt D, sunkelt g, fuuckelt d, sunete gg, sust G. stanc g, sangte g.

4. gtenstern D, ganstern gg, ganeistern g, gnaneiste G, gneistern d. 5. donr

I). o. Brinnde G, Brynnede g, Brinuende gg, brinuendige D, Brömen d.

zähere G. 7. dar nach G, dannoch g. 8. Ir Ggg. zuht D. grif gg.

Grife Dg, griffe Gdgg. zeswe Ggg. ». ir fehlt Ggg. =li. tiers und

12. Daz Ggg. 12. zerfuote D. wambe G. 13. und fehlt G. 14. Unde
wie der Gg. in. err] erre G, ir g, er ir die übrigen. 17. muosen Dg, ir

ougen muesten d. 21. Ach wenc g, ahwench D, Ach went d, Ach wenche g,

Ach wenke g, Ach g, Ach leider #, Owe G. 22. Ich wurde d = Si wart Ggg.

M. chuomendiu D. herzeleit G. 27. zabeln gg, zabelen DG, zaplen g.

unde G. 30. dar] uf Ggg.

105, 2. meistr knappe D, meister [in] knappen gg, maister ein ebnappe gg, chnappen

meister Gd, knappe ein maister g. i. iuncheren G, iunchfrouwen D. 4. gie

ez D, giez g. 5. = Si Ggg. fl. Des chom diu kungin in not G. 8. wi

ist D, wie ist die übrigen. 9. harnasc D, harnasch G. 10. So wol also er

gewoppen was d. so er D — er Ggg, als er g. 14. härsenier G , haer-

serin D. = er von im Ggg. ic. heidens gg , heldes G. IT. benomeu
•h

G. 20. an D. 21. warder G. 22. für daz Ggg, furz D, für ein g, für

ein g, also d. 23. ouchz D, ouch das d = daz Ggg. in sineu dgg, hat

under sinen G. 24. Dem Ggg. — si getan Ggg. 26. Aphoy G.
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Des bäruckes ritterschaft

sich werte wol mit ellens kraft,

vor Baldac üfme gevilde

durchstochen wart vil schilde,

106 da si zein ander gähten.

die poynder sich tä flähten,

sich wurren die banier:

da viel manec degen fier.

5 aldä worht mins herren bant

da von ir aller pris verswaut.

dp kom gevarn Ipomidon:
mit töde er mime herren Ion

gap, daz er in nider stach

10 da'z manec tüsent ritter sach.

von Alexandrie

min herre valsches vrie

gein dem künege kerte,

des tjost in sterben lerte.

io sinen heim versneit des spers ort

durch sin houbet wart gebort,

daz man den trunzün drinne vant.

iedoch gesaz der wigant,

al töunde er üz dem strite reit

20 üf einen plan, die was breit,

übr in kom sin kappelän.

er sprach mit kurzen worten sän

sine bihte und sande her

diz hemde unt daz selbe sper

25 daz in von uns gescheiden hat.

er starp an alle missetät.

junchörren und die knappen sin

bevalch er der künegin.

Er wart geleit ze Baldac.

diu kost den bäruc ringe wac.

107 mit golde wart geheret,

gröz richeit dran gekeret

mit edelem gesteine,

da inne lit der reine.

5 gebalsemt wart sin junger re.

vor jämer wart vil liuten we.
ein tiwer rubin ist der stein

ob sime grabe, da durch er schein,

uns wart gevolget hie mite:

io ein kriuze nach der marter site,

als uns Kristes tot loste,

liez man stozen im ze tröste,

ze scherm der sele, überz grap.

der bäruc die koste gap:

15 ez was ein tiwer smärät.

wir tätens äne der heiden rät:

ir orden kan niht kriuzes phlegn,

als Kristes tot uns liez den segn.

ez betent heiden sunder spot

20 an in als an ir werden got.

niht durch des kriuzes ere

noch durch des toufes lere,

der zem nrteillichen ende
uns loesen sol gebende.

25 diu manliche triwe sin

git im ze himel liehten schin,

und ouch sin riwic pihte.

der valsch was an im sihte.

In sinen heim, den adamas,

ein epitafum ergraben was,

108 versigelt üfz kriuze obeme grabe,

sus sagent die buochstabe.

'durch disen heim ein tjoste sluoc

den werden der eilen truoc.

5 Gahmuret was er genant,

gewaldec künec übr driu lant.

106,

107,

108,

27. Des parruches riterschat G.

stochen G.

l. gaehten D.
worchte ouch g,
alle aufser Dg.
19. töwende D.

29. von D. üf dem alle. 30. Dur

2. wsehten D. 4

Do worht al da Ggg. 7.

12. vrige O. 16. Dur G.

20. eine Dd. planie d.

vie G. 5. al da worhte Dd = Da
Sus Ggg. cham G. n. vor

17. daz drutuzel g. drine G.

die] diu Dd, der die übrigen.

22. wort D. 2i. Daz uns von
bevalh D. 30. choste D.28.

21. = Do chom über in (ubrin g) sin Ggg.

im Ggg. 27. chnaben g, kappellane D.
barmen G.

i. wart sin grap (si sarc g) gehert Gg. a. gecbert G. = Von Ggg.

4. = Dar Ggg. 5. gebalsamt Ddgg. 6. Sin tot tet [den g] sarrazinen we
Gg. Von dgg. luten dgg, lüte gg , l°ute D. n. Christ des todes G,

crist g. loste DG, erloste die übrigen. 13. scherme G. 14. barruch G.

18. lie G. 19. betent Gg, bettent dgg, betten D. 21. 22. dur G. 23. der

ze Murteillicheni ende D. 24. sol der Ggg. 25. manlich D. 27. riwch

bihte G. 30. ein fehlt Gg. Epvtafum g, appitasuin d, epitaphium DG,
epitafium gg.

1. üfez DG. uf dem grabe G. 2. sageten Gg. 3. Dur G. 4. der ie

g, Helt der g. die? 5. er was Gg. 0. Gewalten G. künec fehlt Ggg.
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ieglichez im der kröne jach:

da giengen riebe Anten n&ob,

er was von Anschouwe erhorn,

in und hat vor Baldac verlorn

den lip durch den häruc.

sin pris <_
r ;ip so hohen rUO,

oiemen reiche! an sin zil.

>w;i man noeb riticr prfieven will

u er ist von mnoter ungebom,
zuo dem sin eilen habe gesworn:

ich mein der Schildes ambet hat.

helfe und manlichen rät

gap er mit staete'n friunden sin:

jo er leit durch wip vil scliärpfen pin.

er truoc den tonf und kristen e:

sin tot tet Sarrazinen we
sunder liegen, daz ist war.

siner zit versunnenliehiu jär

25 sin eilen so nach prise warp,

mit ritterlichem prise er starp.

er hete der valscheit an gesigt.

nu wünscht im heiles, der hie ligt.'

diz was also der knappe jach.

Wäleise man vil weinen sach.

109 Die muosen wol von schulden klagn.

diu frouwe hete getragn

ein kint, daz in ir libe stiez,

die man an helfe ligen liez.

s ahzehen wochen hete gelebt

des mnoter mit dem tode strebt,

frou Herzeloyd diu künegin.

die andern beten kranken sin,

daz si hülfen niht dem wibe:
io wan si truoc in ir libe

der aller ritter bluome wirt,

ob in sterben hie verbirt.

do kom ein altwiser man

durch klage Über die frouwen s&n,

II da si mit dein tode rano.

die mm err von ein ander twi

man goz ir wtffei in den munt.

aldl wart ir versinnen kunt.

si sprach '6we war körn min trüt P
1

20 diu frouwe in klagete über lüt.

'inines herzen freude breit

was Qahmoretei werdekeit.

den nam mir sin vrechiu ger.

ich was vil junger danne er,

25 und bin sin muoter und sin wip.

ich trage alhie doch sinen lip

und sines verhes sämen.
den gäben unde nämen
unser zweier minne.

hat got getriwe sinne,

110 so läzer mirn ze frühte komn.
ich hän doch schaden ze vil genomn
An minem stolzen werden man.
wie hat der tot ze mir getan

!

5 er enphiene nie wibes minnen teil.

ern waere al ir vrouden geil:

in miiete wibes riuwe.

daz riet sin manlich triuwe:

wand er was valsches laere."

io nu heert ein ander maere,

waz diu frouwe do begienc.

kint und buch si zir gevienc

mit armen und mit henden.
si sprach 'mir sol got senden

is die werden fruht von Gahmurete.
daz ist mines herzen bete.

got wende mich so tuniber not:

daz waer Gahmurets ander tot,

ob ich mich selben slüege,

20 die wile ich bi mir trüege

7. Ieslichez Gg. 9. geboren alle aufser D. n. dur den barruch G.
12. roch G. 13. Daz niemen Od. u. nu Ggg. in. zuo den D.
n. meine DG. i». maenlichen Dg, manlich G. 19. steten g, sta-te (state

Gg) den Ggg = State Dd. 20. scharfen G. 22. Zarrazinen D, sarazinen
23. Ane Ggg. 24. versunnchlichiu G. 27. E hete G. = der

wünschet G, wnschet D. der] da er G.
Vil waleise G. man vil Dgg, vil man dg, man

fehlt Ggg. 28. nu fehlt G.
29. als der knape G
da G, man da vil

30.

99-

109, 1. = Si Ggg. mosen D.
Ddgg. 10. diu D. 12. = Obe in ein Ggg,
14. Dur G. gan G. ib. = Alda Ggg. 'diu D.
von ander G. 18. al fehlt Ggg. Do Ggg. 20.

21. rains D. 23. den] daz D. 24. dann D, dane G.

HO, 1. hz erz mir D. zefruht G. 3. lieben werden G
enphinch £>, gewan Gg. 9. = Er was gar Ggg. 12

16. mins D
so ich gg.

7. Fro G. 9. hülfen niht Ggg, niht hülfen
= altwise Ggg.

16. err] er ir alle.

chlagte in Ggg.

30. Habe Ggg.

5. Der Ggg.

buch Ddg, lip Ggg.
bet G. is. gahmuretes D. 20. ich bi mir] daz ich Ggg,
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daz ich von siner minne enphienc,

der mannes triwe an mir begienc'

diu frouwe enruochte werdazsach,

daz hemde von der brüst si brach.

25 ir brüstel linde unde wiz,

dar an k£rte si ir vliz,

si dructes an ir roten munt.

si tet wipliche fuore kunt.

alsus sprach diu wise.

'du bist käste eins kindes spise:

111 die hat ez vor im her gesant,

sit icbz lebende im libe vant."

Diu frouwe ir willen dar an sach,

daz diu spise was ir herzen dacb,

5 diu milch in ir tüttelin:

die dructe drüz diu künegin.

si sprach 'du bist von triwen komn.
het ich des toufes niht genomn,
du wserest wol mins toufes zil.

10 ich sol mich begiezen vil

mit dir und mit den ougen,

offenlich und tougen:

wände ich wil Gahmureten klagn.'

diu frouwe hiez dar näher tragn

15 ein hemde nach bluote var,

dar inne ans bäruckes schar

Gahmuret den lip verlos,

der werlichen ende kos

mit rebter manlicher ger.

20 diu frouwe vrägte ouch nach dem sper,

daz Gahmurete gab den re.

Ipomidön von Ninnive

gap alsus werlichen Ion,

der stolze ;verde Babylon:

25 daz hemde ein hader was von slegn.

diu frouwe woldez an sich legn,

als si da vor hete getan,

so kom von ritterschaft ir man:
do nämen siz ir üzer hant.

die besten über al daz lant

112 bestatten sper und ouch daz bluot

ze münster, so man töten tuot.

in Gahmuretes lande

man jämer do bekande.

5 Dann übr den vierzehenden tac

diu frouwe eins kindelins gelac,

eins suns, der sölher lide was
daz si vil küme dran genas,

hiest der äventiure wurf gespilt,

10 und ir begin ist gezilt:

wand er ist alrerst geborn,

dem diz maere wart erkorn.

sins vater freude und des not,

beidiu sin leben und sin tot,

15 des habt ir wol ein teil vernomn.
nu wizzet wä von iu si komn
diss maeres sachewalte,

und wie man den behalte,

man barg in vor ritterschaft,

20 e er koeme an siner witze kraft,

do diu küngin sich versan

und ir kindel wider zir gewan,
si und ander frouwen
begunde betalle schouwen

25 zwischen beinn sin visellin.

er muose vil getriutet sin,

do er hete manlichiu lit.

er wart mit swerten sit ein smit,

vil iiwers er von helmen sluoc:

sin herze manlich eilen truoc.

111,

112,

21.22. enphie-begie G oft. 23. enruoht G. 24. = si von der brüste

Ggg. 25. brustel Dd, brüstelin g, brüste Ggg, brüst g. 29. = Also Ggg.

2. lebendich Ddgg. ime D, in me g, in itiinem g, in dem Gdgg. vant]

han D. 5. diu D, Die Gg. tütt. gg, tutt. Dg, tett. d, tutelin Ggg. 6. di Dd
= fehlt Ggg. 16. ans D, ons d, eins g, in des gg, des Ggg. parruches G.

20. vragete D, fragete G. 22. ninve G. 24. werde18. werdclichen G.

stolze G.
dafor G.

25.

28.

l. Bestaten

Dgg, man d

G.

en

hemede DG. hadr D. 26. woldz D, woltz G. 27. Alsi

Swene Ggg. choin Gdgg, vor ir Dg. 29. brachen Ggg.

ouch fehlt Ggg. daz fehlt G. 2. man Gdgg, man die

g. 5. Dannen Dd = Dar nach Ggg. 6. kindes Ggg.

9. Explizit Gahmuret Incipit parcifal die Hamburger hds. Hie ist alle.

10. begin ist Dd, beginnen ist g, begenist g, be^innens Ggg, beginnes g.

n. alrest Dgg. 14. bede D. unde sinen G. 15. wol Dd — e Ggg,

hie g, fehlt gg. 17. Dises mars sachwalte G. 19. von Gdg. 22. chint g,

kindelin die übrigen. wider fehlt Gdg. zuo ir G. 24. Alenthalben sin

begunden schouwen G. begunden alle. betalle] in allenthalben alle, g ohne

in. 25. Zwischen gg, zwischen den DGd. bainn g, beinen die übrigen.

viselin alle aufser D, fehlt g. 26. Daz muose gg, Do muoser G. gebriset

G. 28. v'urs G. belme Ggg. 30. me?nlich Dgg.
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113di»> kftngfa des gelüste

da/ sin vil dicke käste.

si sprach hinz im in all<Mi fliz

'bon fiz, scher fiz, beä fiz.
1

5 Diu kungln nam do sunder twal

diu roten välwelohten mal:

ich meine ir tüttels gränsel:

daz schoup sim in sin vlänsel.

selbe was sin arame

10 diu in truoc in ir wamme:
an ir brüste si in zöch,

die wlbes missewende vlöch.

si düht, si hete Gahmureten
wider an ir arm erbeten.

15 si kert sich niht an lösheit:

diemuot was ir bereit.

[fron] Herzeloyde sprach mit sinne

'diu btthtte ki'iiH'ginne

Jesus ir brftfte bot,

20 der sit durch uns vil scharpfen tot

ame kriuze mennisehhVhe enphienc
und sine triwo an uns begienc.

swes ltp sin zürnen ringet,

des s61e unsamfte dinget,

M swie kiuscher si und weere.

des weiz ich wäriu m»re.'

sich begoz des landes frouwe
mit ir herzen jämers touwe:
ir ougen regenden üf den knabn.

si künde wibes triwe habn.

114 beidiu sinfzen und lachen

kuude ir munt vil wol gemachen.
si vreute äich ir suns geburt:

ir schimph ertranc in riwen fürt.

113, i. l)ie kuneginne Dd = Sine muoter Ggg. 3. Diu chungin sprac enal-

len fliz Qgg. 4. scer D, tschier Ggg. beanfiz Gg. 6. = Ir gg, Iriu Gg.
rotiu gg. velewelohten G. 7. tuttels g, tettels d, tuttelines Dg, tutelins

G, tütten g, roten g. grensel-flensel gg, gransel-vlansel G, grans-vlans (und

in sinen) g = graenselin-vlsenselin Dd. 8. Si G, Die gg. 10. wambe G.
13. Sie D. duhte DG. 15. ie fehlen D. 15. Sin gg. cherte G.
i«. Ir was die demuot bereit d. 17. Fro G. 21. menischliche D, mensliehe
G. 23. swes sin lip D. sinen zoren erringet Gd, sin zorn ringet g, sin

zorn erringet g, in zorne ringet g. 24. Diu sele unsanfte G. 26. Wie Gg.

114, 1. Rediu G. süfzen D, suften G.
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S,Jwer nu wiben sprichet baz,

deiswär daz läz ich äne haz:

ich vriesche gerne ir freude breit,

wau einer bin ich unbereit

dienstlicher triuwe:

10 min zorn ist immer niuwe
gein ir, sit ich se an wanke sach.

ich bin Wolfram von Eschenbach,

mit kan ein teil mit sänge,

unt bin ein hahendiu zange

15 minen zorn gein einem wibe:

diu hat mime libe

erboten solhe missetät,

ine hän si hazzens keinen rät.

dar umb hän ich der andern haz.

20 owe war umbe tuont si daz?

alein si mir ir hazzen leit,

ez ist iedoch ir wipheit,

sit ich mich versprochen hän

und an mir selben missetän;

25 daz lihte nimmer mer geschiht.

doch sulen si sich vergähen niht

mit hurte an min hämit:

si vindent werlichen strit.

ine hän des niht vergezzen,

ine künne wol gemezzen
115 beide ir haerde unt ir site.

swelhem wibe volget kiusche mite,

der lobes kemphe wil ich sin:

mir ist von herzen leit ir pin.

5 Sin lop hinket ame spat,

swer allen frouwen sprichet mat
durch sin eines frouwen.

swelhiu min reht wil schouwen,
beidiu sehen und hceren,

10 dien sol ich niht betoeren.

Schildes ambet ist min art:

swä min eilen si gespart,

swelhiu mich minnet umbe sanc,

so dunket mich ir witze kranc.

15 ob ich guotes wibes minne ger,

mag ich mitschilde und ouchmitsper
verdienen niht ir minue solt,

al dar nach si sie mir holt,

vil hohes topeis er doch spilt,

20 der an ritterschaft nach minnen zilt.

hetens wip niht für ein smeichen,

ich solt iu fürbaz reichen

an disem maere nnkundiu wort,

ich spraeche iu d'äventiure vort.

25 swer des von mir gernoche,

dem zels ze keinem buoche.

ine kan decheinen buochstap.

da nement genuoge ir urhap:

disiu äventiure

vert äne der buoche stiure.

116 e man si hete für ein buoch,

ich waere e nacket äne tuoch,

so ich in dem bade saeze,

ob ichs questen niht vergaeze.

6. Daz laze ich weiz got ane haz G. 7.

11. sie D. 12. Volfram D, Wolvram g.

18. Ich Ggg. hazenes cleheinen G.

ir ere G.

esschenpach g.

i9. dar umbe
2i. sebeui G. 26. idoch

5. spricht G.

9. Dienslicher G.

15. Mit zorne Ggg
DG. hant min die D. 21. si Dd = ist Ggg.

ensuln si D. 29. Ich G. 30. lehne G.

115, l. Beidiu G. berde g, gebaere D, gebärde Gg, geberde dgg. 5. Ein (E blan

gemahlt.) D. e. Der Gg. wiben Ggg. io. diene D, Die G. = wil

Ggg. 11. Schiltes G. ambt D. h. Diu Ggg. 15. = werdes Ggg.

16. = Muge Ggg. schilt G. = ouch fehlt Ggg. 17. minnen Gdgg.

18. sie fehlt G. 19. topeles G. 20. = Der mit Ggg. 31. = diu wip

Ggg. 2-2. = wolt Ggg. iu fehlt Ggg. 24. spreche D, spriche dg.

iu fehlt Gg. die G. 25. es G. 26. der en D, Der G. zel si DG.
zecheinen D, zedeheinem G. 27. = Wau ich chan Ggg.

116, 2. nachent Ggg, ck haben dgg, ch DGg. .4. ichs g, ich des DG. questen

D, chosten Ggg, kostens d.
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III,

3 -TJz machet trüric mir den lip,

daz also mangiu heizet wip.

ir stimme sint geliche hei: .

genuoge sint gein valsche snel,

etsliche valsches laere:

10 sus teilent sich diu maere.

daz die geliche sint genauit,

des hat min heize sich geschämt.

wipheit, diu ordenlicher site,

dem vert und fuor ie triwc mite.

15 genuoge spreehent, armuot,

daz diu si ze nihte guot.

swer die durch triwe lidet,

lallefiwer die sele midet.

die dolte ein wip durch triuwe:

20 des wart ir gäbe niuwe
ze himel mit endeloser gebe,

ich waene ir nu vil wenie lebe,

die junc der erden rihtuom

liezen durch des himeles ruoin.

25 ich erkenne ir nehein.

man und wip mir sint al ein

:

die mitenz al geliche.

frou Herzeloyd diu riche

ir drier lande wart ein gast:

si truoc der freuden mangels last.

117 der valsch so gar an ir verswaiit,

ouge noch öre in nie da vant.

ein nebel was ir diu sunne:

si vlöch der werlde wunne.

5 ir was gelieh naht Mit der tac:

ir herze niht wau jäuiers phla<\

Sich zöch diu frouwe jämers halt

uz ir lande in einen walt,

zer waste in Soltane;

10 niht durch hluomen üf die plane.

ir herzen jämer was so ganz,

sine kerte sich an keinen kränz,

er waere rot oder val.

si brähte dar durch flühtesal

15 des werden Gahmuretes kint.

Hute, die bi ir da sint,

müezen büwu und riuten.

si künde wol getriuten

ir suil. e daz sich der vertan.

20 ir volc si gar für sich gewan

:

ez waere man oder wip,

den gebot si allen an den lip.

daz se immer ritten wurden lüt.

'wan friesehe daz mins herzen trüt,

25 welch ritters leben waere.

daz wurde mir vil swaere.

nu habt iueh an der witze kraft.

und lielt in alle riterschaft.
1

der site fuor angestliche vart.

der knappe alsns verborgen wart
118 /.er waste in Soltane erzogn,

an künecltcher fuore betrogn;

ez enmöht an eime site sin:

bogen unde bölzelin

fi. = Daz so Ggg. mamgiu D. 7. stime G. 10. Hie Gg, Da gg.
11. = Daz si Ggg. gelich G. genant G. 13. din ordenlicher DJ, din
ordenliehen (aber h. Dem) g, in (in ir gi ordenlicheiu Ggg. 15. gnuoge D.
1«. sie D. zue nihten g. 17. 18 fehlen Gg. 18. uidet D. 19. ein
fehlt G. 22. wnene fehlt D. 23. erde Gg. 24. I.azen Ggg. M. sint

mir Ggg. 27. raitenz] mitten es g, muotenz g, mident ez g, midens Dd, mi-
dez g, maint ez g, meine ib G. 28. Fro G.

117, 1. so gar DJg, vil gar Ggg, nach ir Dg. 3. = Ir was ein nebel Ggg.
4. werelde D. 5. geliche D. der fehlt Gdgg. e. wan fehlt D.
«. waste in D, wuestin d, wuosten Ggg, wüste y, wüestinne? soltane D,
soldane g, soltanie Ggg, soltanie g, soilich anye d, Solatanie g. 10. planie G.
12. Si G. lieheinen G. m. fluhte sal (getrennt) Gg. fhihtsal.?, flohsal D.
lfl. da bi ir Gg. 17. Muosen Ggg. buwen D, bwen G. 29. sit fuor
angesliche G. 30. chnabe Gdgg. geborgen D.

118, 1. waste in D, wasten g, wuest in dg, wuosten Ggg. soltaue Dg, soltanie
Ggg, soltanie g, solitanie dg. •>, chundchlicher G. *. lülzelia D.

Wolfram von Kscbenbach. Fünfte Aufgabe. 5
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5 die sneit er mit sin selbes hant,

und schöz vil vögele die er vant.

Swenne abr er den vogei erschöz,

des schal von sänge e was so groz,

so weinder unde roufte sich,

10 an sin här kert er gerich.

sin lip was clär unde fier:

üf dem plan am rivier

twuog er sich alle morgen.

erne künde niht gesorgen,

15 ez enwaere ob im der vogelsanc,

die süeze in sin herze dranc:

daz erstracte im siniu brüstelin.

al weinde er lief zer künegtn.

so sprach si 'wer hat dir getan?

20 du waere hin üz üf den plan.'

ern künde es ir gesagen niht,

als kinden lthte noch geschiht.

dem maere gienc si lange nach,

eins tages si in kapfen sach

25 üf die boume nach der vögele schal,

si wart wol innen daz zeswal

von der stimme ir kindes brüst,

des twang in art und sin gelust.

fron Herzeloyde kert ir haz

an die vögele, sine wesse um waz:

119 si wolt ir schal verkrenken.

ir büliute unde ir enken

die hiez si vaste gäben,

vögele würgn und vähen.

5 die vögele wären baz geriten:

etsliches sterben wart vermiten:

der bleip da lebendic ein teil,

die sit mit sänge wurden geil.

Der knappe sprach zer künegtn

io
fwaz wizet man den vogelm?'

er gert in frides sä zestant.

sin muoter kust in an den munt:
diu sprach Ves wende ich sin gebot,

der doch ist der hoehste got?

15 suln vögele durch mich freude iän ?'

der knappe sprach zer muoter sän
f6we muoter, waz ist got?'

'sun, ich sage dirz äne spot.

er ist noch liehter denne der tae,

20 der antlitzes sich bewac
nach menschen antlitze.

sun, merke eine witze,

und flehe in umbe dine not:

sin triwe der werlde ie helfe bot

25 so heizet einr der helle wirt:

der ist swarz, untriwe in niht verbirt.

von dem ker dine gedanke,

und och von zwivels wanke.'

sin muoter underschiet im gar

daz vinster unt daz lieht gevar.

120 dar nach sin snelheit verre spranc.

er lernte den gabilotes swanc,

da mit er mangen hirz erschöz,

des sin muoter und ir volc genöz,

5 ez waere seber oder sne,

dem wilde tet sin schiezen we.

nu hoeret fremdiu maere.

swennerrschöz daz swaere,

des waere ein mül geladen genuoc,

10 als unzerworht hin heim erz tnioc.

Eins tages gieng er den weideganc

an einer halden, diu was lanc:

er brach durch blates stimme en zwic.

da nähen bi im gienc ein stier

15 da horter schal von huofslegen.

sin gabylot begunder wegen;

119,

120,

6. = die fehlt Ggg. 12. ame D, an eim g, an dem gg, an der g, in der d,

bi einem G. 14. Er chunde wench sorgen Gg. ß. vögele (voglein g)

chlanc Gg. i«. Die Gg, diu Dg. 17. prustelin D. 18. weinde g, wei-

nende DG. 21. Er G. es fehlt Dg. 22. = übte chinden Ggg.

2«. swal g, et swal G, er swal gg. 28. twanch ir art D. 20. Diu chun-

ginne cherte Gg. 30. A die G. " um] umb Dgg. umbe G.

1. verchenchen D. 2. buoliute D. 3. die Dg, fehlt Ggg. Su Messe faste

gohen d. — bakle Ggq. 4. würgen DG. ß. 6ie fehlt D. 7. == Ir

Ggg. beleip DG. lebendcb G. 12. Diu Gg. is. diu D, Und d — Si

Ggg. 15. sulen DG. dur G. n. was D. 20. antlitzes d, antlutzes

DG. 21. menniseben D, mannes dgg. antlitze dg, antlutze DG. 22. su

D. 23. und fehlt G. flege Gg. irae d. umb D. 24. triuwe der

werlt G. 25. einer DG. 27. chere DG. 30. unde och daz G.

2. lernete G. gabylots D. 3. manegn D. 4. Des er unde sin volch

(unde sin muoter wol g) genoz Gg. 5. aber G, regen d, eber oder re gg.

s. Swenner erschöz Gdgg, swenne er schoz Dgg. p. Es G.
_

gauoch Dgg.

11. 14. gie D. 12. eine Ggg. 13. blate stimme G, blatsrtimme gg- en]

ein alle, 14. = Bi im nahen giench Ggg.
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bin i.-li vernomn?
wan WOH fH i,u der tmv.'l konin

mit nimmt lorneelfchel

ii licherlfehe.

uiiii inuoter freiten von im sagt:

leb WM ir b11< I

imoi stuuiit er in iti ii

nu seilt, dorl kom geecbflftet her

25 dri rittet nieh wunäehe rar,

\uii fuost ttf gewipenl

der knappe wände sunder spot,

(etlicher wart ein

it stuuiit onefa er niht langer hie,

in den phat fiel er üf ifnin knie

IS1 lütt* rief der knappe iln

'hilf, got: da malit wol helfe hin.
1

der vorder tonet lieh bewac,
do der knappe im phade lac:

5 'diiT<- Utrtene WÄli

uiisioli wendel ganer reise.'

ein pria den wir Beier tragn,

muoz ich von Wüleisen Mgn:
die sint toraener denne beiersch her,

H uut doch bf manlfcber wer.

iwer in den iwein landen wirt,

gefuoge ein wunder in im birt.

Do kom geleischieret

und wol dezimieret

is ein ritter. dem was harte gäch.

er reit in striteclichen nach,

die verre waren von im komn:
zwen ritter beten im genomn
eine fronwen in sim lande.

*> den belt ez diihte schände:
in miiete der junefrouwen leit,

diu jämmerliche vur in reit.

dise dri warn sine man.
er reit ein schoene kastelän:

nie ganz.

ii hu-/ Karnahkarnani
leb i

er sprach 'wer irr.-t nnt d

den du'

L22ern bete 16 liebtet niht erkant
üfeiii touwe int.

mit gnidtn eeheUen kl

vor iewederm !>•

s warn d ife >rklenget

mit m rebter nutze erlenget.

itn leewer inn ron lebeUen klanc,

a era l>üt oder iwane.

der was diir>li nrertalege 18 hei:

tu der hell was ^ein prise mel.

sus fuor der Artte riebe,

gezimiert wimnecltcbe.

Aller manne scheene ein bluoraen

kränz,

den v ragte Kamabkarnanz
i5 'juncherre, säht ir für iueh varn

zwen ritter die sich niht bewarn
kunnen an ritterlicher zunft?

ii ringeni mit der notnunft

und sint au werdekeit verzagt:

i füereut roubes eine magt.'

der knappe wände, swaz er sprach,

ez waere got, als im verjach

fron Herzeloyd diu künegin,

do sim underschiet den liehten

schin.

25 do rief er lüte sunder spot

'nu hilf mir, bilfericher got.
1

vil dickt viel an sin gebet
fil li roy Gahmuret.
der iürste sprach 'ich pin niht got,

ich leiste ab gerne, sin gebot.

ich bestuoaile inn. spracher G. 19. grime G. zornes riche Qgg. 20.

Gdg. 21. fraise Ggg. er ellens g, si ellens G. 24. geschuft Dg,
geschauftet g. 25. Dri dgg, Drie gg, Zwene G, fehlt D. K. fuoz D, vuez-
zen g. 28. er ouch d, ouch Gg, er gg. lenger Ggg. 30. in daz phat
D, In dein phade Ggg.

111, i. Vil lute Ggg. 3. vordr D, vordere G, voder f. 4. ime D, in dem die

übrigen. n. Uns alle au/ser D. gaher Dgg, gahe Gg, gehe gg. 7. Einen
d = Den Ggg. beiger G. o. beigesch G. 13. geleisiert g, geloisieret 0.
n. waren von im Dg, von im (für in G) waren Gdgg. i». = eine iunch-
frouwen DJ. sim g. n. iaiuelichen G. im Gdgg. H. schilti Q
ae. karnakarnanz Ggg. 27. Leh g, Lech Ggg — Lad D, La d. = euus
Ggg. ultrech Gg. -j:>. zuo dem G. so. ein fehlt G.

i. eren D, Ei uofem yl>, Vi dem G. :\. guldinen DG. *. iet-

wederm G. i. stegereif dgg. h. eru g, er in Ggg, erden DJgg. h. karnak.
Q. 15. iuneh heire D, Iucherru G. II. chappe G. 22. ez Dg, Er Gdgg.

got Ddg, ein got Ggg. M. übten D. 2«. helfe ricuer G. .>*. Yiliroys

G, Fillii roy D. 30. abr D, aver g, aber die übrigen.

5*
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123 dn mäht hie vier ritter sehn,

oh du ze rehte kündest spehn.'

der knappe fragte fürbaz
r

du nennest ritter: waz ist daz?

s hästu niht gotlicher kraft,

so sage mir
t
wer git ritterschaft?'

'daz tuot der künec Artus,

juucherre, komt ir in des hüs,

der bringet iuch an ritters namn,

10 daz irs iuch nimmer dürfet schamn.

ir mugt wol sin von ritters art.'

von den helden er geschouwet wart

:

Do lac diu gotes kunst an im.

von der äventiure ich daz nim,

15 diu mich mit wärheit des beschiet.

nie mannes varwe baz geriet

vor im Sit Adämes zit.

des wart sin lob von wiben wit.

aber sprach der knappe san,

20 da von ein lachen wart getan,

'ay ritter guot, waz mahtu sin?

du hast sus manec vingerlin

an dinen lip gebunden,

dort oben unt hie unden.'

25 aldä begreif des knappen hant

swaz er tsers ame forsten vant:

dez harnasch begunder schouwen.

'miner muoter juncfrouwen

ir vingerlin an snüeren tragnt,

diu niht sus au einander ragnt.'

124 der knappe sprach durch sinen muot
zem fürsten 'war zuo ist diz guot,

daz dich so wol kan schicken?

ine mages niht ab gezwicken.'

5 der fürste im zeigete sä sin swert:

'nu sich, swer an mich strites gert,

des selben wer ich mich mit slegn:

für die sine muoz ich an mich legn,

und für den schuz und für den stich

10 muoz ich alsus wäpen mich.'

aber sprach der knappe snel

'ob die hirze trüegen sus ir vel,

so verwunt ir niht min gabylot.

der vellet manger vor mir tot.'

15 Die ritter zurnden daz er hielt

btdem knappen der vil tumpheit wielt.

der fürste sprach 'got hüete diu.

owi wan wser din schoene min!
dir hete got den wünsch gegebn,

20 ob du mit witzen soldest lehn.

diu gotes kraft dir virre leit.'

die sine und och er selbe reit,

unde gähten harte balde

zeinem velde in dem walde.

25 da vant der gefüege

fron Herzeloyden phlüege.

ir volke leider nie geschach;

die er balde eren sach:

si begunden säen, dar nach egen,

ir gart ob starken ohsen wegen.

125 der fürste in guoten morgen bot,

und fragte se, op si saehen not

eine juncfrouwen liden.

sine künden niht vermiden,

s swes er vrägt daz wart gesagt.

'zwene ritter unde ein magt
da riten hiute morgen.
diu frouwe fuor mit sorgen

:

mit sporn si vaste ruorten,

10 die die juncfrouwen fuorten."

123, 2. du Ddg, duse G, du si g, duz gg. s. Habestu Ggg. gotelicher G.
». Er Gdgg. io. ninder dürft G. 12. beschouwet Ggg. 13. gots G.
= gunst Dd. am D. 14. äventiure D, aventure G, meistens. 15. mit] der

Gdg. 18. lop G. 21. ai G. guot Ggg, got Ddgg. mähte sin G.

25. aldä fehl* G, Da gg, Do g. begreif gar Gg. 30. Diu Ggg, die D.

124, 1. chnapp G. 2. = Ia herre war zuo Ggg. 3. sus Ggg. s. zeigete

im Ggg. e. = strites an mich Ggg. 9. und (das erste) fehlt Gg. für

(das zweite) füf D. 10. wapennen G. 13. sone DG. 14. Der (tr g)

lit vil manger Gg. \on D. 15. zurendn D. \e. tumpheite D, tumbe g.

18. Owe G. 20. bi witzen Gg. 21. verre Gdgg. 23. gsehten D.
= danen Ggg, alle g, fürbas g. 25. sach Ggg. 20. frou D. herzeloide G.
phuege D. 28. ereu G, ern d, erren g. 20. unde dar nach Ggg. egen G.

20. ir gart fehlt D.

125, Bis hieher folgen meine zahlen den absälzen in Bernh. Püterichs handschrift: die

folgenden hundert sind auch in dieser unregelmäfsig. von 224 an setzen fast alle

handSchriften immer an gleichen stellen ab: G stimmt mit ihnen erst von 435 an,

wo die zweite hand anfängt. 2. se fehlt Ddgg. 5. = er si Ggg.
vragete DG. = ez Ggg. 7. = Hie Ggg. hote G. hiut eumorgen

gg. 10. di die D.
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ez was Meljahkanz.

den ergähtc Karnachkarnanz,

mit strite er im die frouwcu nam:
diu was da vor an freuden lain.

16 si hiez Imänc
von der Beäfontäne.

Die büliute verzagten,

do die beide für si jagten.

si sprächen 'wiest uns sus geschehen ?

20 hat unser juncherre ersehen

üf disen rittern hei nie schart.

sone hän wir uns niht wol bewart.

wir sulen der küneginne haz

von schulden hoeren umbe daz,

25 wand er mit uns da her lief

biute morgen do si dannoch slief.'

der knappe enruochte ouch wer
do schöz

die hirze kleine unde groz:

er huop sich gein der muoter widr,

und sagt ir maer. do viel si nidr:

126 siner worte si so sere erschrac,

daz si unversunnen vor im lac.

do diu küneginne

wider kom zir sinne,

3 swie si da vor waere verzagt,

do sprach si 'sun, wer hat gesagt

dir von ritters orden?

wä bist dus innen worden?'

'muoter, ich sach vier man
10 noch liehter danne gpt getan:

die sagten mir von rittersehaft.

Artus küneclichiu kraft

sol mich nach riters eren

an Schildes ambet keren.'

15 sich huop ein niwer jämer hie.

diu frouwe enwesse rehte, wie

daz si ir den list erdachte

unde in von dem willen brachte.

Der knappe tnmp m.de wert

20 iesch von der muoter dicke ein

pfert
daz begunde se i.i ir herzen klagn.

si dähte 'in wil im niht versagn:
ez muoz abr vil boese c in.'

do gedähtc mer diu kfinegia

25 'der Hute vil bi spotte sinl.

toren kleider sol min kint

ob sime liebten 'ibe tragn.

wirt er geroufet unt geslagn,

so kurat er m ;r her wider wol.'

owe der jaemorlichen dol!

127 diu frouwe nam ein sactuoch:

si sneit im hemde unde bruoch,

daz doch an eime stücke erschein,

unz enmitten an sin blankez bein.

5 daz wart für toren kleit erkant.

ein gugel man obene drüfe vant.

al frisch rüch kelberin

von einer hüt zwei ribbalin

nach sinen beinen wart gesnitn.

10 da wart groz jämer niht vermitn.

diu küngin was also bedaht,

si bat beliben in die naht,

'dune solt niht hiunen keren,

ich wil dich list e leren.

15 an ungebanten sträzen

soltu tunkel fürte läzen:

die sihte und lüter sin,

da solte al balde riten in.

du solt dich site nieten,

20 der werlde grüezen bieten.

Op dich ein grä wise man
zuht wil lern als er wol kan,

11. Daz Ggg. meliakanz D, Melyakanz gg , meliagantz dg. 12. karnakar-

nauz G. 14. was gar an G. 15. 16 fehlen Gd. i:. bouliute D.

sere verz. Ggg. is. riter Gg. 21. an D. heim Gyg, helmschart gg.
22. So haben Ggg. 21. nmb D. 20. da her mit uns Gg. 20. hinten

morgen gg. 27. enruohte G. ouch Dg, fehlt Gdgg. 30. maere DG
immer. da vil si D.

126, 2. vor im fehlt G. 4. ze sinne Gdgg. 5. vore wer g. «. Doch G.

11. sagetn D, seiten G. 12. Artuses .G. ih. die D. enwese G, enwe^u
D. 17. daz fehlt Gg. sir G. der liste Ggg. 22. ine D, ichne G.

23. vilj harte Ggg. 24. dahte Ggg.

127, 3. schein Ggg. 6. Ein gg, ein D, Eine Gdgg. gugel gg, kugel </, kopel </.

gugelen D, gugelin (und ein) g, chugelen G, kugeln g. obene fehlt G.

7. = AI rucl) frisch Ggg. 8. = (Jz Ggg. hüte Ddgg. ribaliu Ggg.
v. sinem beine Ggg. 10. Dane Gg. 14. list e] site Gg, witze g, liste

die übrigen. 15. unbechanten G. i^. tunchele G. fürte mit n dgg.

18. solte G, solt gg, solt du Ddgg. 20. werelde D. 21. grawe g, alt Ggg.
22. leren DG.
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dem soltu gerne volgen,

und wis im niht erbolgen.

25 sun, lä dir bevolhen sin,

swa du guotes wibes vingerlin

mügest erwerben unt ir gruoz,

daz nim: ez tuot dir kumbers buoz.

du solt zir küsse gähen

und ir lip vast umbevähen:
128 daz git gelücke und hoben muot,

op si kiusche ist unde guot.

du solt och wizzen, snn min,

der stolze küene Lähelin

5 dinen fürsten ab ervaht zwei lant,

diu solten dienen diner hant,

"Wäleis und Norgäls.

ein din fürste Turkentäls

den tot von siner hende en-

phienc

:

10 din volc er sluoc unde vienc.'

'diz rieh ich, muoter, ruocht es got

:

in verwundet noch min gabylot.'

des morgens do der tag ersehein,

der knappe balde wart enein,

15 im was gein Artuse gäch.

[frou] Herzeloyde in kuste und lief

im nach,

der werlde riwe aldä geschaeh.

do si ir sun niht langer sach

(der reit enwec), weinst deste baz?

20 do viel diu frouwe valsches laz

uf die erde, aldä si jämer sneit

so daz se ein sterben niht vermeit.

ir vil getriulicher tot

der frouwen wert die hellenot.

25 6wol si daz se ie muoter wart!

sus fuor die 16nes bernden vart

ein wurzel der güete

und ein stam der diemüete.

owe daz wir nu niht enhän
ir sippe unz an den eilften spän!

129 des wirt gevelschet manec lip.

doch solten nu getriwiu wip
heiles Avünschen disem knabn,

der sich hie von ir hat erhabn.

5 Dö kert der knabe wol getan

gein dem forest in Brizljän.

er kom an einen bach geritn.

den hete ein han wol überschritn:

swie da stuonden bluomen unde gras,

jo durch daz sin fluz so tunkel was,

der knappe den fürt dar an vermeit.

den tager gar derneben reit,

alsez sinen witzen tohte.

er beleip die naht swier mohte,

15 unz im der liehte tag erschein.

der knappe huob sich dan al ein

zeime fürte lüter wol getan.

da was anderhalp der plan

mit eime gezelt geheret,

20 groz richeit dran gekeret.

von drier varwe samit

ez was höh unde wit:

uf den naeten lägen borten guot.

da hienc ein liderin huot,

25 den man drüber ziehen solte

immer swenne ez regenen wolte.

duc Orilus de Laiander,

des wip dort unde vander
ligende wünnecliche,

die herzoginne riche.

30. und fehlt Gg. vaste DG
128, 4. daz der stolze lehelin Gg.

nuorgals g. i. 8. -als D.
vil balde Ggg. en fehlt D.

im g) und lieff iiue nach dg

im nach g.

mere Ggg.

2i. An G.

fehlt Ggg.

einleften g.

129, 3. Wünschen heiles G. 4. hat von ir G. 5. Do reit D. chnappe Ggg.

6. voreise G. ze Ggg, gein g. prizlian D, brizlian Gg, Brezilian gg.

*. In Ggg. hane G. 10. sin] der Ggg. fliez G. 15. Des morgens
do der tach erschein Ggg. 16* huop setzt D vor z. 17. 17. luter Dd,

fehlt Gg, luter unde gg. 23. neten D. porten Ddg. 2«. Imer soz regnen

wolte Gg. a
27. Duc g, Duch G, Durch gg, Untze (für euns?,) d, der her-

zöge D. Orilus D, orillus G. laländer D. 2S. unde D, unden Gg, un-

der dgg. 29. minnecliche D. 30. diu D.

6. Diu G, die Dg, Di g. 7. nurgals Gg,

n. wilz got G. 13. tach G. 14. = wart

15. gegen D. u>. Die frouwe in kust (kuste

Diu chunginne lief im nach G, Herzelaude lief

17. werelde D. da] do d, fehlt D — hie Ggg. w. niht

is. = Der vert von ir Ggg. wem ist alle. des g. 20. da D.

25. ie fehlt Dg. 2P. diu Dg. bernde Ddgg. 28. und
stein Dgg. 30. eilften g, elften D, eiliften g, einliften G,
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ri t
• re trätet

si biet Jeachüte.

ihn fronwe, wai entslifi ii.

|] trunc 'l'T iiiii:-i'' uat.n.

in« ii imiiit durebliubtio n'.t.

und gerndea ritten herzen not.

iuiK-ii des diu fronwe »lief,

d'T liuint ir von einander liel

:

da braoc der nrfnnc bitse fiur.

ii mis Im ilts wünschet iventinr.

von newizeui beine

nähe bl «.'in Ander kleine,

ine itnonden ir die liebten aene.

ich wn inicli lernen käaeem wene
ii an ein sus wol gelobten munt

:

daz ist mir selten worden kirnt.

ir deckelachen zobelin

erwant an ir huffelin.

daz si durch hitze von ir stiez,

20 da si der wirt al eine Hei.

si was geschicket mit gesniten,

an ir was künste niht vermiten:

got selbe worht ir siiezen lip.

och bete daz minnecliche wip
25 langen arm und blanke haitt.

der knappe ein vingerlin da vant,

daz in gein dem bette twanc,

da er mit der Herzogin ne ranc.

dö dähter an die muoter sin:

diu riet an wibes vingerlin.

131 oneb spranc der knappe wol getan

von dem teppiebe an daz bette sän.

Diu süeze kiusche unsamfte erschrac,

do der knappe an ir arme lac:

5 si muost iedoch erwachen,

mit schäme al sunder lachen

diu frouwe zuht geleret

sprach 'wer hat mich enteret?

130, i. Gelich G, geliche D.

janeben \il :

10 ir müht in /iL'

diu fr.

cm,

ir n.

drnet an
und naiii ir och ein vingerlin.

;m ir ).

um im. 'u Urach.

diu frouw

10 ir was mii krafl

doch wart da ringeni vil gl

<!< r knappe klag te n hnnger i

diu frouwe was ir übet lieht:

si sprach 'ir solt min euen DJ

:>s wiert ir ze frumen v

ir na'int iti ander soll

dort stet brot unde wln,
und ouch zwei pardrisekin.

alss ein junefrouwe brf

dius wenec iu gedähte/
\'6'2 Ern mochte "Wä diu wirtin

einen guoten kröpf er az.

dar nach er swaere trüuke tranc.

die fronwen duhte gar ze lanc

5 sins wesen.s in dem poulün.

si wände, er wtere ein garzün

gescheiden von den witzeu.

ir schäm begunde switsen.

iedoch sprach diu beraogtn

10 'joncherre, ir sult min vingerlin

hie laxen unt min fnrepan.

hebt iueh euwec: wankumtminman,
ir müezet zürnen liden.

daz ir gerner mühtet miden.
1

13 do sprach der knappe wol geborn
'we waz fiirht ich iura maunes zorn?

131,

132.

*. miunen G. s. Kineinunt durluhtch rot G.
«. gernde G. 7. In des do Gg, Innen des do gg. ;». ininnen Gdg.
G, fiwer (und aventiwer) D. n. = Mit snewiien << 12. Nahen Gg-,

H. waene DG. iinen D. chusses dgg, chuses G. 15. einen DG.
fehlt D. n. dechlacheu Gg. 18. ir an ir Gg. hufe!. so.

der wirt Ggg. wirt fehlt D. al eine ligen liez G. II. geachid
22. chunst alle uujser G. 27. gein] doch zuo G. -i*. do D.

l. = Do Ggg. %. tepech G. an Ddg, uf Ggg.
der lachen G. in. moht Gf, nicht g, muhte g, mobtet 1>. — spil (7

1.'. Kienruohtc G. h. Dar nach G. is. e er drubte D. I«. ein] ir G.

17. da Dg, d<> G, fehlt den übrigen. ||, == vil rill.'
fi

den huuger Dg, hunger dgg. hungern 0. 23. liebes D. liht alle auf
24. nieht y, niht die Bbrigtm. naemet DG.
driaekin gg, parelin g, rephuonlin G, legeliu f.

i. Dona ruochttr Ggg. .i. wesenes-bavehin (>'.

ij. liefet iueh den wach G. u. gerne Od.
G, owe D, fehlt dgg. iwers DG. man

oach fehlt G.
|

>

f.. ez G. garzuou D.
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wan schadet ez iu an eren,

so wil ich hinnen keren.'

do gienger zuo dem bette sän:

20 ein ander kus da wart getan.

daz was der herzoginne leit.

der knappe an urloup dannen reit

:

iedoch sprach er 'got büete din:

alsus riet mir diu muoter min.'

25 der knappe des roubes was gemeit.

do er eine wil von dan gereit,

wol nach gein der mile zil,

do kom von dem ich sprechen wil.

der spürte an dem touwe
daz gesuochet was sin frouwe.

133 der sniiere ein teil waz uz getret:

da hete ein knappe dez gras gewet.

Der forste wert unt erkant

sin wip dort unde al trüric vant.

3 do sprach der stolze Orilus

'owe frowe, wie hän ich sus

min dienst gein iu gewendet!

mir ist nach laster gendet

manec riterlicher pris.

10 ir habt ein ander ämis.'

diu frouwe bot ir lougen

mit wazzerrichen ougen

so, daz sie unschuldic waerc.

ern geloubte niht ir meere.

15 iedoch sprach si mit forhten siten

'da kom ein tor her zuo geriten:

swaz ich Hute erkennet hän,

ine gesach nie lip so wol getan.

min fürspan unde ein vingerlin

20 nam er äne den willen min.'

'hey sin lip iu wol gevellet.

ir habt iuch zim gesellet.'

do sprach si 'nune welle got.

siniu ribbalin, sin gabilot

25 warn mir doch ze nähen.

diu rede iu solte smähen:
fürstinne ez übele zaeme,

op si da minne naeme.'

aber sprach der forste sän

'frouwe, ich hän iu niht getan:

134 irn weit iuch einer site schamn:
ir liezet küneginne namn
und heizt durch mich ein herzogin,

der kouf git mir ungewin.

s Min manheit ist doch so quec,

daz iwer bruoder Erec,

min swäger, fil li roy Lac,

iuch wol dar umbe hazzen mac.

mich erkennet och der wise

10 an so bewantem prise

der ninder mag enteret sin,

wan daz er mich vor Prurin

mit siner tjoste valte.

an im ich sit bezalte

15 hohen pris vor Karnant.

ze rehter tjost stach in min hant

hinderz ors durh fianze:

durch sinen schilt min lanze

iwer kleincete brähte.

20 vil wenc ich do gedähte

iwerr minne eim anderm trüte,

min frouwe Jescbute.

frouwe, ir sult gelouben des

daz der stolze Gäloes

17. Schadet aber ez iu G. 19. = spranger Ggg. gein Gyg. 22. Aue
urloup er danen reit Ggg. 24. Also Gg. = mir fehlt Ggg. 26. wile

DG. 27. = Vil nahen Ggg. 20. Er Ggg. spurt Gg. 30. ge-

schouwet G.

133, 1.2. getretet -gewetet g, getreten -geweten Gyg. 2. daz DG.
A

4. un D,
unden g, under g, in dg, fehlt Ggg. 5. = der herzöge Ggg. Orilus D,
orillus G. 6. frouwe DG. o. Vil manech Ggg. lobelicher bris Gg.
li. nach 12 D. 13. So dazse unschulch waere G. n. Er G. 15. forhten

Gdgg, vorchte g, forte D, vorht g. ic. tore DG. 17. ich noch G.
18. Ich G. 19. einj = min Ggg. 20. daz nam er D. 21. Owe G.

22. iu D. 23. si fehlt G. 21. ribalin Ggg. 25. iedoch G, gar gg.

26. solt G. = versmahen Ggg. 27. übel G. so. ine hau D.

,134, 1. iren D, Irne G. 2. kunnefinne D. 3. hiezet Dg, heizet die übrigen.

5. . . in D, Min gg', Sin Gdgg. diu ist Gg. doch] wol Gg. qwech D,
chech G. 7. geswige G. fillii roy D, silli roy d, fil fily) de Roy gg, vili

roys G, fillurois g. 8. vor >. Gg. i>. oh G, auch gg, wol g = idoch Dd.
10. gewandern Ggg. 11. nindr mach enta?ret D. 12. prurin G. 15. = Vil

hohen Ggg. is. sin D. mit Dgg. 10. cleinoete d, chleinode DG.
21. Iwerre G. eim gg, einem DG. anderen G. truote D.
22. Jescuote D.
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jj fil li roy Gaodifl

tut h*i- von dei yoste min.

ir hielt onch dl Danen bt,

dl Plihopliheri

n mir dnrob Uoatieren reu

und mich sin striti n nilu virnirit.

in binden on verewanc,

du in di i satel ninder dranc.

loh bin dicke prti besal!

and manegen rittcr ab gevalt

enmeht iob im geniesen uilit:

ein honei laiter mir des giht

Si hassenl mich beenndi r

die von der tavelrnnder,

der ich Ihte nider stach,

io d.i'/ manec wert jnncfrouwi -

uDiben Bplrwmr />• Kanedic.

icli behielt in pris und mir den sie.

daz sähet ir not Artus.

der mine sweater hat se bös,

is die Bnesen Cnnnew&ren.
ir in n n t kan niht gebären

mit lachen. I si den gesiht

dem man des hohsten prfses giht.

wan kain mir doch der selbe man !

so sö wurde ein striten hie getan.

als hinte morgen, dö ich streit

und eime fürsten frumte leit,

der mir sin tjostieren bot:

Ynii miner tjoste lager tut.

25 ich enwil iu niht von zorne sagen.

daz manger hat sin wip geslagen

umh ir k renker schulde.

het ich dienst od hulde,

daz ich iu solte bieten,

ir miiest iueh mangels nieten.

h ensoJ niht n nen
in iwerei bltnkei

dl ic in durch minne lac

manegen wfini

!, boI vi! ten n.unt.

[undjiwernoogen machen roste bunt,

ich boI iu fr< ir» n.

[null] iwer hi

I)iu fürstin an den ftti

io ir nullit <i" jmmerlichen - 1 ra> h

'im Irei an mir riü

ir -u getrinwe ende »

DOd "iich W( I
min.

ir mnget mir geben b6b m ptn.

15 ir sali I min gerihte nemo.
durch clliu wtp li gezemn:

ir mugt mir dannoeb Riegen not.

läge ich von andern hauden '

daz iu niht prifl a

20 swie schier ich denne v(

daz wäre mir ein süeziu zit,

sit iwer bazzen an mir lit.'

aber sprach der ftir^t«- mer

'frouwe. ir wert mir i^ar ze her:

25 des sol ich an iu mäzen.

geselleschaft wirt laxen

mit trinken und mit ezzen:

hi ligens wirt vergezzen.

ir enphähet mer dehein gewant.

wan als ich iueh sitz«, n vant.

1">7 iwer zouui mnoz sin ein bästin seil,

iwer phert bejagt wo! bongen
iwer satel wol gezieret

der wirt enschumphieret."

5 vi! balder zarte und«' hrach

den samit drabe : dö daz geschah.

2s. Pillii roy D, tili roys dg, Villiroya G. Fil Io Roys g, Pilluroia g.

27— 135, n. fehlen ff.

9. ahte G. »o, da ei D, Das es dg. frouwe Gg. it. ombo den I

spaenrasre D, sparware ff, sparwer g. ckanadieh Ggg. is. kun

17. lachene e Gr. 18. brisea iehel Q. io. chveme / G ch] — nu

21. hiütcn gg , hüte en g. 25. en fehlt Ggg. 2*. Wan Q.

= michel Ggg, michels </, fehlt gg. 2S. odr /'. oder G. so. muosl /'.

nuoset G. ßiueb G.

i. ea fehlt Gg. j. iwerem D. 8. etewenne D, etewenne ff. i. =
ruangen Ggg. «. und fehlt ff. ?. iu Dgg. iueh ff. t. und fehlt Gg
10. iaiaeil. G immer. i-:. getriwe L)

,
getriu ff. 13. Int doch

i«. mögen G. io. lata iueh 6', lat sin euch g, lat lad iuchi g,

iueh L/dgg. n>. enneiebte ff. so. 'laue veige

i. mere-here ulU aufaer Gd. 21. weit g, w
dg, wart g, wem g, sit G.

sitzende gg.

itin ff, ( » -tin l>. _•.
1 1 h a r 1 1 (/'.

G. b. drab D.

20. Im phahet me G.

Vil

i. liebiu G.

\\reut

30.

eutschuatieret
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er zersluoc den satel da se inne reit

(ir kiusche unde.ir wipbeit
Sin hazzen liden muosten):

10 mit bästinen buosten

bant ern aber wider zuo.

ir kom sin hazzen alze fruo.

dö sprach er an den ziten

'frowe, nu sulen wir riten.

15 käme ich ann, des wurde ich geil,

der hie nam iwerre minne teil.

ich bestüende in doch durch äventiur,

ob sin ätem gaebe fiur,

als eines wilden trachen.'

20 al weinde sunder lachen

diu frouwe jämers riche

schiet.dannen trürecliche.

sine müete niht, swaz ir geschach,

wan ir mannes ungemach:
28 des trüren gap ir groze not,

daz si noch sampfter waere tot.

nu sult ir si durch triwe klagn:

si begint nu hohen kumber tragn.

waer mir aller wibe haz bereit,

mich müet doch froun Jeschüten leit.

138 sus riten si üf der slä hin nach:

dem knappen vorn ouch was vil gäch.

doch wesse der unverzagte

niht daz man in jagte

:

s wan swen sin ougen sähen,

so er dem begunde nähen,

den gruozte der knappe guoter,

und jach
r
sus riet min muoter.'

sus kom unser toerscher knabe
10 geriten eine halden abe.

wibes stimme er horte

vor eines velses orte.

ein frouwe üz rehtemjämer schrei:

ir was diu wäre freude enzwei.

15 der knappe reit ir balde zuo.

nu hceret waz diu frouwe tuo.

da brach frou Sigune

ir langen zopfe brune
vor jämer üzer swarten.

20 der knappe begunde warten:
Schiänatulander

den fürsten tot da vander
der juncfrouwen in ir schoz.

aller schimphe si verdroz.

2o 'er si truric od freuden var,

die bat min muoter grüezen gar.

got halde iuch,' sprach des knappen
munt.

'ich hän hie jämmerlichen funt

in iwerm schöze funden.

wer gap iun ritter wunden?'
139 der knappe unverdrozzen

sprach 'wer hat in erschozzen?

geschahez mit eime gabylot?

mich dunket, frouwe« er lige tot.

5 weit ir mir da von iht sagn,

wer iu den riter habe erslagn?

ob ich in müge erriten,

ich wil gerne mit im striten.'

Do greif der knappe maere

10 zuo sime kocbaere:

vil scharpbiu gabylot er vant.

er fuort ouch dannoch beidiu

phant,

10. bastinen Ggg. u. er in G. 12. al Dgg, gar Gdgg. 13. spracher G.

14. Frouwe DG. 15. Chomer mir (nu g) des Ggg. ann] an D, an in dg,

in an g. i«. minnen Ggg. 17. doch fehlt Ggg. durch Dg, uf Gdgg.
18. Op halt 6r, Ob ioch g. 20. weinende DG. 21. was iamers D.
23. si nemuete D, Sin moht gg. 24. wan Dg, Wenne ech (d. i. wan et) d,

Wann allein g, Niwan G, Niht wan gg. manns G. 25. = solhe not Ggg.
26. sanfer G. 27. dur G. 28. beginnet DG. hoher D, hoeher g.

30. muete D. doch fehlt Ggg. fron G.

138, 2. vorn] "vor in alle; Ddg nach knappen, Ggg vor gach. ouch was vil D,
ouch was d = was och Ggg. 3. Done Ggg. 5. wan swenne Ddg.
e. den G. s. riet Gdgg, riet mir Dgg. 9. Alsus Ggg. 10. enine hal-

den D, einhalben G. 11. stime G. 12. veleses G, velsen g. n. Ez
brach fro G. 18. = lange Ggg. 19. üzer] uz ir Ddgg, uz der Ggg.
20. knabe G. 21. Scianatulandr D, Tschinnatulander 6?, shinadulander g,
Tschion. g, Schynat. g, Scian atukalander g, Schienot de Jander g. 23. tot

widerholt D vor in. 24. = Alles schimphes Ggg. 25. trurich odr D, trurech

oder G. 29. iwer schoze gg, iweren schozen Gg. 30. iu den alle.

139, 1. 2 fehlen D. i. lige] si Gg. s. = Chunnet Ggg, Chundet gg.
da von iht D, da von d, iht der von Gg, iht von im gg, von im iht g, von im g.= gesagen Ggg. c. Der gg. den man D. 7. Obe ih in G. mag D,
moht g. 10. ze sinem Gg>
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diu er tob JeschftteB brtch

unde ein tnmpheH dl geschieh.

ia hei er gelernt »tna »ater

die weraecliche im woate mite,

diu bokel wmre gehurtet bas,

da diu herzoginne al eine

diu sit \il kumbers durch in lett.

jo mer dann« ein ganzes jfcr Bi meit

gruoz von ir marines übe.

anrehte geschach dem wibe.

nu hoert onch von Sigünen sagn

:

diu kund« ir lcit mit jämer klagn.

25 si sprach zem k neppen 'du hast tngcnt.

geret st diu sücziu jugent

unt diu antlütze minneclich.

deiswar du wirst noch weiden rictt.

disen rittcr meit dez gabylot:

er lac ze tjostieren tot.

140 du bist geborn von triuwen,

dai er dich sus kan riuwen.'

e si den knappen riten lieze,

si vrägte in e wie er hieze,

s und jach er trüege den gotes vliz.

'bon fiz, scher fiz, beä fiz,

alsus hat mich genennet

der mich da heime erkennet.'

Do diu rede was getan,

10 si erkant in bi dem namen sän.

nu hart in rehter nennen,

daz ir wol müget erkennen

wer dirre äventiur herre si:

der hielt der jonefrouwen bi.

15 ir roter munt sprach sunder twäl

'deiswar du heizest Parziväl.

der nam ist rehte enmitten durch,

groz liebe ier solch herzen furch

mit dtnei mnoter tri.i

20 din rater liez ir riu\

irlm gilie dirs nilit z<- rui

diu mnoter ist mfn Binome,

und sag dir randet falschen i.

die rehten wirbelt, wer da

U diu vat'T was ••in Auvhevin:

ein v> aleia von der mnoter diu

bistn geborn von Kanroleis.

die rehten wirheit ich des weil.

du bist och !

in der bonbetstal se K

1 1 1 m,i diu honbet kröne tragen.

dirre fürste wart durch dich crslagen,

wand er din laut ie w<

sine triwe er nie versehe

r

5 junc vlaetic siiezer man,

die gebruoder haut dir vil getan,

zwei lant nam dir Lähelin:

disen ritter unt den vetern diu

ze tjostiem sluoc Orilns.

iq der liez och mich in jamer sus.

Mir diende an alle schände

dirre fürste von ditn lande:

dö zöch mich din mnoter.

lieber neve guoter.

15 nu heer waz disio maere sin.

ein bracken seil gap im den pin.

in unser zweier dienste den tot

hat er bejagt, und jämers not

mir nach siner minne.

i>o ich hete kranke sinne,

daz ich im niht minne gap:

des hat der sorgen urhap

mir freude verschroten:

nu minne i'n also toten.'

14. == Unde im ein Ggg. dran Gg. i«. Der Gg. wontc dg./, volgte Gg,

wonten Dg. it. gehurt DG. 18. Do Gg. herzogin G. tx nu fekk L>.

25. zum D. SS. Des war G immer. 30. an («10 9, vou g) einer tioste Ggg.

140, 1.2. = fehlen Dd. i. frageten e g. traget« (vragio G) in (ohne e) die

übrigen. vier G. 5. Si iach Ggg. gols G. «. scher] »era
f)</,

tsebier G, schere g, schera g, tschir g, chier g. heaufiz Gg. f. SM
genenet G. B. Swer Ggg. U-H. Ddgg, fehlen Ggg. IS. Su mugent wol

ir] iu D, ir in (ohne wol) die beiden übrigen. 13. Aventiure alle.

Des war 0. Parziväl DG, parzifal g. pareifal dg. 17. ist] ir D.

is. icr Gg, ir Dgg, er g, in d. solch Ggg, selich </, solhe Dg,

•1. ich engihe D, lehne gihe G. 23. 21 fehlen d. 23. unde

M. waleise 5. ST. Du List Gd SS. zenurgals

zekiurivals G.

Ul,

erkennen d

14. helt? 11

en fehlt D.
sollichem d,

ng D = Ich sage Ggg
G. 30. houpt stat D
2. dur G. 3. Daz Gg. *. verzerte alle außer D. , 6. flatch G.

». vater D. 0. tetiustieren D, zer tiost G, Zu tyoste er^. Orilus D, orrillus

G. II. Dir (D blau) D. 12. dime Ddg, dem gg, dinein Ggg.

min D. ib. liore G, fehlt L>.

21. in G, ich in die übrigen.

16. im dem D. 1?. jämers] imer Ggg.
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25 do sprach er 'niftel, mir ist leit

din kumber und mm laster breit,

swenne ich daz mac gerechen,

daz wil ich gerne zechen.'

dö was im gein dem strite gäch.

si wiste in unrehte nach

:

142 si vorht daz er den lip verlür

unt daz si groezeren schaden kür.

eine sträze er dö gevienc,

diu gein den Berteneysen gienc:

5 diu was gestricht unde breit,

swer im vvidergienc od widerreit,

ez waere rittr od kouftnan,

die selben gruozter alle sän,

und jach, ez wser sinr muoter rät.

10 diu gabn ouch äne missetät.

der äbent begunde nähen,

groz müede gein im gähen.

Do ersach der tumpheit genoz

ein hüs ze guoter mäze groz.

15 da was inne ein arger wirt,

als noch üf ungeslähte birt.

daz was ein vischsere

und aller güete laere.

den knappen hunger lerte

20 daz er dergegene kerte

und klagte dem wirte hungers not.

der sprach 'in gsebe ein halbez brot

iu niht ze drizec jären.

swer miner milte vären

25 vergebene wil, der sümet sich.

ine sorge umbniemendanneum mich,

dar nach um miniu kindelin.

iren komt tälanc da her in.

het ir phenninge oder phant,

ich behielt iuch al zehant.'

143 do bot im der knappe sän

froun Jeschüten fürspan.

do daz der vilän ersach,

sin munt derlachte unde sprach

5 Viltu beliben, süezez kint,

dich erent al die hinne sint/

'wiltu mich hint wol spisen

und morgen rehte wisen

gein Artus (dem bin ich holt),

10 so mac beliben dir daz gölt.'
f

diz tuon ich,' sprach der vilän.
E

ine gesach nie lip so wol getan,

ich pringe dich durch wunder
für des künges tavelrunder.'

15 Die naht beleip der knappe da:

man sah in smorgens anderswä.

des tages er küme erbeite.

der wirt ouch sich bereite

und lief im vor, der knappe nach

20 reit: do was in beiden gäch.

min her Hartmann von Ouwe,
frou Ginover iwer frouwe

und iwer herre der künc Artus,

den kumt ein min gast ze hüs.

25 bitet hüeten sin vor spotte,

ern ist gige noch diu rotte:

si sulen ein ander gampel nemo:
des läzen sich durch zuht gezemn.

anders iwer frouwe Enide

unt ir muoter Karsnafide

144 werdent durch die mül gezücket

unde ir lop gebrücket.

29. dem fehlt Ggg.

142, l. vorht g, vorhte DG. 2. grozen Ddgg. 4. bertenoysen D, britoneisen G,

brituneisen gg, britaneysen d. 5. gestrichet g, ge estrichet D, gestrichen dgg,

gebert G. ß. 7. odr D, oder G. 9. daz D. siner alle. 10. gaben

(gap in dg, gab im g, gap in im g) ouch Ddgg, gaben (gab g) im Ggg.

13. — Uo sach Ggg. gnoz Dg. 15. = Dar inne was Ggg. 16. unge-

slähte G. 18. manger Ggg. 19. hungeren G. 20. dergein D. 22. Er

Gdgg. ine DG. 23. Iu Gdgg, setzen Dgg vor ein z. 22. 25. \ergebn D.

2*s. Ich G. umb D, umbe G, alle drei mahle. nimen G, niemn D.

danne D, dan g, wan Gdgg, nun g, nun g. 28. en fehlt g. dalanc g, do-

ling d, dolene g. da fehlt Gg. 29. Biet g. pheninge G.

143, l. = Im bot der chnape wolgetan Ggg. 3. do ez D. villan g. 4* der-

lachte] der Iahte g, erlachet d, do lachete oder do lachte DG und die übrigen,

b. 7. Wildu G. 5. liebez D. «. alle die handschriften. alle die hie

sint dgg. 9. artuse DG. n. diz Dg, Daz Gdgg. villan g. 12. lehne G.

16. sach ins morgens G. n. er vil chume enbeit (erbeit g) Gg. 18. Nu
was ouch der wirt bereit G. 19. Der lief G. 22. und frou Dg. schino-

ver G. 24. Dem Gg. = vriunt Ggg. 25. bitt D, Bit G. spote-rote

G. 29. andrs iwer frou D. enite Gdgg. 30. karsinifite g, kursenite G.

144, i. mule G. 2. gebruchet Gg, gebuchet Dgg, gelucket c?.
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o] leb 'i«'n imiiit mit spotl

Ich * il iiiiii<-ii friunt mit lp '

5 dö koin dar ritefa

uml mich der knappe I

einer booptetat so nähen.

alda si Nantes sähen.

du ipraeh m 'kint. go( hfii b diu.

10 im sich, dort soltu ritcu in.'

iK"i sprach der knappe an Witten laz

'du solt nleh wisen fttrbas.'

'wie wo] nun lip da/. Im- wart!

diu mlaaentc ist sölher art.

15 genseht ir iuimor vilän.

daz Wtn vil sere mit»
Der knappe al eine f&rbtz reit

t'if einen plan niht ze breit:

der stuimt ron blnomen lieht gemti.

io in zoch nehein Cnrrentl

:

er knnde kurtösie niht.

als ungevarnem man geschult.

sin zoum der was pästin.

und harte kranc sin phirdeltn:

23 daz tet von sttüchen manegen val.

ouch was sin satel über al

unbeslagen mit niwen ledern.

samtt, birmtner vedern

man da vil lotzel an im siht.

ern bedorfte der mantelsnüere niht:

145 für sukni und für surköt,

da für nam er sin gabylöt.

des site man gein prise maz.

stn vater was gekleidet paz

5 üfem tepch vor Kanvoleiz.

3. den lip Gg. 4. vern D. ~.

•veiz.

im kui:. • widerril

'••n.

'gut bald null, riet min muoter mir.'

• n in mit ir.'

Ol ii /•"• h I
'

in :

lh sprach der jrmt

laut.

den rftten rtter man in hiez.

Sin barnaeefa Wl rot

da/ \.'»t

:

sin ors i,.-!.

m al rüt wai -i'. gflgerel,

rot samTi rtiur,

sin schilt noch retter danne ein fiur.

al rüt wti <\n k .

und wol an in e I it.

25 rot was stn

al rot nach dos beides ger

was im sin swert gern

nach der seberpfe iedoch gelcrtet.

der künec von Kukümerlant,
al rot von golde üf siner haut

146 stuont ein köpf vil wol ergrabn,

ob tavelrunder üf erbabn.

blanc was Bin vel. r6t was siu bar.

der sprach zem knappen sunder vir

5 'geret si din süezer lip:

dich bräht zer werlde ein reine wip.

wol der mnoter diu dich bar!

ine gesach nie lip so wol gevar.

r. Der burch als nahen 0. s. Du si G.
nantys G, nantis gg. IS, Hei min lip daz \il w<>l bewart Gg. = Hei wie

wol gg. H. raessnie G. ist al D, ist in g. IS. gen;rhete D, (ienahet

G, a- hat nur D. 16. ist Ggg. \il fehlt Gag. noch hin J, dehein
D. curfenal G. 21. Erue G. curtose 0, kurtoyse gg. H ungevar-
nen D. 23. bastin G. 24. hart G. phard. G. uehe Gg.

2«. sattel D. 27. Umbo slagen G. lederen 0. ». Iiarminer fodei

2«. man da vil (fehlt d) luzzel (wenic g) an im siht DJg, Der zweiger man
wenell an im siht Gg, Der zweier man luzel (lutzel man) an im da siht gg,
l>er zwaier wonich man da siht g. 30. Er G. mandel Bnnonei

145, I. suknei g, sukenie D, suggenie gg, rok Gg. mantel <l. s. uofem /'. I f

dem G. teppiehe D. 0. gelie G. vorthlichen /'. a. geruozte
id. lone iu nü ir DG. 11, artus D. 12. In Ggg. I top. l>, utp. Ggg,

utrep. g, uter p. dg. 13. = der werde Giq. ii. erbeschaft ee D. bri-

tanie alle aufser D. ij. = Daz Ggg. Jiher 1) Ggg.

17. daz was gar (/'. giigerel mit ü g, gugrel D. 21. . .ure-

fiure D. noch fehlt g, was Gdg. M. an im Ggg. steh Dd,
AI nach y, Gein Ggg. rpfa idoch Ddg, Bcberpfa rphe her
scharfen herte </, hei t >.harf g. < huchiimerlaut Z>, chukunbertant g,

kummerl. y.

146, 1. gegrabn D. I. tafelrnndei G. tuvelrunde Dg, der toffelruuden d.

3. Rot G. 4. Er Gijg. 5. geert D. & vereide l>g- ". owol mü ö D,
owol G. gebar alU au her G.
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du bist der wären minne blic,

io ir schumphentiure unde ir sie.

vil wibes freude an dir gesigt,

der nach dir jämer swsere wigt.

lieber friunt, wilt du da hin in,
^

s6 sage mir durch den dienest min

15 Artuse und den sinen,

ine süle niht flühtic sehinen:

ich wil hie gerne beiten

swer zer tjost sich sol bereiten,

Ir neheiner habz für wunder.

20 ich reit für tavelrunder,

mins landes ich mich underwant:

diesen koph min ungefüegiu hant

üf zuete, daz der win vergöz

froun Ginovern in ir schöz.

25 underwinden mich daz lerte.

ob ich schoube umbe kerte,

so wurde ruozec mir min vel.

daz meit ich,' sprach der degen snel.

'inebänzouch niht durch roup getan

:

des hat min kröne mich erlän.

147 friunt, nu sage der künegin,

ich begüzzes an den willen min,

aldä die werden säzen,

die rehter wer vergäzen.

5 ez sin künge od fürsten,

wes länt se ir wirt erdürsten?

wan holent sim hie sin goltvaz?

ir sneller pris wirt anders laz.'

der knappe sprach
?

ich wirbe dir

io swaz du gesprochen hast ze mir.'

er reit von im ze Nantes in.

da volgeten im diu kindelin

üf den hof für den palas,

da maneger slahte fuore was.

15 schiere wart umb in gedranc.

Iwänet dar näher spranc:

der knappe valsches vrie

derb 6t im kumpänie.

Der knappe sprach 'got halde dich,

20 bat reden min muoter mich,

e daz ich schiede von ir hüs.

ich sihe hie maugen Artus:

wer sol mich ritter machen?'

Iwänet begunde lachen,

25 er sprach 'dun sihst des rehten niht;

daz aber schiere nu geschiht.'

er fuort in in zem palas,

da diu werde massenie was.

sus vil kund er in schalle,

er sprach 'got halde iueh [herren] alle,

148benamn den künec und des wip.

mir gebot min muoter an den lip,

daz ich die gruozte sunder:

unt die ob [der] tavelrunder

von rehtem prise heten stat,

5 die selben si mich grüezen bat.

dar an ein kunst mich verbirt,

ine weiz niht welher hinne ist wirt.

dem hat ein ritter her enboten

io (den sah ich allenthalben roten),

er well sin duze biten.

mich dunet er welle striten.

im ist ouch leit daz er den win

vergöz üf die künegin.

15 öwi wan het ich sin gewant

enphangen von des künges hant!

so waer ich freuden riche:

wan ez stet so riterliche.'

Der knappe unbetwungen

20 wart harte vil gedrungen,

9 minnen Gdgg. io. scumphentiwr D, tschumpbenture G. n. liget dg.

12. Der o, fehlt d, dar die übrigen. dir Dgg, dir in d, der Ggg. swere

dgg, swer g, sware Gg, swaerer D. 13. wil du DG. 14. dur G.

is Könnig artusen d, dem kunege D. unde al den D. io. Ich ensul G.

18. wil Gdgg. lfl. deheiner G. 23. dem? 24. Der chungmne m Cr.

26. schoup Ggg. 27. ruessig d. 29. Ich G.

147 l saget D. 5. odx D, oder G. 6. lazent si D. n. vor Ggg. ienanes
' G 12. Do G. 14. hande alle au/ser D. 15. = Vil schiere Ggg.

16. Iwanet D, Ywanet G. n. der] ein D. 18. der bot D, Ert bot d Got

.(/, Unde bot Ggg. i«. = Do sprach der gast Ggg. 20. = Alsus bat Ggg.

25 dun g, dune Dd, du Ggg. 27. er fuorten Z>, Do fuortern Ggg. hin-

zem Gg. 28. Da manger hande fuore was G. raassenide D. 30. er

sprach fehlt g. herren, fehlt dgg.

148 3. = si Ggg. 4. unt fehlt D. 5. = Mit Ggg. 8. Ichen G.
'

hinne D. 9. io. enbotn-rotn D. n. welle DG. da uze D. 12. dun-

cbet DG. 15. Owe G. n. froude G. is. so fehlt Gg. 19. unbe-

dwngen G.
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Briet lu-r uii.lf dar.
•

•r varwe war.

art nie minneclfcber fraht

got was in ciiur iht,

d>i'r Parzivälen wurlitc.

der vre; vorbte.

wart für Artusen brtht

an dem got wünsche* hat erdibt

1 1'.* ho künde niemen vtent sin.

do besah in oueh diu kuiicglii,

6 si schiede von dem palas,

da si da vor hegozzen 1 lt.

5 Artus an den knappen sach:

zuo dem tnmben er do sprach

'juncherre, got vergelt iu gruoz,

den ich vil gerne dienen muoz
mit [dem] Übe und mit dem guote.

ii dos ist mir wol ze muote.'

'wolt et got, wan waer daz war!

dir wile danket mich ein jär.

daz ich nilit ritter wesen sol,

daz tuot mir wirs denne wol.

13 nune sumet mich nilit niere,

phlegt min nach ritters ere.'

'daz tuon ich gerne,' sprach der wirt,

'ob werdekeit mich niht verbirt.

Du bist wol so gehiure,

h an koste stiure

wirt dir min gäbe undertän.

d^swär ich solz ungerne län.

du solt unz morgen beiten

:

ich wil dich wol bereiten.'

äs der wol geborne knappe
hielt gagernde als ein trappe,

er sprach 'in wil hie nihtes biten.

mir k . .tu ein ritt.-r widern*

nia.- nur de* h^ rden niht.

in 'S gäbe giht.

: diu muoter I

Ich . ii.'

sin

>/. hämisch hat an im cm mau,
s daz ich th gebn.

iob muoz di'
I kumber lehn

an all«.* ilde,

r hulde.

ist It'i-'r .

10 der truren mir durch fieude stiez.'

Mr w;ert ein l. milte,

ob iueh sölher gäbe bevilte.

gebtz im dar,' sprach Keye säu,

'und lät in zuo zim uf den plan.

15 sol iemen bringen uns den köpf,

hie helt diu geisel, dort der topf:

lätz kint in umbe triben

:

so lobt manz vor den wtben.

es muoz noch dicke bägen

20 und sölhe schanze wagen.
Ine sorge umb ir deweders lebn

:

man sol hunde umb ebers houbet

gebn.'

'ungerne wolt ich im remgn,
wan daz ich fürhter werde erslagn,

23 dem ich helfen sol der riterschaft,'

sprach Artus uz triwen kraft,

der knappe iedoch die gäbe en-

phienc,

da von ein jämer sit ergienc.

do was im von dem künege gach.

junge und alte im drungen nach.

151 Iwänet in an der hende zöch

für eine louben niht ze hoch.

U. gehurt D, Gehuret D. unt G. 23. = Daz Ggg. 24. gehert D.
*». in D. einer reiner Gg, einer reinen gg. 2». = wart er Dd.

149, 2. Nu G. Gg. 4. Dar uffe si begozen was Ggg. i. = Der
chuneh Ggg. an dein'Z). :. vergelde />. Ü D. 9. dem-
dem Dgg, fehlen Gdgg. ii. wolt et D, Wolte d = Daz wolt Ggg.

wau fehlt g, unde dg. ib. Nu (/. 20. = eheste tiure Ggg, kostiwere gg.

23. unze Ddg, bil Ggg. 2c. gagerende G. 2:. ine DO. nihts G.

30. ruoclie DG.

150, |. mir abe g, aber mir /'. 2. warne DG. 4. I». fuert D.
5. dirz D. a. J'thei D. kuhaviez G. II. wäret DG. uiilte /'.

13. gebts D. kai Gg, key gg. 14. und fehlt G zuo im I

16. helt diu Dg, haltet die d, ist die g, haltet Gg, haldet gg. lt. Lat daz
chint umbe trilien G. 19. = doch Ggg MV MMM D, tschanze G.

II. sorge niht gg. dewedrs 1) , twedrs g, twerders g. n. umbe G.

nach D. houbt G, houpte D. 23. — solt imz Ggg.

SO. liefen Ggg.

151, a. ze gro.
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do saher für unde widr:

ouch was diu loube so nidr,

5 daz er drüffe hörte unde ersach

da von £in trüren im geschach.

da wolt ouch diu künegin

selbe an dem venster sin

mit rittern und mit frouwen.

10 die begundenn alle schouwen.

da saz frou Cunnewäre
diu fiere und diu cläre.

diu enlachte decheinen wis,

sine saehe in die den hohsten pris

15 hete od solt erwerben

:

si wolt e sus ersterben,

allez lachen si vermeit,

unz daz der knappe für si reit:

do erlachte ir minneclicher munt.

20 des wart ir rükke ungesunt.

Do nam Keye scheneschlant

froun. Cunnewären de Lalant

mit ir reiden häre

:

ir lange zöpfe cläre

25 die want er umbe sine hant,

er spancte se äne türbant.

ir rüke wart kein eit gestabt:

doch wart ein stap so dran gehabt,

unz daz sin siusen gar verswanc,

durch die wät unt durch ir vel ez dranc.

152 do sprach der unwise
'iwenri werdein prise

ist gegebn ein smaehiu letze:

ich pin sin vängec netze,

5 ich soln wider in iuch smiden
daz irs enpfindet üf den liden.

ez ist dem künge Artus

üf sinen hof unt in sin hüs
so manec werder man geriten,

10 durch den ir lachen hat vermiten,

und lachet nu durch einen- man
der niht mit ritters fuore kan.'

in zorne Wunders vil geschiht.

sins slages wser im erteilet niht

15 vorem riche üf dise magt,

diu vil von friwenden wart geklagt,

op si halt schilt solde tragn,

diu unfuoge ist da geslagn:

wan si was von arde ein fürstin.

20 Orilus und Lähelin

ir bruoder, hetenz die gesehen,

der siege minre waere geschehen.

Der verswigen Antanor,

der durch swigen düht ein tor,

25 sin rede unde ir lachen

was gezilt mit einen sachen:

ern wolde nimmer wort gesagn,

sine lachte diu da wart geslagn.

do ir lachen wart getan,

sin munt sprach ze Keyen sän

153 'got weiz, her scheneschlant,

daz Cunnewäre de Lalant

durch den knappen ist zerbert,

iwer freude es wirt verzert

4. = Diu loube diu (so Ggg, diu fehlt gg) was wol so nider Ggg. 5. er-

hörte Ggg. unde ouch D. sach Gdgg. s. = in Ggg. den venstern

Gdgg. io. begunden Gg, begunden in die übrigen. n. fro kuneware G.

12. phier G. is. enlachete Dgg, lachte g, enlahte niht g, erlacht nit g, lachte

niht Gg. deheinen g, dehein g, neheine G, do keine d. gwis D. 14. in]

den Gg. die] diu D, der die übrigen. 15. odr D, oder G. 18. = Biz

daz g, Biz Ggg, Untz g. 21. kai G. scheneschlant] sine tscbalant g, sine-

tschant g, thsenethsant g, scenescalt D, senschalt G, tschinet schalt g, zehant g.

22. Fron kunwaren G. 23. reidem G. 25. die fehlt Ggg. 26. Unde Gg.

spanctese D, spengtes g, spranct es g, spantese G, spantes g, spantez g< spante

sü d, spien sy g. ane DGg, an d, an ein gg. türbant mit u oder ü Ddgg,

tür bant g, ture bant G. 27. dechein D, dehein G. 28. stab D. 29. = Biz

Ggg. daz fehlt G. siusen D, seusen g, susen Gg. 30. Dur die G.

152, 2. Iweren G. weiden Gdgg. 4. vench Gg, vanch g, vinchen g. 5. = Unde
Ggg. soln g, solen DG, sol in gg, sol dg. hin wider Ggg. in iuch] in g.

n. irz D. u. wert Gdg. io. Dur G. habet G. u. erteilt G. 15. Vor
dem G. io. wirt Gdgg. \s. — Diu ungefuoge ist hie geslagen Ggg. 22. minrre

D, miner G. gesehen G. 23. verswigene anth. D. anthenor dg.

24. duoht D. 26. einer d = zwein Ggg. 2;. Er wolte nimer G. 28. Si

nen lachte e diu wart geslagen g. 30. kain G, kay g, key g.

153, 1. Goteweiz G. sciniscant d, key senetzant g, smetschant g, scenescalt D,

seneschalt G,
3. zebert G.

sineshalt g,

4. es D.
schinneschalt g. 2. = Daz frou Ggg. kunew. G.
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5 Mfll i bende,

en si nie so ottendc
'

's ii hrei Snta rade mir drSvt,

ich VMMM irs wenic Lach gr\rout.'

sin brät wart gälümt,

iü mit ilagaa \ü gertnat

dem witaabaftaa tftran

mit Husten in sin oren

:

dai tat Kaye irnoder twal.

iln BUMM dW JMgC Par/.häl

15 dison kuraber schmiwen
Antanors mit der frouwen.

im was von herzen leit ir not:

vil dicker greif zem gabilöt.

\or der künrgin wu solch gedranr,

10 daz er durch daz vermeit den swaue.

nrloup nara dö Iwäiift

zein fil li roy Gahmuret

:

Des reise al eine wart getan

hin üz gein Ither üf den plan.

25 dein sagter »ölhiu inaere,

daz niemen dinne wäre
der tjostierens gerte.

'der künec mich gäbe werte.

ich sagte, als du mir jaehe,

wiez äne danc geschaehe

154 daz du den win vergüzze,

nnfuoge dich verdriizze.

ir decheinen lüstet strites.

gip mir da du uffe rltes,

5 mit dar zuo al din harnas:

daz enpfieng ich üf dem palas:

dar inne ich ritter werden muoz.

widersagt si dir min gruoz,

ob du mirz ungerne gtst.

10 wer mich, ob du bi witzen sist/

der künec von Kuküuierlant

sprach 'hat Artüscs haut

dir min lian. ••!m.

-war daz h min lehn.

15 möhtesta mirz an gewinnen

nniimcffl

was er dir abr I iht holt.

din dienst g. -dient m'* schien- den solt.'

'ich getar wol dienen swaz ich sol:

20 oucli hat er mich gewert vi! w.jl.

gip Iht und läz din lantreht

:

ine wil niht langer sin ein kaaht,

Ich sol schila bin.
1

er greif im nach dem zoum>- -

25 'du mäht wol wesen Libelin,

von dem mir klaget diu muoter min.'

Der riter umbe k^rt den schaft,

und stach den knappen so mit kraft.

daz er und sin pfardelin

muosen vallende üf die bluom-n -in.

155 der helt was Zornes draete:

er tloog in daz ira waete

vorne schafte üzer «warten bluot.

Parziväl der knappe guot

5 stuont al zornic üf dem plan,

sin gabylot begreif er tu.
da der heim mit diu barbier

sich locheten ob dem härsnier,

durchz ouge in sneit dez gabylöt.

10 unt durch den nac, so daz er tut

viel, der valscheit widersatz.

[wibe] siufzen, herzen jämers kratz

gap Ithers tot von Gaheviez,

der wiben nazziu ougen liez.

iö swelhiu siner minne enphant,

durch die freude ir was gerant,

unde ir schimpf euschumphiert,

gein der riwe gecondewiert.

I, fcir si Gg, Ern ist g. noch nio eil. g. i. erstiu G. drot D.
9. gealunet G. 11. wizzehaftem D. i3. kai 0. I«. Anthanors D.
20. nur G. ii. urlop D. 22. Ze Ggg. fillu roy D, viliroys G.
•jn. niemn D; nach daz Dd = nach inne Ggg, no h da g, fehlt g. diune
D, inne g, da inne die übrigen. 27. 2s fehlen D. tiostiem-
--. mich gewerte d. 29. gahe G, veri*he Dg. m. wi e/ D.

154, 2. l'ngefuoge Ggg. 3. Irne heinen G. 1. (Jim mir G. da du uoffe

Ddg, da du uf g, da uffe du Gg, dar uf du y, daz du g. 5. = Unt fehlt Ggg.
liarnasc Z>, harriasch G. 12. artus D. u. = Des war fehlt Dd.
ouch] licht ouch d. II. la Ggg. 22. Ich G. l esen] sin Gg.
29. phardelin G, pftr-redlin D. 30. mit DG stimmt keine der teeh$ übrigen.

Muesen ir \al an der orde sin g. Musten (Muose f) vallen (Vielen f] uf (in g)
der bluomen schin (uff die blümen hin d) dgg.

155 3. wi>rae /'. uz der G. swurte gg. t. der helt fl -m ga-

Ulotfl »r«if Ggg. 7. diu DGg , il^r dgg, daz gg. c. I« J, loh-

ti-n g, löcherten g, luhten g, luchent Gg. innbe* den b 1
->. l>ur

daz G. 10. dur G. 11. valscheite D, rabelM ' IM gg. IL Bti

sufu-n Gg. 1:1. «rahaviez G. 17. entscumpfieret D. nihe Dd.
gekondiwiert g, gegondewiert G, geconJwieret D,

^ I ".. I K.rhenbtcb. Fünfte Ausgabe. G
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Parziväl der tumbe
20 kert in dicke al umbe.

er künde im ab gezieben nibt:

daz was ein wunderlich gescbibt:

helmes snöer noch siniu schinnelier,

mit sinen blanken handen fier

25 kund ers niht üf gestricken

noch sus her ab gezwicken,

vil dickerz doch versuochte,

wisheit der umberuochte.

Daz ors unt daz phardelin

erhuoben ein so hohen grin,

156 daz ez Iwänet- erhörte

vor der stat ans graben orte,

froun Ginovem knapp unde ir mäc.

do'r von dem orse erhörte den bäc,

5 und dö er niemen drüffe sach,

von sinen triweu daz geschach

die er nach Parziväle truoc,

do gähte dar der knappe kluoc.

er vant Itheren tot,

10 unt Parziväln in tumber not.

snellich er zin beiden spranc:

do sageter Parziväle danc

prises des erwarp sin bant

an dem von Kukünierlant.

15 'got Ion dir. nu rät waz ich tuo:

ich kan hie harte wenic zuo:

wie bringe ichz ab im unde an mich ?'

'daz kan ich wol geleren dich,'

sus sprach der stolze Iwänet

20 zem fil li roy Gahmuret.

entwäpent wart der töte man
aldä vor Nantes üf dem plan,

und an den lebenden geleget,

den dannoch gröziu tumpheit reget.

25 Iwänet sprach 'diu ribbalin

sulen niht underem isern sin:

du solt nu tragen ritters kleit.'

diu rede was Parziväle leit:

Do sprach der knappe guoter

'swaz mir gap min muoter,

157 des sol vil wenic von mir komn,
ez ge ze schaden odr ze fromn.'

daz dühte wunderlich genuoc
Iwäneten (der was kluoc):

5 iedoch muos er im volgen,

ern was im niht erbolgen.

zwuo liehte hosen iserin

schuohterm über diu ribbalin.

sunder leder mit zwein porten

10 zwene Sporen dar zuo gehörten:

er spien im an daz goldes werc.

e erm büte dar den halsperc,

er stricte im umb diu schinnelier.

sunder twäl vil harte schier

iö von fnoze üf gewäpent wol
wart Parziväl mit gernder dol.

dö iesch der knappe maere

sinen kochsere.

'ich enreiche dir kein gabylot:

20 diu ritterschaft dir daz verbot'

sprach Iwänet der knappe wert.

der gurte im umbe ein scharpfez swert:

daz lert ern uz ziehen

und widerriet im fliehen.

25 dö zöher im dar näher sän

des töten mannes kastelän:

20, cherten D. 23. Helm Ggg. snuer g, snuor g, snuere die übrigen.

noch siuiu fehlt G , noch diu g. scinnelier D , schinilier d = tschillier gg,
tschilier G, schillier gg. 25. abe Ggg. 27. dichers D, dichez G, dicke erz

die übrigen. versuohte-unberuohte G. 29. unde sin Ggg. phardelin G,

phseredlin D. 30. ein g, einen DG.
156, 2. der stat fehlt G. 3. Fron schinoveren chnape G. knappe D. 4. Dor G,

der D, Do er die übrigen. 5. do Dd = daz gg, fehlt Gg. 8. do dahte D.
9. Da vant er Ggg. Jthern D. 10. Parzifaln g, parzivalen DG. 11. Sne-

liche er zuo in G. 12. Unde sagete Ggg. parcifalen gg. 13. priss D.
15. lone DG. nu fehlt G. rate D. 17. unde fehlt Gd. 19. sus

fehlt Gdgg. 20. = Ze Ggg. filli roy g, fillu roy D, vilirois Gd, fillo Roys g.

22. nantis Ggg. den G. 23. geleit D. 24. tumpeit reit D. 25. rib-

balin Dd = ribalin Ggg. 26. under dem G, unden d. isern D, yser Gg,

ysen gg, ysin d. 27. inuost Ggg.

157, 2. zefrumen G. 4. Ywaneten 6, Jwanet Ddgg. e. Er G. 7. zwo D.
8. schuoht erera D, Schuohter Gg. ribalin G. 11. an] umbe Ggg.

12. e er im butte dar (dar bitte d) Dd, E er bute im dar g und ohne dar G,

Er bot im dar gg. halperch D. 13. umbe DG. tschillier Ggg.
14. twale D. vil D, fehlt dg, wart (welches dann z. 16 fehlt) Ggg. 15. fuoz

D, vuezen g. 16. gerendr D. 19. en fehlt G. dechein D, nehein G.

22. Er Gdgg. scharfez G. 25. zoch er G,
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daa tnuK- pein eon und« laue.

der gewftpent in den latel ipranc:

era gerta stegereife niht,

dein imil BOCh sllflhelte ^'illt.

\ wäueten nilit bei Ute,

an lt-rto in andern Behüte

künsteclich gebären

und der vinde schaden vären.

5 er bot im in die haut ein ID6?i

daz was gar fine sine ger:

doch \ riet ern 'war /.im Üt dl/, truin '

'«wer gein dir zer tjnste kuui.

da soltuz bald«- brechen,

ii duroli litten ichiM reretechen.

wiltu des vil getrtben,

man lobt dich vor den wiben.

als «ms diu aventiurc gielit.

von Kölne noch von Mästrieht

is kein schiltiere entwürfe in baz

denn aiser ufern One BCtt.

(lö sprach er ze Ywinete Bin

'lieber friunt, min kumpän.
ich hin hie Worten dei ich pat,

:o du solt min dienst in die stat

dem künege Artuse sagen

und ouch min holiez laster klagen.

bring im widr sin goltvaz.

ein ritter sich an mir vergaz,

25 daz er die junefrouwen sluoc

durch daz si lachens min gewuoc.

mich müent ir jaemerlichen wort
diun rüerent mir kein herzen ort:

ja muoz enmitten drinne sin

der frouwen ungedienter pin.

159 Nu tuoz durch dine gesellekeit,

und läz dir [»in ] mir

got liin-t diu : kB wil von dir varu

:

der mag um bede wol bewurn.'

5 1 1 hfl n I

- r ja merüi be ligeo 11

ii< r « ;i~ doch ' •; -'• mianecltch

:

lebende wu elden rieh,

ritterechafl itn ei

iu /.i-r tju^t durch >chilt mit ebne

wer klagte dann die wunden not?

itarp \«'ii ebne gahyl6t
Iwäiut üf in do brach

det liebten hlimumn uittM dach.

-tiez den — t i

l

zuo zim nach der matter zil.

der knappe kiuaehc unde »tulz

drnete en ki
I ein holz

durch det iden.

M ilnne wolt er niht vermid- n.

bin in die stat er sagte

- manec wip versagte

und manec ritter weinde,

der klagende triwe ertchei

IS da wart jäniers vil gedolt.

der tote schone wart geholt.

diu kiinegin reit üz der stat:

daz heilictuom si füeren bat.

ob dem känege ron Kukümerlaut,

den tote Parziväles hai.t.

IGOVrou Ginover diu kiinegin

sprach jaemerlicher worte sin.

'owe unde heia hei.

Artuss werdekeit enan

I M>] brechen noch diz wunder.

der ob der tavelrunder

der gewapent Dg, Do er gewapent G, Do er g, Gewaffent er dgg. -.'9. Er G.

stegereif dg, Stegreifes Dg.

158, 2. Er Ö. lertn D. under dem G. 3. ChunsÜtcfa g. * und fekk

Ggg. 7. er alle aufser DG. früm G. . 8. = ze Ggg. tiost DG, tioetiern

gg. ehuine G. 9. bercheu G. 10. Dur ö. II. Wild

13. giht alle aufser D. iL. Decheiu D, Deheiu G. entwrfen bu. /

17. zywaneten Dg. ist. hie erw. DG. 23. Bringe im 0. 25. die] eine G.

I>ur G. M. dine D, Dia G. ruoren G. decheiu D, dehein I

w. anmiten drine G.

169, l. N '•dg, fehlt Ggg La

dir G. La dir min lastei weten teil g
5. Ithereu G. uü D. kahaviez O.

7. tot fehlt gg, wol Gg. w. wert DG.

160,

iL chlagetiu D. dänt 0, denn« D.
ih. enehnrMwii G. ia Dnrfe die G.

21. = hin fehlt Ggg. H. aal dei /'.

tuom dg.

I. schinover G. «.Art

tuez D, to ez G. durh gesellcln

3. 1 fehlt . Q l>.

hiez D.

i. sine- <i
:
/-:. 10. dur G

4. liel

r,. kuneginnt heil-
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den hoehsten pris solde tragn,

daz der vor Nantes lit erslagn.

sins erbeteils er gerte,

io da man in Sterbens werte.

er was doch mässenie alhie

also daz dechein öre nie

dehein sio untät vernam.

er was vor wildem valsche zam:
15 der Was vil gar von im geschabn.

nu muoz ich alze fruo begrabn

ein sloz ob dem prise.

sin herze an zühten wise,

obem slöze ein hantveste,

20 riet im benamn daz beste,

swä man nach wtbes minne
mit ellenthaftem sinne

solt erzeigen mannes triuwe.

ein berendiu fruht al niuwe
25 ist trürens üf diu wip gesät.

üz diner wunden jämer waet.

dir was doch woi so rot din här,

daz din bluot die bluomen clär

niht rceter dorfte machen.
du swendest wiplich lachen.'

161 Ither der lobes riche

wart besttatet künecliche.

des tot schoup siufzen in diu wip.

sin harnasch im verlos den lip:

5 dar umbe was sin endes wer
des tumben Parziväles ger.

sit do er sich paz versau,

ungerne het erz do getan.

daz ors einer site pflac:

io groz arbeit ez ringe wac:
ez wsere kalt oder heiz,

ezn liez durch reise keinen sweiz,

ez traete stein oder ronen.

er dorft im keines görtens wonen
15 doch eines loches näher baz,

swer zwene tage drüffe saz.

gewäpent reitz der tumbe man
den tac so verre, ez hete län

ein bloz wiser, solt erz hän geriten

20 zwene tage, ez wsere vermiten.

er lie'z et schuften, selten drabn:

er künde im lützel üf gehabn.
hin gein dem äbent er dersach

eins turnes gupfen unt des dach.

25 den tumben dühte sere,

wie der turne wiiehse mere:
der stuont da vil üf eime hüs.

do wänder si sset Artus:

des jäher im für heilikeit,

unt daz sin saelde wsere breit.

162 Also sprach der tumbe man.
'miner muoter volc niht püwen kan.

jane wehset niht so lanc ir sät,

swaz sir in dem walde hat:

5 groz regen si selten da verbirt.'

Gurnemanz de Gräharz hiez der wirt

8. von DG. nantis Ggg. 9. erbteils D, erbeteiles G. io. Do Gg.

u. massnie G, msessenide D
sin Ggg. 19. ob eraslozze D,
ten E. 30. wiplic E.

161, l. lobs D. 2. bestattet D.
EGgg. suften EG. 4. ime v,

13. deheine D.
24. berdiu G.

14. wilden G. is. Unt
29. liehter Eg. clovf-

162,

wunecliche Eg, minnechliche g. 3. = Sin

ten E. 5. Dar unbe E. sins Eg. o« tun-

ben E immer. 7. baz D. s. ungern D. to E. 12. Ezn E, ez en D,
Ez G. lie dur G. deheinen EG. 14. Man alle außer Dg. dorfte

ime E. deheins G, deheines E. 16. so er D, Der G. zwe E. gesaz

EGg. 17. reitz g, reit ez DEG. ter E. iunge G. 18. so sere Eg.
19. bloze g, j'ehlt G. 21. er liez et Z>, Er Hesse es d, Er liez g, Ez wolte

EGgg, Er wolte g, Wolt ez g. selten] oder EG und alle die vorher wolte
haben. 22. ime E. luzzel DJgg, wenic Egg, wench G. 23. dem fehlt

Dg. abende Dg. dersach] resach D, erschach g, gesach d, do sach EGgg,
doc sach g, do gesach g. 24. eines DG. turns E. guppfen E, gdpffen d,

gupf g, chuphen Gg. unt tes dah E. 26. wosche (seh unterstrichen) E.
27. eineme E, einem (wie immer) G. 2s. wandr Z), wände er des E. daz

si gg. saete D, säte E. 29. iach er EG. ime wr E. heilcheit EG.
30. taz E. salde EG. wäre E.

2. nih E. puven D, buven E, bwen G. 3. Ezn Egg, Ez Ggg. wech-
set D, wahset G, waschet E. so hohe ir s*t G. 4. si ir DE. deme E.

6. Gurnamanz E, Guruoraauz G. hiez ter E.
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üf ilirn- hiü.- dar MC • r r

da \ i«r stuont ein liodfl t«rt it

üf einem grnenen ingi i

m ilt-r * .1- bn '
i noch lai

uiht waii ae rehtei in

daz ors itiiti t>m!i diu Btrl

in tnii 1 1
!, dl 61 bHS60 I ant

dei w;t^ dm luirr unt mich da/, laut.

ts ata grfain mAedc in dei betwanc,

dai m den Schill unreh.1 swane,
\erre himl. i (»der für.

< t BÄndM nach der alte kür

die mau da e,. in priec maz.

:o (iiirnainanz Q6f fttretc :t! eine aas:

ouch gej «Irr linden toldo

ir schalen. als si solde,

dem houbetman der wären zulit.

des site wm \<>r raleeba ein fluht,

äs der enpfienc den gast: daz arai sin

real
li im was rittcr noch k lieht.

VU antwnrt im du I'arziväl

nz tumben witzen sunder twäl.

'mich pat min niuoter ncmen rät

ze dem der gräwe locke hat.

163 da wil ich iu dienen nach,

sit mir min muoter des verjach.

'

'Sit ir durch rätes scliulde

her komen, iwer hulde

s müezt ir mir durch raten län,

und weit ir rätes volge hän.'

do warf der forste m;er.

ein muzerspärw lere

roe dec bände, ir« dli hure er

io ein faldta ickelle dran erkla

\il juncblrren w..l genta.

- r da M
iu füern und schaff« n stn gemach.

lei Sprach 'min BMOtef sagt a!

altmi ' nilit iv

hin D al zeh.c

da er n am.
üf dem bore an eine- stat

io leetteber In bat
du sprach an den * as tnaapbeit schin

'mich liiez ein kiin^c ritter »in:

(/. halt druff«.- mir geeehiht,

ine kuui \on diaen i<r>f> nilit.

iuz gein iu riet min muoter mir.'

ai da .diu im u
dti du gr&eaen wart getan

(daz ort* was möede und ouch der man),
inaneger bete si gedthl

fl sin von dem orse totalen

164 in eine keinen!!

si bcL'undn im alle r;

'lätz harnasch ron iu bringen

und iweren üden ringen."

5

do si diu ruhen ribbelte

und diu toren kleit geeahen,

ai i
dir stn pflägen.

vil blügez wart ze ho\- _

io der wirt vor schäme wa* nach \ erzagt.

:. dirie Ddg, der Ggg, ter E. da zuo 0. ». Ef F. ;ie E.

gruenero D. io. Er £"</, Km gg. 11. uiht wan />Jg, Niwan G
Eg, Nie wan g, Niur g, Neur g. r.\ ouch hatm nur F'Jg. uut tiu /'.

I«, tiu E. un DE. taz E. r>. bedwanc E.

18. nieder (vor d ein angefangenes n) nach ter F. r>. de /'-'• »urno-

manz G. »rste F.. tfc Beaten D, sehate E(i. sehet

23-2« weggeschnitten MM E. 23. hutiptmau /'. ."..
I i U

2«. noch Dgg, noch der GJgg. 27. = Des Ggg. .-. bei

163, 1. ih E. 3. 5. dur G. 5. Muo/.t EU. umez/et D. 0. and
wolt D. 7. ter wrste E. mare EG. K tiatl inu

Gg, geumzten g. sparware G, spareware E. ll. tjuaui D. irne /

Z)</^. 13. hiez £G</y. I«. füren Z>. foren G, »c Altes

manncs 7 I 17. siin vuorten A', id faortent in

i>-. mangen G. ritt r 7>, ritei

21. deaM I . I nphi il E. aalte /'• m. Id
2i-28 JMaV| /•!!• FGgg. U. uii /'.

si doch G, sy do jp, si in gj.

beguiuleil /'/164,

*. uii D, l'nde FG. \

6. die riuhen F. alin D£
EGgg. n /'. rf. bin
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ein ritter sprach durch sine zuht

'deiswär so werdecliche fruht

erkos nie miner ougen sehe,

an im lit der saelden spehe

15 mit reiner süezen hohen art.

wiest der minnen blic alsus bewart?

mich jämert immer daz ich vant

an der werlde freude alsölh gewant.

wol doch der muoter diu in truoc,

20 an dem des Wunsches lit genuoc.

sin zimierde ist riche:

dez harnasch stuont riterliche

e ez koem von dem gehiuren.

von einer quaschiuren

25 bluotige amesiere

kos ich an im schiere.'

der wirt sprach zem ritter sän

'daz ist durch wibe gebot getan.'

'nein, herre: erst mit sölhen siten,

ern künde nimer wip gebiten

165 daz si sin dienst naeme.

sin varwe der minne zaeme.'

der wirt sprach 'nu sule wir sehn

an des waete ein wunder istgeschehn.'

5 Si giengen da si funden

Parziväln den wunden
von eime sper, daz bleip doch ganz,

sin underwant sich Gurnemanz.
solch was sin underwinden,

10 daz ein vater sinen kinden,

der sich trhve künde nieten,

möhtez in niht paz erbieten.

sine wunden wuosch unde bant

der wirt mit sin selbes hant.

15 do was ouch üf geleit daz prot.

des was dem jungen gaste not,

wand in groz hunger niht vermeit.

al vastende er des morgens reit

von dem vischaere.

20 sin wunde und harnasch swaere,

die vor Nantes er bejagete,

im müede unde hunger sagete;

unt diu verre tagereise

von Artuse dem Berteneise,

25 da mann allenthalben vasten liez.

der wirt in mit im ezzen liez:

der gast sieh da gelabte.

in den barn er sich so habte,

daz er der spise swande vil.

daz nam der wirt gar zeime spil:

166 do bat in vlizecliche

Gurnemanz der triwen riche,

daz er v.aste aeze

unt der müede sin vergaeze.

5 Man huop den tisch, do des wart zit.

'ich waene daz ir müede sit'

sprach der wirt: 'waert ir iht fruo?'

'got weiz, min muoter slief duo.

diu kan so vil niht wachen.'

10 der wirt begunde lachen,

er fuort in an die släfstat.

der wirt in sich üz sloufen bat:

n. dur G. 12. Deswar EG. 15. Von reine EGg. suezen hoben Dgg,

hohen suessen d, suezen g, suoze hoher EGg, suesser hoher g. 16. wi ist D,
Vvie ist E, Wie ist G. alsus fehlt Edg. 17. imer G, iemer E.

18. werlte E. al fehlt Edgg. solich E. 19. doch ter E. 20. dem
Ddg, im Ggg, ime E. 21. zimier daz g, zimierde diu? 22. daz DE.
23. e ez chceme D, Ez chome E, Ez chom Ggg. 24. quatschuren E, qua-

tschiuren G. 25. Bluotic E, Bluotch G. amesiere D, amasier d, amisiere

EGg, amisier gg. 26. Chos ih an ime E. schier G. 27-165,2 weg-

geschnitten von E. 28. Ez ist lihte (fehlt g) durch Ggg. 29. er ist D.
in G, ninder in g. 30. Er G. nimer D.

165, 3. = Do sprach der (ter E) wirt EGgg. sulen G. 4. des varwe ein

Eg, dem solch G. 6. Parziväln g, Parzivalen DEG. 7. eineme E. be-

leip DEG. 8. gurnomanz G, Gurnamanz E. 9. Selch G, sölh D, Solich

E, Seiich g. 12. möhtez in D, Moht ez im g, Moht inz Ggg, Moht imz Egg.

baz EG. 15. Nu EGgg. brot EG. 16. teme E. 17. Vvande E, Wan
(wie immer) G. 19. deme E. 21. nantis EGg. 23. tiu E. tagreise D.
24. beriteneise D, britoneise E, britaneise G. 25. man in alle. allent

halbn D, alent halben G, allez Eg. betalle? 27. sich tagelabete E.
do Gg. 28. bran E. 30. zeinem G, ze heinem E.

166, 2. Gurnamanz E, Curnomanz G. 3. waste E. a. Unt G, un D, Unde E.
5. do des] do do d- E, des g. was EGgg. 7. sus sprach D. ter E.

wa>ret D, wart Eg, wäret Gdgg. vro Eg. 8. Gotewaiz E. sliefe G,
Sjlafet Eg. duo D, nuo dg, nu EGgg. 9. Si EGgg. 11. fuorten an D,
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angernen tot, doch muou i stn.

i in dooleeben hlrmfn
is wart geieii 1 1 1

• r ifn blöion Itp.

m'. irerae fmlit gebor nie o ip.

groz uiiicde und IUI in I-'tIc

daz er sich selten kerte

:tii die anderen >

so sus kunder toges erbiteu.

dö geb«54 dei rarste nunre

da/, ein bat bereit« wäre
nlit ii ml»«' den mitten morgens tat

/ende am toppich, «la er da lac.

25 daz muose des morgens also sin.

man warf da rö^en oben in.

swie weuic man umb in da ri.f.

der gast erwachte der da slief.

der junge werde süeze man
gienc sitzen in die kuofen sän.

167 ine weiz wer si des bypte:

junefrowen in rieher wsste

und au libes varwe miimeelieli,

die kernen zübte site gelich.

s Si twuogn und strichen schiere

von im sin amesiere

mit blanken linden henden.

jaue dorft in iriht eilenden

der da was witze ein weise.

10 sus dolter freude und eise,

tumpheit er wenc gein in enkalt.

junefrouwen kiusche unde balt

in alsus kunrierten.

knnd r «rol . zuo.

dorft in danken nibt M fruo:

wan VOH in leheifl der areb-r tac.

.1'

sin verwi beidiu liebt:

t niebt
man bot ein badeltV hen dar:

de« nam er vil klein«' war.

kunder lieh bi fronWOO schemn,
\<>r in «roll er/, nilit umbe nemn.

•jj die junefrouwen not
sine torsten da nilit lar.

ich wen si ^rip' beten gesehn,
ob im dort unde ibt w«re gOSChehn.
wipheit vert mit triuwen:

~i kau rriwendea kumber rinwen.

168 der .

al wiz gewant im was bereit.

von golde unde stdin

einen bruochgürtcl zocli man drin.

5 scharlaehens hosen rot man streich

an in dem eilen nie gesweich.

Avoy wie stuonden siniu bein!

reht geschickede alt in schein.

brün scharlaehen wo! gesniten.

10 (dem was furrieren nilit vermiten)

beidiu innen hännin blanc.

roc und inantel wären laue

:

breit swarz uude grä

zobel dervor man kos aldä.

13. Uugerne erz E. inuost ez D, muose ez E. 14. hermin ff, harmin E.
15. sinen DEO. blozen fehlt Eg. ie. wiht E. it. und« E.

19. = Umbe (Übe E) an EGgg. 20. chunde er E. = biten EGgg.
22. bereit EG. 2:1. unbe E. mitten D, miten E. 24. ze ende DE.
an dem Gdgg, an deme E, an den D. tepieh E, tepche G. da er EGgg
= der Dd. 25. morgns E. 20. da fehlt, am ende drin EGg.
27. maa- 167,2 weggeschnitten von E. 30. di, und kuofen sin fehlt. D.
daz bade g, die schiff d, die bat stauben g.

167, 2. junchfrouwen DG. mit D. 3. und fehlt <• 4. /.uhtte E.

5. twuogen G, twgen E, truogen Dg, twungen g. an DO, unde E.

schier EG. 6. ime E. sin amisier EG. 7. üit ii blanchen E. •<. do D.
11. Tunpheit ii, Tupheit G. wench G, wenic E, wenieh Z>. engalt F.G.

12. chusehe EG. ie. lane (Ian G) dorfte in EGgg. it. itue Egg. der]

ein 67. 18. in strite E. 20. niht E. 21. im ein E. im «/. bsd]

23. sich pi F. 24. volt ers /'. j.. die/<AÄ /'. Si G. torstn

D, getorsten EG und die übrig- n. lenger 0. ! »ie wane ich gerne
EGg. warne D. SB. Obe ff. ime E. unden EQgg. ». friumles

G, vriundes E. chuuber E. triwen-riweu DG.

168, 1. anz G. pette E, bete ff. screit DE. - im (iine

5. swarz ff. 7-13. innig htlmr in E. ',.

8. Rehte '•'. geseichede L>
,

geschieh' = im Ggg.
ime E. ». Brunscharlaeh ff. ia Deme »»« furrieren E. 11. harmin
EG. 12. mandcl G. 13. Brun EGg. ii. dr vor D, der wr E.
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15 daz leit an der gehiure.

undr einen gürtel tiure

wart er gefischieret,

und wol gezimieret

mit einem tiuren fiirspan.

20 sin munt da bi vor roete bran.

do kom der wirt mit triwen
kraft:

nach dem gienc stolziu riterschaft.

der enphienc den gast, do daz ge-

schacb,

der ritter ieslicher sprach,

25 sine gestehen nie so scho3nen lip.

mit triwen lobten si daz wip,

diu gap der werlde alsölhe fruht.

durch wärheit and nmb ir znht

si jähen 'er wirt wol gewert,

swä sin dienst genäden gert:

169 im ist minne und gruoz bereit,

mager geniezen werdekeit.'

iesltcher im des tä verjach,

unt dar nach swer in ie gesach.

5 Der wirt in mit der hant gevienc,

geselleclicher dannen gienc.

in vrägt der fürste maere,

welch sin ruowe wsere

des nahtes da bi im gewesen.

10 'her, dan waere ich nibt genesen,

wan daz min muoter her mir riet

des tages do ich von ir schiet.'

'got müeze Ionen iu unt ir.

herre, ir tuot genäde an mir.'

15 do gienc der helt mit witzen kranc

da man got und dem wirte sanc.

der wirt zer messe in 1erte

daz noch die saelde merte,

opfern unde segnen sich,

20 und gein dem tiavel kern gerich.

do giengens üf den palas,

aldä der tisch gedecket was.

der gast ze sime wirte saz,

die spiser ungesmaehet az.

25 der wirt sprach durch höfscheit

'herre, iu sol niht wesen leit,

ob ich iuch vräge maere,

wannen iwer reise waere.'

er saget im gar die underscheit,

wier von siner muoter reit,

170 umbez vingerl unde umbz fiirspan,

und wie erz harnasch gewan.
der wirt erkante den ritter rot:

er dersiufte, in derbarmt sin not.

5 sinen gast des namn er niht erliez,

den roten ritter er in hiez.

Do man den tisch hin dan genam,
dar nach wart wilder muot vil zam.
der wirt sprach zem gaste sin

10 'ir redet als ein kindelin.

wan geswigt ir iwerr muoter gar?
und nemet anderr maere war.

habt iuch an minen rät:

der scheidet iuch von missetät.

15 sus heb ich an : läts iuch gezemn.
ir sult niemer iuch verschemn.

verschämter lip, waz touc der mer?
der wont in der muze rer,

da im werdekeit entriset

20 unde in gein der helle wiset.

ir tragt geschickede unde schin,

ir mugt wol volkes herre sin.

169.

170,

ie. Under EG. gulter Dg.
l'J. tiurem D, in E nicht lesbar.

groziu Eg. 23. Er EGgg.
27. werelde D, werlte E.
von E. so. = sprachen Ggy.

5. = bi Ggg.
dane DG. 13.

2. manger D
G, fehlt D.
ie. gote G.

A tiefel G.

17. gephischieret EG.
20. von EGdgg.

= gruozte EGgg.
= al fehlt EGgg.

30. gnaden D.

7. vragete DG.
und D, uü G.

18. Unde EG.
22. gie DG.

21. iegelicher E.

2S - 169, 2 weggeschnitten

o. nahts G.

Sns Ggg.
und fehlt G.

23.

io. Herre

gie D.
tiuvele

zuo sinem
27. Wane-

verdechet G.

26. ensol D.
unde wie er D.

4. er dersiufte] der ersiufte

io. Opheren unde segenen G
cheren DG. 22. Da Ggg.

G, zuo den» gg. 21. di D. 25. hofsheit D
nen G. 29. seit D. die Gg, diu D. 30

1. vingerl] vingelin G, vingerlin die übrigen.

Dg, Erresufte G, Er ersufte g, Er sufte oder Er süfzete dgg. in derbarmt
sin not] unde erbarmet (erbarmete Z>, erbarmt gg) in (im #) sin not alle.

5. = Den Ggg. ers namen niht erliez Ggg. 7. her dane Ggg. gewan G.

10. reit D, ret gg, redt reht g. 11. geswiget DG. iwerre G. 13. an-

dere G. Halt Gdgg. 15. lat iuch Dg. 16. nimer G. 17. 18. mere-
rere G. 18. lebet Cr. muoze D. 21. Mich entricge gesiht (geschickete g)
unde schin Ggg.
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Ist hoch and habt v ii'li Iwer art,

lat [weren «rilli a des bewart,

•:5 raeh boI erbarme n nfttec her:

dW kllllibi I Ml Ze Wer

mit milte und mit gfiete:

vlizet iiicli diemüete.

di r knnberhaite a erde mai

irol mit Bohanu ringen kan

171 (daz ist rin onaflei arbeit):

den boU b helfe sin bereit

nrenne ir den toot knnbers bnoa,

m"> nälict in der gotei grunz.

s im ist noch wirs <ian den die gent

nach porte aldi dia venster stent.

Ir sult beacheidenlfehe

sin am onde riebe.

wan nrt der harre gar vertnot,

in daz ist niht herlicher mnot:

sament er ab schaz ze stire,

daz sint och unere.

gebt rehtex nise ir orden.

ich pin wol innen worden

15 daz ir rätes dürftic sit:

im lät der unfuoge ir strlt.

irn sult niht vil gevrägen:

(inch sol iueh niht betragen

bedähter gegenrede, diu ge

20 reht als jenes vr&gen ste,

der iueh wil mit worten spehen.

ir kunnet heeren unde sehen,

entaeben ande droben:
daz solt iueh witzen naehen.

25 lät derbarme bf der vrävel sin.

sns tuot nur rätes volge schin.

an swem ir strites Sicherheit

ilt, ern bab La sblbii k -it

diu berat d knnb

17:.' ir mfiezel di< tragn:

b Ton ia •
'

undr ongen ende an banden Bit,

d< - iai nleh taen rine zit.

i >i> wert u minneeliefa gevax:

ii. im nt v. ibea ongen wv.
Sil nanlieh and arol gennot:

das laf ae in rden prise gnot
und lat in Uep Bin diu «rlp:

10 daz tiwert jung i manne« lip.

gewenket nin - an in:

daz ist reht manlieher sin.

«reit ir in gerne liegen,

ir mnget ir \ il I-
I

i3 gein werder minne valeeher Hat

hat gein priae kurze vri-t.

da wirt der sliehnre klage

daz dürre holz ine hl

daz priatet ande kracl

20 der wahtore erwacl

ungeverte und damit.

dar gedihet manee atrit:

diz nezzet gein der minne.

diu werde hat sinne.

25 gein valsche listecliche konat:

swenn ir bejaget ir Ungunst.

so müezet ir gnn£ret Bin

und inner dulten sehen dm pin.

dise lere sult ir nähe tragn:

ich wil iu mer von wil.es orden sagn.

173 man und wip diu sint al ein;

als diu sunn diu hiute seh

hörnet DG.

171,

ich D.

5. tleune D. di

172,

173,

23. und] oder Ggg.

l. ein fehlt Ggg. unsuoziu Ggg. 5. deune D, deiie 0. •'• l'fute

alle außer D.~ s. arem D. 9. wan fehlt G. i". herrenlicher D.

n. 6amnet D. aber DG. scaz ze sere Ddg, schazes ere qg. BC

mere Gg. w. im fthlt G. ungefuoge Ggg. n. iren D, lr G. u. en-

sol Dgg. 20. Reht'e G. ieus G, cns g, eines g. frage Ggg. Sl. Swer

Ggg. 23. entsetx i D . Eutsebe G, Bit leben </, Entgehen g, Entsten g.

drehen g, drahen Ggg, trehen d, traben g. bra-ben D. M. sol Ggg. nahen

Ggg. 2s. derbänoe] die erbterme D, die erbarme G. die erberinde g, erbarmde

gg, erbermde dg. fravele G. iiezelt eine habe iu solch leit G.

2«. herze chumbr D. 30. diu D. lat Ggg.

l. ouch ditch G, doch diche g. 3. Dndern gg, Dnder den Ggg. an den

Ggg. 5. o = fehlen Dd. 5. wert g, werdet Ggg. " Weaet Ggg,

West g. nuenkeh gg. B. iu gnot D. 9. Und fohlt C rehte

Dg, rehter dgg. 10. ze Ggg. 19. Ez nV.e aujur DG. lil D, Die

d = Daz Ggg. zeit D. 25. listeclich />. se. Bebenden g. seh. menden

Gg, senden g, scamendeu Dgg, schänden f. 29, nahen Ggg. :<". iu fehlt d,

mero iu g. me Gdg. von wiben sagen gg.

i. die D. t Alsam gg, Sam G. der sunne di

biute da Gg.
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und ouch der name der heizet tac.

der enwederz sich gescheiden mac:
5 si blüent üz eime kerne gar.

des nemet künstecliche war.'

Der gast dem wirt durch raten neic.

siner muoter er gesweic,

mit rede, und in dem herzen niht;

10 als noch getriwem man geschiht.

der wirt sprach sin ere.

'noch salt ir lernen mere
kunst an riterlichen siten.

wie komet ir zuo mir geriten!

15 ich hän beschouwet manege want
da ich den schilt baz hangen vant

denner iu ze halse taete.

ez ist uns niht ze spsete:

wir sulen ze velde gähen:
20 da sult ir künste nähen.

bringet im sin ors, und mir dez mm,
und ieslichem ritterz sin.

juncherren sulen ouch dar komn,
der ieslicher habe genomn

25 einen starken schaft, und bringe

in dar,

der nach der niwe si gevar.'

sus kom der fürste üf den plan:

da wart mit riten kunst getan.

sime gaste er raten gap,

wierz ors üzem walap
174 mit sporen gruozes pine

mit schenkelen fliegens schine

üf den poinder solde wenken,
[und] den schaft ze rehte senken,

5 [und] den schilt gein tjoste für sich

nemen.

er sprach 'des läzet iuch gezemen.'

Ünfuoger im sus werte
baz denne ein swankel gerte

diu argen kinden blichet vel.

10 do hiez er komen ritter snel

gein im durch tjostieren.

er begunde in condvvieren

einem zegegen an den rinc.

do brähte der jungelinc

15 sin ersten tjost durch einen schilt,

deis von in allen wart bevilt

unt daz er hinderz ors verswanc
einen starken riter niht ze kranc.

ein ander tjostiur was komn.
20 do het ouch Parziväl genomn

einen starken niwen schaft.

sin jugent het eilen unde kraft,

der junge süeze äne bart,

den twanc diu Gahmuretes art

25 und an geborniu manheit,

daz ors von rabbine er reit

mit volleclicher hurte dar,

er nam der vier nagele war.

des wirtes ritter niht gesaz,

al vallende er den acker maz.

175 do muosen kleiniu stückelin

aldä von trunzunen sin.

sus stach err fünve nidr.

der wirt in nam und fuorte in widr.

5 aldä behielt er Schimpfes pris:

er wart ouch sit an strite wis.

Die sin riten gesähen,

al die wisen im des jähen,

da füere kunst und eilen bi.

10
enu wirt min herre jämers vri:

3. Unt der Gg. name Dg, man Ggg , mane gg, raon d, mone g. der

Ddgg, der de G, fehlt gg. hezet G. 4. enwederz Dg, entweders dg,

dewederz Ggg, twerderz g, wederz g. -5. cheren G. 6. chunstechiche D,
chunstchlichen G. i. wirte DG. 10. getriwen g. u. komt g, chomet
G, quamet D. 21. mirz min D. 22. riter daz sin G. 23. = Dar snlen

ouch iuncherren chomen Ggg. 25. bringen dar Dd. 28. ritene G.

29. Sinem gaster do G. raten DGg, ze raten g, rate gg, rat gg, den rat d.

30. xif den Gg, uf dem gg.

IIA, 2. = Nach Ggg, vergl. W. 408,17. schen?helns g, schenkelz g. schenckel
d. fliegens Ggg, fliegen Dgg, fliegende d. 3. Uz Gg, In g. dem alle

außer D. i. und fehlt G. 5. und fehlt Ggg. 6. lat Ggg. 7. Unfuege
er D. 8. swenchel G. 10. rittr D, ritere G. 12. im g. condewieren

G. 13. Einen Ggg, jenen Wackernagel. zegagen G. 15. erste Gdgg.

16. deis D, Das d, Des die übrigen. 19. ander fehlt D. tiostiure D, tiosture

Gg, tyostier g, justier d, tiostiern gg. 20. = Nu Ggg. 24. Des twangin

Ggg. diu hat nur D. Gahmurets DG. 30. valende G.

175, 1. Da G. 3. Alsus Ggg. err] er gg, ir Gg, er ir die übrigen.

4. fuorten D. 5. Seht da Ggg. e. Unde wart Ggg. 7. sahen g, da ge-

s.ahen Ggg. 8, al fehlt Ggg, gahen G. 10. Min herre wirt nu Gg.
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neb mar DU jungen wol »Jn lebn.

-..| im /.. wtbe gebn

itne tohter, enaer nonwen.

ob wirn lii w [tien ichonwen,

Usenet im s i" jlinen not.

für silier drier sinn 1 tut

ist im eil» gelt |fl hÄS gerilen :

im hat in >;eMo niht rernüten.
1

im kom dir Riste slbents In.

20 der tisch gedecket muose sin.

-im- tohter bat er komn
ze tische: alsus hin Icbl vernimm.

do er die maget komm sach,

nu beeret wir der wirt sprach

25 ze der schämen Lilien.

'da solt di"n küssen läzen,

disen ritter, hiut im Ire:

er vert mit Salden lere,

ouch solt an iueh gedinget sin

daz ir der meide ir vingerlin

176 liezot, op siz möhte han.

Dime hat sis niht, noch fürspan:

wer gaebe ir sölhen vollesst

so der frouwen in dem föreist?

5 diu het etswen von dem sie npfienc

daz in zenpfähen sit ergienc.

ir muget Liäzen niht genenm.'

der gast begunde sich des schemn,

Iedoch kuster se an den munt:

10 dem was wol fiwers varwe kunt.

Liäzen lip was minneclich,

dar zuo der wären kiusche rieh,

der tisch was nider unde lanc.

der wirt mit niemen sich da dranc.

15 er saz al eine an den ort.

sinen gast hiez er sitzen dort

zwischen im unt stme kinde.

ir blanken bendc linde

Utile- < II MlM '••'
, '-

20 di ii man dl Im-z den rill, r rtt,

ii wolde.

oieman -i wenden §o]

ine gebarten beinliche.

diu magt mit zülitt-n rtCBC

25 leiid ir vater willen -

si mit di Im w<il n'-var.

dar nach schier git-nc diu maget v, idr.

sus pflac man MI bflMl - v idr

unz an den rienehenden tac.

bt sinif henen knmbet lac

177 anders niht wan muh" daz:

er wolt e geatrften t>;iz.

e daz er dar an Würde warm,

daz man da heizet fronwen arm.

s in dulde, wert eedinge

daz waere ein höhiu linge

ze disem libe hie unt dort,

daz sint noch ongelogenra wort.

Eins morgens urloubs er bat;

io do rumter Gräharz die stat.

der wirt mit im ze vclde reit:

do huop sich niwez herzenleit.

do sprach der forste üz triwe erkorn

'ir sit min vierder snn verlorn.

io ja wand icli ergetzet waere

drier jasmerlichen ma?re.

der wären dennoch niht wan driu:

der nu min herze envieriu

mit siner hende slüege

20 und ieslich stücke trüege,

daz diuhte mich ein groz gewin,

einz für iueh (ir ritet hin),

diu driu für minin werden kint

diu ellenthaft erstorben sint.

176,

n. ich mach D. wol hingen (iugen ö, jungen y) nu Ggy. 14. wirn Gg,

wir in die übrigen. is. So erlischet Ggg. aniers G. 19. sabeuts 0,

des abendes dg, wider Gyg. 20. verdechet G. tun. = Der wirt hiez

zetische chomen. Sine tohter Ggg. 22. alsus han ichz D. also ich han «,

sus (fehlt g) han ich die übrigen. 25. zuo der D. Kn sollu Ggg.

di'n] in D, dich dgg, niht g, fehlt Ggg. it. bin! Dd = umle biut Ggg,

unde erbiute g.

I. moht G. 2. Nu Ggg. 3. solhe y. 5. etwen G. S. zenpfahene DG.

10. viurs G. 1:. Da bi Ggg. 13. nidere G. 14. sich da mit niemen

Ggg. l«. = liez Ggg. 19. wirt fehlt G. 20. der rittr D. 21. = AI

daz er Ggg. 22. niemen DG. sie D. 24. Diu inaget zuhte riebe Gg.

2T. schiere DG. gie D. 28. Alsus Ggy.

177, 2. woldc gestriten D. 3.4. warem -arein D. :. hie fehlt Gy. 9. Ei-

nes D, Des G. urloubs er y, urloubes er Ddjg. er urloubes Gg. 10. rum-

der G. 12. = Hie Ggg. " herzeleit G. IS. der fehlt G. is. Ich

wände [ich g] ergetzet wäre Gg. IT. dauoch niwan G. 30. ieslichez DJ.

U, diuhte I>, duhte G. SS, Einz g<i. eines DG. 23. miuen G,
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25 sus lont iedoch diu ritterschaft:

ir zagel ist jämerstricke haft.

ein tot mich lernt an freuden gar,

mines sunes wol gevar,

der was geheizen Schentefiürs.

da Cundwir amürs
178 lip unde ir lant niht wolte gebn,

in ir helfer flös sin lehn

von Clämide und von Kingrün.

des ist mir dürkel als ein zun
s mm herze von jämers sniten.

nu sit ir alze fruo geriten

von mir trostelösen man.
owe daz ich niht sterben kan,

sit Liäz diu schcene magt
10 und ouch min lant iu niht behagt.

Min ander sun hiez cons Lascoyt.

den sluoc mir Ider fil Noyt
umb einen sparwaere.

des sten ich freuden laere.

15 min dritter sun hiez Gurzgri,

dem reit Mahaute bi

mit ir schcenem libe:

wan si gap im ze wibe

ir stolzer bruoder Ehkunat.

20 gein Brandigän der houbetstat

kom er nach Schoydelakurt geritn.

da wart sin sterben niht vermitn:

da sluog in Mäbonagrin.

des verlos Mahaute ir liebten schin,

25 und lac min wip, sin muoter, tot:

groz jämer irz nach im gebot.'

der gast nams wirtes jämer war,

wand erz im underschiet so gar.

do sprach er 'herre, in bin niht wis

:

bezal abr i'emer ritters pris,

179 so daz ich wol mac minne gern,

ir sult mich Liäzen wem,
iwerr tohter, der schoenen magt.

ir habt mir alze vi! geklagt:

5 mag ich iu jämer denne entsagen,

des läz ich iuch so vil niht tragen.'

urloup nam der junge man
von dem getriwen fürsten sän

nnt zal der massenie.

10 des fürsten jämers drie

was riwic an daz quater komn:
die vierden flust het er genomn.

25. lont dgg, lonet DG. 2e. iaraers Ggg. striche haft Dg, Striches haft g,

strichehaft Gg, strichaft dg. 28. mins suns D. 2». scenteflurs D, tschen-

talors G, Jentafluors gg, shentaflors g, stentaflurs g, schantaflors d, gentaflurs

g. 30. = Ua frau gg, Do frou G, Diu fnowe g, Do die schcene g.

178, l. lib D. 3. chlaramido D. un G. kingmon D. 4. zwn D.

7. trostelosem /), trostlosen dgg. 9. liaz gg, liaze DG. n. Coslascoyt D,
conla scot d, kunfiliscot G, kunscot g, filischot g, kunic lascoit g, Cunslascunt

g, kinsot g. 12. iders Gdgg, Ither g, ithers g. fil not Gdg, vilinot g.

15. = Kurzgri Ggg. ic. 24. Mahaute D, mahante d, Mahode Gg, mahute g,
mahod (mohot) g, mahorte (mahaut) g, Mahoube (Mahoude) g, mahodi g.

20. höbet stat G, houbtstat D. 21. Scoy delak. D, tscoidelak. G. 22. Des
Ggg. 23. slug im D. Jlobon. G, mobon. dg. 26. ez ir Gg, iamers ir g.

27. nam sines iamers war G. wirts D. iamers gg. 2». er fehlt G.
ine D, ichne G. 30. ich immer (imer) alte.

179, 1. mach wol G. minnen Gg. 2. So sult ir mich Gd. 3. Iwer G.
5. etsagen D. <?. iuch niht langer tragen Gg. e. = Zedern Ggg. 9. zaldr

D, zeal der G. messenie G. 10. Des werden fürsten drie G. 11. quattr D.
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IV.

D,'annen schiet sus Parziväl.

ritters site und ritters mal

15 sin lip mit zühteu fuorte,

Gwe wan daz in ruorte

manec unsüeziu strenge.

im was diu wlte zenge,

und ouch diu breite gar ze snial:

20 elliu grüene in duhte val,

sin rot haruasch in dübte blane:

sin herze d'ougen des bedwanc.

sit er tumpheit fiue wart,

done wolt in Gahmuretes art

25 denkens uiht erläzen

nach der schoenen Luxen,
der meide saelden riebe,

diu im gesellecliche

sunder minn bot ere.

swar sin ors nu kere,

180 er enmages vor jämer niht enthabn,

ez welle springen oder drabn.

kriuze unde stüden stric,

dar zuo der wagenleisen bic

5 sine waltstrazen meit:

vil ungevertes er dö reit,

da wenic wegeriches stuont.

tal und berc warn im unkuont.

genuoge hänt des einen site

to und sprechent sus, swer irre rite

daz der den slegel fünde:

siegeis Urkunde
lac da äne mize vil,

sulen groze ronen sin siegeis zil.

ix Doch reit er wenec irre,

wan die slihte an der virre

kom er des tages vou Graharz

In daz künecrich ze Bröbarz
durch wilde gebirge hoch.

20 der tae gein dem äbent zoch.

do kom er an ein wazzer snel:

daz was von sime duzze hei:

ez gabn die velse ein ander,

daz reit er nider: do vander

25 die stat ze Pelrapeire.

der künec Tampenteire

Ixet si gerbet üf sin kint,

bi der vil liute in kuuiber sint.

daz wazzer fuor nSch polze siten,

die wol gevidert unt gesniten

181 sint, so si armbrastes span

mit senewen swanke tribet dan:

dar über gienc ein brükken slae,

da manec hurt üffe lac:

5 ez floz aldS reht in daz mer.

Pelrapeir stuont wol ze wer.

seht wie kint üf schocken varn,

die man schockes niht wil spam

:

sus fuor diu brücke äne seil

:

10 diun was vor jugende niht s6 geil.

13. sus] do Ggg. parzifal D. i«. ouwe D. in] ir Q. i?. Vil manch
Ggg. 21. duhte in Ggg. -32. diu nlit. betwanch G. »4. Sone Gg.

gahmurets G. as. Gedenchens Ggg. v<. geseichliche G. m. minne DG.
180, 2. Ezn g. schuften G. 3. stuodeu D. 4. wagleisen G, wagenleise gg.

pich Z), Mich Ggg. 5. walt straze Ggg. 7. lutzel Ggg. wegriches D,

weriches G. e. waren £>, was G. uuehunt DG. 9. guuoge D. habent
Ggg. 10. gehent oder iehent alte au/ser D. sus Dd = des gg, fehlt Gg.

15. lutzel Ggg. 16. ander D. if». -riche DG. = briubarz G, briebarz g,

brubarz gg. 30. do gein Ggg. abent gg, abende DGdg. -i\. Kr ebom
an G. 23. gaben DG. 2t<. tampunteire Ggg. 27. geerbet D. 2». polze

D, boltze g, holzes Gdgg.

181, 1. so si Ddg, so si des Gg, »o des gg. des des g. arembr. D. 2. senwe
G, senwes g. 3. dar urabe gie D. I>ruchen G. 5. inz mer D. «. Pel-

rapeire DG immer, was Ggg. ht Ggg. schocken dgg, scho-

chen Gg, scochen D. kochen g. K di D. schokea gg, schoches Gg, sco-

ches D. schockens dgg. 10. Dun .«7, Die eu g. Diu Dgg. Sine G, Sü d. ton gg.
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dort anderhalben stuonden

mit helmen üf gebuonden

sehzec ritter oder mer.

die riefen alle kerä ker:

15 mit üf geworfen swerten

die kranken strites gerten.

Durch daz sin dicke sähen e,

si wänden ez waer Clämide,

wand er s6 künecltchen reit

20 geiu der brücke üf dem velde breit,

do si disen jungen man
sus mit schalle riefen an,

swie vil erz ors mit sporen versneit,

durch vorht ez doch die brüken meit.

25 den rehtiu zagebeit ie flocli,

der rebeizte nider unde zöch

sin ors üf der brücken swanc.

eins zagen muot waer alze kranc,

solt er gein sölhem strite varn,

dar zuo muos er ein dinc bewarn:
182 wander vorhte des orses val.

do lasch ouch anderhalp der schal:

die ritter truogen wider in

helrne, schilde, ir swerte schin,

s und sluzzen zuo ir porten

:

grcezer her si vorhten.

sus zoch hin über Parziväl,

und kom geriten an ein wal,

da maneger sinen tot erkos,

10 der durch ritters pris den lip verlos

vor der porte gein dem palas,

der hoch und wol gelieret was.

einen rinc er an der porte vant:

den ruorter vaste mit der hant.

ls sins rüefens nam da niemen war,

wan ein juncfrouwe wol gevar.

üz einem venster sach diu magt
den helt halclen unverzagt.

Diu schoene zühte riche

20 sprach 'sit ir vientliche

her komen, herre, deist an not.

an iuch man uns vil hazzens pöt

vorne lande und üf dem mer,
zornec ellentbaftez her.'

25 do sprach er 'frowe, hie habt ein man
der iu dienet, ob ich kan.

iwer gruoz sol sin min solt:

ich pin iu dienstlichen holt.'

do gienc diu magt mit. sinne

für die küneginne,

183 und half im daz er kom dar in;

daz in sit wante hohen pin.

sus wart er in verläzen.

iewederthalp der sträzen

5 stuont von bovel ein groziu schar,

die werliche körnen dar,

sliugaere und patelierre,

der was ein langiu vierre,

und arger schützen harte vil.

10 er kos ouch an dem selben zil

vil küener sarjaude,

der besten von dem lande,

mit langen starken lanzen

schärpfen unde ganzen.

15 als ichz maere vernomen hän,

da stuont ouch manec koufman
mit haschen und mit gabilot,

als in ir meisterschaft gebot,

die truogen alle slacheu balc.

20 der küneginne marschalc

Muose in durch si leiten

üffen hof mit arbeiten.

n. anderthalbn D. 12. gebunden DG. 15. ufgewofenen Gr. iß. strits G.

17. Dur G. 18. chlämide D. 19. wandr D, Wan er G. chunstchliche G.

21. iugen Gr. 22. Alsus Gg. 23. vil fehlt G, seie gg. 2». bruke Gdgg.

25. Der rehte Gg. zagheit D. 20. rebeiste D, erbeizte G.

182, 1. orss D. 2. = Do erlasch Ggg. 4. Helm alle außer Dg. schilt dgg.

ir Dg, fehlt Gg, und dgg. — swertes Ggg. 5. ir] die Ggg. 9. sinen

lip verlos G. 19. Unt Ggg. 12. wol fehlt Gg, vil g. gehert DG.
13. porten G. 15. sines ruoffenes Gr. 17. Von Ggg. 20. vigentliche G.

31. herre fehlt Ggg. deist Gr, dest g, dast g, daz ist die übrigen. an D,
ein g, ane Gg, un g. 22. hazes alle aufser Dg. 24. zornech unde D.
25. frouwe DG. = halt G, helt g, haldet gg. 28. dienstliche D.

183, 2. sint D. wände G. 4. Ietweder halp G. straze D. 5. povel gg.

langiu Ggg. 7. und fehlt Ggg. patelierre^, pateliere g, patelirre Ddgg,
putelirre G, patelirsere g. 8. lengiu D. vierre] viere g, virre die übrigen.

9. {ohne und) nach 10 Gg. atgerschützen ? 10. Ouch schos er (man Gg)
an dem Ggg. 11. scariande D. 12. Die G. 13. scharfen Gd. 14. Star-

chen G, Schareken d. 17. haschen d, hascent D, hachen G, hatschen gg,
ackesen g. 19. swachen D, salches g. 20. malscalch D. 21. dur Gr.
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d> i ln-rii(. ii

turn .'!>t'!i k< iiirnäti-ii,

vtebne, perfrit, Irkär.

ii.i ituonl dl lieherlichen m*5r

denn «r dl M'i geamhe ie.

dö k.ünn-11 allenthalben hie

rittcr die in enpfiengen.

die Uten unde giengen:

L84ooefa im dio jmmeriicbe ichtr

riliu nlefa leeben rar,

oder also valwer leim.

min hern- der gril ron Weitheiin

5 Wut ungern toldier dl geween:

er ni'jht ir soldei niht geneen.

der ladel raogte i" hungere not.

miu' beten koste, rleiaeb Docbprftt,

si Kesen lenttflren sin,

10 und imalsten oneb deheinen wie
mit ir Brande, so si trunken.

die wambe in nider Banken:
ir bäffe böcb trade m:i_

geruinphcn als ein Dngi

15 was in diu hüt zuo den riben:

der lumger het im fleisch vertribeo.

den nraoaen si durch tadel dolen.

in troof vil wenic in die kolen.

des twanc si ein werder man.

20 der stolze künec von Brandigan:
vi aindcn Cläinides bete.

sich rergox dl selten mit dem mete
der zuher oder diu kenne:
ein Trühendingaer phaune

25 mit kraphen selten da erschien

in

wolt leb im da/, irtiea ie,

bet ich hart«- kranken sin.

Wim lieke bin

und dl man BÜcb Lerr>- h-

i heime in ml

da wirt nt-fr.-ut vi] leiten i

' In

die d n« n vor mir heln :

ir offenltcbe niht.

al/e dickt liiht

mir Wolfram ron Bscbenbecb,

du ich dnlte altoleb gemaeb,
mtner klage ist ril verno— :

iu im sol diz ina»re wider kninn.

wie Pelrapeir Btaont jäm«-rs vol.

da gap diu diet von freudeu zol.

die beide triweo riebe

lebten knmberliebe.

15 ir wariu maiiheit daz geMt
im solde erbarmen inen ir not:

ir lip ist na phant,

sine lose drüz diu höhlte haut.

nu hoert mer von den armen

:

m dir solten iuch erbarmen.
Si enphiengen scblmltc

ir L.';^t elleru riebe.

der duhtes anders arol rf rert,

daz er niht dörfte hau gegert

23 ir herherge als ez in stuont:

ir grn/.iii nut was im uukuont.

man leit ein teppeeb ütVz .

da vermuret und geleitet was

im. Tuoru g. turue DO. oben D, obenan </, obe den die Sbrigem. ehern-

naten 0. 20. Wiehna /-. Wichhua G. perfert /', perferit t\ perfride g.

rereber D, aihcger g, archker G. ärgere g.

184, s. odr als D. \. min herre l)dg
y
fehlt Ggg. du .IT

von D%, grava graff g) ppope bopbe g, Hupp« g
ungerne G. 7. tuoget I>. 8. bete /'. 9-ls/dUan /'. : ireu

6 en stuoru y, zen sturn d. lendesturn </, zene stüi ron g, /ene
stürmeu g. 10. smalzetreten </. imalzigte gg. IS. h

huf dg. 14. Verrnmphen g. eine g. n». in da/ alle, ir. dur <•

]>. weuig d = Ittttel Ggg. in. stol/t-i Q bradi-

gan G. 2i-2d ftUtm D. 22. Bi 0. 23. der und diu fehlen d.

Zuber '/. lt. truheudiiiü'ai'i- 0, trfilu'iuliii-
i y, Truehender

g, drnanndei d. i:. i G. m. und
fehlt G. da fehlt dgg. Herren Gg. nu iaire g. \a ii t gg.

185, 4. Siue Ggg. Sieb gg. 5. Ich G. offenlieben Od h /».

ichelboeb g. 8. dulde gg = dolte /'/. al fehlt G
)j. iamen Qgg. -<olde] lat /•. it. is fehlen i i». N

fehlt Ggg. hu inere DGgg , nie dgg.

ileues G. Q duohtes l>, duhte js. ii

2«. uuchuout mit u G. tl. einen /'(- jfleit G.
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durch den schaten ein linde,

do entwäpent inz gesinde.

186 er was in ungeliche var,

do er den räm von im so gar

getwuoc mit einem brunnen:

do het er der sunnen
5 verkrenket nach ir liehten glast.

des dühter si ein werder gast.

man bot im einen mantel sän,

gelich also der roc getan,

der e des an dem helde lac:

10 des zobel gap wilden niwen smac.

si sprächen 'weit ir schouwen
die kungln, unser frouwen ?'

do jach der helt staete

daz er daz gerne tsete.

15 si giengen geinme palas,

da hoch hin üf gegredet was.

ein minneclich antlützes scbin,

dar zuo der ougen süeze sin,

von der küneginne gienc

20 ein liehter glast, e sin enpfienc.

Von Katelangen Kyot
unt der werde Manpfilyot

(herzogen beide wären die),

ir bruoder kint si brähten hie,

25 des landes küneginne.

durch die gotes minne
heten se üf gegebn ir swert.

da giengen die fürsten wert

grä unde wol gevar,

mit grözer zuht si brähten dar

187 die frouwen mitten an die Stegen,

da kuste si den werden degen:

die munde wären bede rot.

diu künegin ir hant im bot:

5 Parziväln si fuorte wider
aldä si säzen beidiu nider.

frouwen unde riterschaft

heten alle swache kraft,

die da stuondn und säzen:

10 si heten freude läzen,

daz gesinde und diu wirtin.

Condwir ämürs ir schin

doch schiet von disen striten:

Jeschuten, Ernten,

15 und Cunnewären de Lälant,

und swä man lobs die besten vant,

da man frouwen schoene gewuoc,
ir glastes schin vast under sluoc,

und beder Isalden.

20 ja muose prises walden
Condwir ämürs:
diu truoc den rehten beä curs.

Der näme ist tiuschen schoener lip.

ez wären wol nütziu wip,

25 die disiu zwei gebären,

diu da bi ein ander wären,
do schuof wip unde man
niht mer wan daz si sähen an
diu zwei bi ein ander,

guote Munt da vander.

188 der gast gedäht, ich sage iu wie.

'Liäze ist dort, Liäze ist hie.

mir wil got sorge mäzen:
nu sihe ich Liäzen,

5 des werden Gurnemanzes kint.'

Liäzen schoene was ein wint

gein der meide diu hie saz,

an der got Wunsches niht vergaz

(diu was des landes frouwe),

10 als von dem süezen touwe
diu rose üz ir bälgelin

blecket niwen werden schin,

der beidiu wiz ist unde rot.

daz fuogte ir gaste groze not.

2». schate G, schat gg. .10. entwapende G.

186, 1. ungelich gevar Ggg. 3. Getuoch G. 4. der liehten sunnen Gg.

5/. verdechet vil nach D. 7. = braht Ggg. mandel G. 8. als G.

15. gienen G. geinme] gein einem D, hinze dem g, gein dem die übrigen.

iß. hohe G. 21. katlangen g, katelange Dgg. 22. Manfiliot Ggg, manfilot

gg. 23. bede G.

187, 1. Ir Ggg. 3. münde gg. 5. Parzivalen DG, Parcifal dgg. 7. rittr

chraft D. 8. = Die heten Ggg. 0. stuonden DG. 10. Die Ggg.
11. unde och Gg. u. unde eniten Gdgg. 15. kunew< G. i&. Oder Ggg.

j7. = Swa Ggg, Und swa gg. 19. unde DG. beider ysalden G. 20. Diu
da muoz Ggg. priss D. 21. Daz was diu cbungin condwiramurs G.

25. die Dgg, Diu G. 2fi. di D. 27. Done Gdgg. 2s. mer g, raere Dd,
me Ggg. 30. Guoten G. friwent D, friunde gg.

188, 3. Mich und sorgen (leides Gg) Ggg. 5. gurnomzes G. 7. dirre Gdgg.
9. Do Ggg, Da g. 10. also D. suezem Z>. 11. bälgelin G. 12. = En-
blechet Ggg, Endechet g, Erblechet gg. 13. wize D. 14. fuogete G.
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15 sin manlicb zulit was im so ganz,

xit in der werde (iiini;uu.in/.

\on siiHT tampheit geschiel

unde im vragfii v. i<l<rri«t.

t-z enwitre bescheidenliche,

ao bt der küneginne riebe

saz sin munt gar äue wort,

n&he alda, nilit rem dort,

maneger kan noch rede sparn,

der mer gein frouwen ist gevarn.

js Diu küneginne gedähte >än

'ich waen, mich smaehet dirre man
durch daz min lip vertwälet ist.

nein, er tuotz durch einen list:

er ist gast, ich pin wirtiu:

diu erste rede waere min.

189 dar nach er güetlich an mich sach,

stt uns ze sitzen hie geschaeh

:

er hat sich zuht gein mir enbart.

min rede ist alze vil gespart:

s hie sol niht mer geswigen sin.'

zir gaste sprach diu künegln

'herre, ein wirtin reden muoz.

ein kus erwarp mir iwern gruoz,

ouch but ir dieust da her in:

10 sus sagte ein juncfrouwe min.

des hänt uns geste niht gewent:

des hat min herze sich gesent.

herre, ich vrfige iuch maere,

wannen iwer reise waere.'

15 'frouwe, ich reit bi disem tage

von einem man, den ich in klage

liez, mit triwen äne schranz.

der fürste heizet Gurnamanz,

von Qrftham ist et genant.

leb bin! in ditzc laut.'

al>'. ].• magt.

'li<'tz enden i' im ii nur p-sagt,

der rolge wurde im niht verjelin.

dei/. t'ines taget -.'In-hn:

23 wan BWeleh min iMett reit.

di' Ine tage rem
Sil was diu muoter min.

iwer> w! ••hin

sich ouch rot jämer krenken mac.
wir haben niancgen süren tac

190 mit n;i/zen ougen verklaget,

iefa und Liäze diu maget.
sit ir iwerem Wirte Ii

nemtl hinte als wirz gedolt

s hie lange hau, wip unde man:
ein teil ir dienet im dar an.

ich wil iu unsern kumber klagen:

wir müezen strengen zadel tragen
"

dO sprach ir veter Kyöt

io 'frouwe, ich sende iu zwelf prut.

schultern unde hammen dri

:

da ligent Ihte kaese bi,

unt zwei buzzel mit win.

iuch sol ouch der bruoder min
15 hinte stiuren: dtt^ ist not.

do sprach Manpfiljot

'frouwe, ich send iu als vil.'

dö saz diu magt an vreuden zil:

ir grozer danc wart niht vermitn.

20 si nfimen urloup unde ritn

da bi zir weidehüsen.

zer wilden albe klusen

15. im fehlt Gg. 16. churnomanz G. n. tumpheite schiet Ggg.

io. Niwan G, Wan gg, Dann gg. 21. sin inuotr D. 24. gein Dg, re

Ggg, zuo den d. fraeuden gg. 2*>. dahte Gd. 26. wa-ne DG immer.

mih smaht G. 2*. Dur G. vertwalt DGg, vertwelt g. so. were billicb

d, solte wesen G, ist g.

189, 3. enbart D, erbart gg. 5. hie ue sol D. 9. but Dg, hütet dg, enbut G,

enbutet g. ic. Als Gg, Also gg. seit Dg, seite d. 11. Soue Gg, So gg.

habent Ddgg. mich Gg. IS. = verseut Ggg. 16. der mich Ggg.

mit Ggg. IT. scauz D. \s. gurnom. G. M. Danen rite ih G. hiute D.

diz G, daz dg. 23. Der volge im nimer wurde vergehen Gg. 24. Dax

ez G. eins D. = moht Ggg. 2». wau fehlt 0. bot al baldest G.

baldeste D. 26. = meit Ggg. 27. Min muoter wa> di m U Ggg.

». = von Ggg. 30. suoren D, swaren Ggg.

190, 1. = über chlaget Ggg. 3. iweren G. 4. So lidet Ggg. hinte fehlt G.

5. wib D. 7. = muoz Ggg. sagen D. 11. Schulteren unde harnen G.

IS. ahte </, ahte Gg, abt Dgg, ouch aht g, sehsse </. 13. t-uzel G, tmssel g,

bünzel g. wine-mine Ggg. 14. iuch sol ouch Dgg. Ouch sol ach d, Iuch

sol gg, Oueh sol G. is. Eint G. i«. roanfiliot Gdgg, mantilot g.

21. weide huosen D. kB. zer wildr D, ze vildei alben gg, in G
ahgerielun und uidesbar, chuosen D.

Wolfniu Hl Escbenbicb. Fünfte Ausgabe. i
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die alten säzen sunder wer:

si heten ouch fride vorae her.

25 ir böte wider quam gedrabt:

des wart diu kranke diet gelabt.

do was der burgaere nar

gedigen an dise spise gar:

Ir was vor kunger maneger tot

e daz in dar koßnie'z brot.

191 teiln ez biez diu künegin,

dar zuo die kaese, dez vleisch,

den wtn,

dirre kreftelosen diet:

Parziväl ir gast daz riet

s des bleip in zwein vil küme ein snite:

die teilteos äne bagens site.

diu Wirtschaft was ouch verzert,

da mite inaneges tot erwert,

den der huuger leben liez.

to dem gaste man do betten biez

sanfte, des ich waenen wil.

wssrn die burgaer vederspil,

sine waeren überkrüpfet niht;

des noch ir tischgerihte gibt.

{5 si truogen alle hungers mal,

wan der junge Parziväl.

der nam siäfes urloup.

ob sine kerzen waeren schoup?
nein, si wären bezzer gar.

20 do gienc der junge wol gevar

an ein bette riebe

gehert künecliche,

iüht nach anmiete kür:

ein teppich was geleit derfür.

ss er bat die ritter wider gen,

diene liez er da niht langer sten.

kint im eutschuobten, sän er slief

;

unz im der wäre jämer rief,

und liehter ougen herzen regen:

192 Daz kom als ich iu sagen wil.

ez prach niht wiplichiu zih

mit staete kiusche tmoc diu magt,
von der ein teil hie wirt gesagt.

5 die twanc urliuges not

und lieber helfaere tot

ir herze an sölhez krachen,

daz ir ougen muosen wachen.
do gienc diu küneginne,

10 niht nach sölher minne
diu sölhen namen reizet

der meide wtp heizet,

si suochte helfe unt friundes Tat.

an ir was werlichiu wät,

15 ein hemde wiz sidin;

waz möhte kampflicher sin,

dan gein dem man sus körnende

ein wip?
ouch swanc diu frouwe umb ir lip

von samit einen mantel lanc.

20 si gienc als si der kumber twanc.

junefrouwen, kameraere,

swaz der da bi ir waere,

die lie si släfen über al.

do sleich si lise an allen schal

25 in eine kemenäten.
daz schuofen diez tä täten,

daz Parziväl al eine lac.

von kerzen lieht alsam der tac

was vor siner släfstat.

gein sinem bette gieng ir pfat:

193 offen teppech kniete si für in.

si heten beidiu kranken sin,

Er unt diu küneginne,

an bi ligender minne.

s hie wart alsus geworben:
an frenden verdorben

was diu magt: des twanc si schem:

ober si hin an iht nem?die wacten schiere den werden degen.

24. Si Dd, Unde Ggg. Si ouch fride heten g. ouch D, fehlt den übrigen.

25. = Ir boten wider choraen Ggg, Ir boten choraen wider .gg. so. dar cheeme

daz (dizze D) brot Dd = chome dar daz (dis g) brot Ggg, chome daz brot gg.

191, 1-6 fehlen d. l. teilen DG. ez fehlt Ggg, nach hiez gg. 2. Daz

fleisch die chase unde den win G. dar zuo fehlt gg, die dann für dez vleisch

den selten fleish brot und oder fleysch daz brot den oder brot dz flaisch den.

5. des D = Es Gg, Ez gg. bleip g, beleip DG. 10. Ir gaste Ggg.

beten <?, beiten Dg. 12. waeren d. burga're D, Waren d. burgare G.

15, hungersmal Ddgg, hunger mal Ggg. is. warn G. 23. aventure G.

2i. tepech G. 25, et D.
entseuochten D. sa Gg

192, 1. Hie chora Ggg. 5. di D, Der d

friwnts D. 17. dan D, Dane G..

alsi G. dwanch G. 24

Gdgg, also gg, sam g, so D. 30. gie D.

193, 2. bediu G. 7. 8. scheme-neroe G.

hiez Ggg. 26. lenger G. 27. in Ggg.

30. Die erwachten Ggg.

Si Ggg. 13. suoche D, suohte G.

18. = Do Ggg. 20. gie DG.
lise fehlt g, eine G. 26. = Ez Ggg. 28. alsam



•. 46 !' A K / I \ kl IV

leider doa enkan er nibt.

iu ini' kunst m doch gee< bibt,

mit eime also bewauden vride.

daz si dii lide

niht fein ander brüllten.

wenc si des gedfihten.

is der niagede jämer was so gl

vil zäher fOB ir 0Hgen rl6l

fif den jungen Par/.isäl.

dev rehorte ir weinens sollu-n schal.

daz er si wachende nu gesteh.

>o leit und liep im dnin gesehtch.

uf rihte sich der junge man.

rer küneginne sprach er sau

'frouwe, hin ich iwer spot?

ihr soldet knien alsus für got.

25 geruochet sitzen zuo mir her
1

(daz was sin bete und sin ger):

'oder leit iueh hie aldä ich lac.

lät mich beliben swä ich mac.'

si sprach 'weit ir iueh eren,

sölhe mäze gein mir keren

194 daz ir mit mir ringet niht,

min ligen aldä bi iu geschult.'

des wart ein vride von im getan

:

si smouc sich an daz bette s&n.

s Ez was dennoch so spaete

daz ninder huon da kraete.

hanboume stuonden bloz:

der zudel hüener abe in schoz.

diu frouwe jämers ruhe
13 vrägt in zühtecliche,

ober hoeren wolt ir klage.

si sprach 'ich fiirhte. oh ichz iu sage,

ez wende in släf: daz tuot iu we\

mir hat der 1

is und Kingrün sin scheneschlant

verv unde laut

im/

min ratet Tamp<"
:. mich ariii-ii weisen

SO in vor 1
•

rieh and arme, uridertiin

I > llcuthaftcz !

an dev Wtt
?5 halp öden merre toi 1

wes müht ich armiu treten geil?

nu ist ez mir komen au daz zil,

daz ich midi selben toeten vil.

e daz ich magetnom unde Ifp

gebe und ( irtp

195 werde; wan sin haut mir llnoc

Schenteflum, des herze truue

manegen riterltchen p.

er maunes schoene ein blüi

5 er künde valscheit mäzen,

der hruoder Liäzen.'

Dfi LT&ze wart genant,

nach ir vil kumbers was gemant
der dienst gebende Parxirf

10 sin hoher muot kom in ein lal:

daz riet Liazen minne.

er sprach zer küneginue

'vrouwe, hilft iueh lemeoa trüat!'"

'ja, herre. ob ich wurde erlöst

is von Kingrüne scheneschhuit.

ze rehter tjost hat m ; r sin haut

gevellet managen rittet nidr.

der kumt morgen da her widr.

n. einem alle. so Ggg. bewandert] D, bewunden «'. bewaateu g, gewautem

y, benanten Gy, bewarrem g. la. Ninder Gg zuo a in amler JJ. 14. Wie
wench Ggg. is. meide D. ic. zähere G. it. iugeu G. ic borte Gy,

hört dgg. weinen (?</, weinet g. \x lachende Ggg. sach Ggg. so. Leide

unde liebe D, Liep uud leit gg. 2«. solt G. = sus Ggg. Tor G.

2«. was fehlt G. bet unde och Ggg.

194, ?. al bj'v hie geschiht G. 7. = Die hanebouine Ggg. «la bl"7

8. huenrre D. = von im Dd. t. = inaget Ggg. r.>. Sie sprach D.
den übrigen. ob Ddg, herre obe Ggg. u. ehlaminide 1). ü. kiugruon D.

sceneselant D, senetsachaut y, sciniscant d, schineshant y, schiuschalt G.

schalt g. ifi. tampunteire Ggg. i». Lie G. SO. forhtlichea Ggg. U. muge.

[und y] forsten Ddg. Rarsten mage Ggg. unde Ddg, niine Ggg. 2-J. Ki<

.

arm dgg. M. ane wer Ggg. 25. Wol G. halbe Ggg. oder dez G. uiere

Gdg, merer gg. 27. Bi ist mir G. üf D. ao. g.i • hlauainides D.

195, i. wrde Dg. 2. Sceuteflorn D, Tschentaflureu G. 4. bluomen rl

*. wart Ggg. II. I>e> twauch in doch ir iiiimu' Gjg. riet D , liileu y,

schuoff d. 13. bilfet D, hulf Cgg. 15. V\\\ b

nescalt Z>, sensclialt (,'
, leneecbaJt g, linetscbtJI y, dem - Jt yy.

10.17. mir sin haut Gevellet Gdg, mir ge\a!t Sin haut y, er mit geWa

hant vil </. er sjevalt. mir hü ü\ Dg, Dil gewall GeTtjUel y.

7*
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und waenet daz ter herre sin

20 süle ligen an dem arme min.

ir säht wol mi'nen palas,

der mnder so gehoehet w«s,

ine viel e nider in den grabn,

§ Clämide solde habn
25 mit gewalt min magetuom.

sus wolt ich wenden sinen ruom.'

do sprach er *frouwe, ist Kingrün

Franzoys od Bertiin,

od von swelhem lande er vert,

mit miner hant ir sit gewert

196 als ez min lip volbringen mac.'

diu naht het ende und kom der tac.

diu vrouwe stuont üf unde neic,

ir grozen danc si niht versweic.

s do sleich si wjder lise.

nieman was da so wise,

der wurde ir gens da gewar,

wan Parziväl der lieht gevar.

Der slief niht langer do dernäch.

10 der sunnen was gein hoehe gäch:

ir glesten durch die wölken dranc.

dö horter maneger glocken klanc:

kirchen, münster suocht diu diet

die Clämide von freudcn schiet.

is üf rihte sich der junge man.

der küneginne kappelän

sanc gote und siner frouwen.

ir gast si müose schouwen,

unz daz der benediz geschacli.

20 nach sinem harnasch er sprach:

da wart er wol gewäpent in.

er tet ouch ritters eilen schin

mit rehter manlicher wer.

do kom Clämides her

25 mit manger baniere.

Kingrün kom schiere

vor den andern verre

üf eim ors von Iserterre,

als i'z maere hän vernonm.
dö was och für die porten komn

197 fil li roy Gahmuret.
der het der burgaere gebet.

diz was sin erste swertes strit.

er nam den poinder wol so wit,

5 daz von siner tjoste hurt

beden orsen wart enkurt.

danngürtel brästen umbe daz:

ietweder ors üf hähsen saz.

die e des üf in säzen,

10 ir swert si niht vergäzen:

In den scheiden si die funden.

Kingrün truoc wunden
durch den arm und in die brüst.

disiu tjost in lerte flust

iü an solhem prise, des er phlac

unz an sin hochvart-swindens tac.

solch eilen was üf in gezalt:

sehs ritter solter hän gevalt,

die gein im kcemen üf ein velt.

2o Parziväl im brähte gelt

mit siner ellenthaften hant,

daz Kingrün scheneschlant

21. saht g, sähet DG. 23. ich enviele e D. 24. Chammide D. 25. ge-

walte G. minen DG. 27. kingruon D. 28. 29. odr D, oder G.

28. bertuon D, britun G. 30. Von Ggg.

196, 2. het g. 6. niemn D, Niemen G. 7. irgens D, ir genes G. dar Gg.

8. der wolgevar Ggg. 9. Er G, Em gg. lenger Gg. io. gein der D.

n. diu Ggg. 12. do erhört er D. mangen gg. 13. suoht G, suochte D.

14. chlammide D. 17. got G. 18. wolte Ggg. 19. Biz Ggg. daz

fehlt Gg. der] daz g. bendizt D, benedig dg, benedicite gg. 22. do Gg.

23. rehte G. 24. Clämides D hier und im folgenden immer, auch bei der

Schreibung mit Chi, mit einem strich rechts 'am 1 (nicht über a), der bald mehr

einem circumßex gleicht (und eben ein solcher findet sich auch 552, 19 am ersten

1 in lilachen), bald dem zeichen für e am d, bald der abkürzung für n oder m.

28. üf einem orse DG. 29. i'z] irz (und dann hant) D, ichz g, ich

ez g, ich daz Gg, ich die g, ich dis g, ich dise d. mare DG.
30. borte G.

197, 1. Fillu roy D, Fil li Roy gg, Filirois Gdgg. 3. = erster Ggg. 6. Bei-

den G. engurt G. 7. Darmgiirtel dgg, Darmguotel g, taremgurteln D,

Darngurtel Ggg. 8. iewederr D, Iwerdez g. hahsen g, haschen Gg.

10. — Der Ggg. swerte si Ggg. 11. die] = si Ggg. 13. Dur G.

arem D. dur die G. ie. sinen Gg. swindes Ggg, endes d. 18. Sehes

riter er solt G. 22. sinetschaltz lant g, seunscant d., scenescalt D, sene-

schalt G, tschinetschalt g.
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wände vremder raaerc.

wie oin pfetensre

?s mit würfen an in seigte.

ander strit in neigte:

ein swrrt im durch den heim erklanc.

Parzival in nider swanc-

er sazt im an die brüst ein knie.

er bot daz wart geboten nie

198deheinem man, sin Sicherheit.

ir enwolde niht der mit im streit:

er bat in fianze

bringen Gnrnamanze.

5 'nein, her, du mäht mir gerner tuon

den tot. ich sluog im sinen suon,

Schenteflür nam ich sin lebn.

got hat dir eren vil gegebn:

swä man saget daz von dir

10 diu kraft erzeiget ist an mir,

daz tu mich hast betwnngen,

so ist dir wol gelungen.'

Do sprach der junge Parzival

'ich wil dir lazen ander wal.

13 nu sicher der künegin,

der din berre hohen pin

hat gefrumt mit zorne.'

'so wurde ich der verlorne.

mit swerten waer min lip verzert

20 klein so daz in sunnen vert.

wände ich hän herzeleit getan

dort inne manegeni kfieuen man/
'so fiier von disem plane

inz lant ze Bertäne

25 din ritterliche Sicherheit

einer magt, diu durch mich leit

des si niht liden solde,

der fuoge erkennen wolde.

und -a^ ir. iwas halt mir geschehe,

daz >i mich iiiinmcr vro g<

du ich si gei

aldl ich schilt durchsteche.

\ w-i- und dem artbe rtn,

in beiden, von mil min,

i -lar roo diT maasenfe

und daz ich nimmer kmna dar.

e daz ich lasten nücb enf

daz ich geselleclichen trage

mit ir diu mir lachen bot.

10 des koui ir lip in groze not.

Btg ir. ich m ir dienstnian.

dienstlicher dienste undertan
'

der rede ein volge da geschach

:

die helde man sich scheiden sach.

ii Hin wider kum gegangen,

da sin ors was gevangen,

der burgiere kaoipfes tröst.

si wurden sit von im erlogt:

zwivels pflac daz üzer her,

20 daz Kingrun an siner wer

was enschumpfieret.

nu wart gecondwieret

Parzival zer künegin.

diu tet im nmbcvlhena schfn,

u si draci in vaste an ir lip,

si sprach 'in wirde niemer wip

uf erde decheines man,

wan den ich umbevangen hän.

si half daz er entwäpent wart

:

ir dienst was vil angespart

200 nach siner grözen arbeit

was kraukin Wirtschaft bereit,

die burgaere sus gefuoren,

daz Bim alle hulde swuoren,

198,

24. phetrare G. BS. wrfn D. uf in Ggg. Beict« g, seigete l>.

2«. neicte g, neigete DG. 27. dur G. ». sat/.te '»', satz g, sat d.

1. decheinen D. 2. Er wolt ir Gg. 1. guinom. G. 5. berre LG.

7. ScenteflornD, Tscantaflur ö, Sentafloru 9. ich nam Ggg. 0. swa man daz

seit von Dg. 10. Der d = Din Ggq. >i Qgg. 11, habest G.

Ggg. sichere DG.. 17. getau Ggj. = wan- Ggg. 20. «'lein d,,

Chleine DGgg, fehlt g. = als Ggg. San gg. in der tüte auf-^r [>.

21. wände fehlt Ggg. 22. chuenem />./• «. fuerc DO. pinige G. M. In

daz lant zebritanige G. ss. D'm^dg, Dine DO. -*-;. meide diu dur ff.

2?. der unfuoge D. 30. niraer fro G.

199, 1. gerche G. x a. (Jade sage von iniuein li»»e. Artuse ondfl sinem

Ggg. vergl. 267,21. 625.17. 6. masseuide D. 8. «ad /AU Ggg. nimmer

chum D, uimmer wil (wil nimer G) chomen Ggg. '.. das fekk L>. 11. dien>-

man G. IS. dienst G. LS. widr D. wi.We G. 21. ensdmnptieret />.

entschumphiert G. st. Do Ggg. M. Si Gg. ombe vaheu <

2«. ine D, ihne G. 27. nf Dg, Uf der dgg, Vi dirre G.

200, 3. 80 Ggg. 4. swren D, sowren G.
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5 nnd jähn er müese ir herre sin.

do sprach ouch diu künegin,

er solte sin ir äinis,

sit daz er so hohen pris

bezalt an Kingrune.

10 zwene segele brüne

die kos man von der wer hin abe

:

die siuoc groz wint vast in die habe.

die kiele warn geladen so

des die burgaer wurden vro:

15 sine truogen niht wan spise.

daz fuogte got der wiso.

Hin von den zinnen vielen

und gähten zuo den kielen

daz hungere her durch den ronp.

20 si mohten vliegen so diu loup,

die magern nnd die sihten,

von vleische die lihten:

in was erschoben niht der balc.

der küneginne ruarschalc

25 tet den schiffen sölhen vride,

daz er gebot bi der wide
daz se ir decheiner ruorte.

die koufiiuter fuorte

für sinen herren in die stat.

Parziväl in gelten bat

201 ir habe zwispilte.

[die] koufliute des bevilte:

sus was vergolten in ir kouf.

den burgaern in die kolen trouf.

5 ich waer da nu wol soldier:

wan da trinket niemen bier,

si hänt wins und spise vil.

d6 warp als ich iu sagen wil

Parziväl der reine.

10 von erst die spise kleine

teilter mit sin selbes hant.

er sazt die werden dier da vant.

er wolde niht ir lseren magn
überkrüpfe läzen tragn

:

15 er gab in rehter mäze teil.

si wurden sines rätes geil.

hin ze naht schuof er in mer,

der unlose niht ze her.

Bi ligens wart gevraget da.

20 er unt diu küngin sprächen ja.

er lac mit sölhen fitogen,

des nu niht wil genuogen
mangiu wip, der in so tuot.

daz si durch arbeitlichen muot
25 ir zuht sus parrierent

und sich dergegen zierent!

vor gesten sint se an kiuschen siten:

ir herzen wille hat versniten

swaz mac an den gebaerden sin.

ir friunt si heiulichen pin

202füegent mit ir zarte.

des mäze ie sich bewarte,

der getriwe staete man
wol friwendinne schonen kan.

s er denket, als ez liht ist war,

'ich hän gedienet miniu jär

nach lone disem wibe,

diu hat mime libe

erboten trost: nu lige ich hie.

10 des hete mich genüeget ie,

ob ich mit miner blozen hant

müese rüeren ir gewant.

ob ich nu gites gerte,

untriwe es für mich werte.

i5 solt ich si arbeiten,

unser beider laster breiten?

vor släfe süeziu maere

sint frouwen site gebaere.'

5. iahen G, iachen D. 7. solt G. n. = die fehlt Ggg. her abe Ggg.

12. vaste D, fehlt Ggg. 14. Daz sin die g. burgaer gg, burgaere DG im-

mer, ie. vuochte G. 17. Ein d, Her Ggg, Ser g. is. gein Gdgg.

19. hungerge G. stoup D. 21. Die dürren Ggg. 23. der] ir Ggg.

25. Schuof Ggg. scheffen Gg. 27. = daz sich ir Dd.

201, 1. Ir chouf Ggg. zwispilde G, zewispilte D, mit zwispilde g, zezwisbilde g,

ein zwispilte d, zwivilte g, zweyevelde g. 2. bevilde gg. -1. burgaeren D,

burgaren do Ggg. 5. wacr g. t. trincht G. pier D. 7. habent G.

wines (win g) unde spise Dgg
y
spise uude wines (wins g) Gdgg, spise wines g.

10. erste DG. 12. Do satzter alle dier [da g] vant Ggg. sazte di w. di er D.
13. wolt nib G. 15. Er gap ir G. ie. sins D. 17. is. mere-here DG.
23. Daz g. 2*. wib G. swer D. 25, parriernt G. w. der geine

ziernt G. 88. herze Gg. willen Gdgg. 29. mag G. 30. friwnt D.

202, i. Fuoget mir ir G. 4. secenen Dd. 5. liht is G, ist lihte D. 10. = Es
Gg, Ez gg. vi, Solte Ggg. 13. gites Dgg, guotes dgg, ihtes G.

H. es fehlt g. ib. site bare (?, sitebere g.
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«.iis !ar dir Wlleise:

20 kranc was sin \ r.

Dm man den roten ritter hiez,

die küncgin ei msget lies,

si wände ieduch, si \\;»t hu \vi|c

durah sinen minneclteben Ifp

23 des morgeoa si ir honbet bant
do gap in bSrge ende laut

disia magetbaria brÄt:

wand er was ir herzen tritt.

si wären mit ein ander so.

dtl si durah liehe waren \ r<V

2Ö3zwen tage mit die dritten naht.

von im dicke wart gedaht

umbevahens, daz sin muoter riet

:

finrnemanz im ouch nnderschiet,

s man und wip waern al ein.

si v Iahten arm nnde bein.

ob ichz in sagen müeze,

er vant daz nähe süeze

:

der alte und der niwe site

to wonte ald& in beiden mite.

in was wol und niht ze we.

nu hoeret ouch wie Clämidß
in krefteclicher hervart

mit maeren ungetreestet wart.

t8 sus begund im ein knappe sagen,

des ors zen siten was durchslagen.

'vor Pelrapeire uf dem plan

ist werdiu riterschaft getan.

sebarpf genuoc, von ritters haut.

20 betwungen ist der scbeneschlant,

des hers raeister Kingrun
vert gein Artuse dem Bertün.

Die soldier ligent noch vor der stat.

do er dannen schiet. als er si bat.

2* ir und iwer bediu her

rindet Pelrapeir mit i

dort in im- ist ein ritler wert,

der anders niht wan strite^ ^»tL
iwer saldier jehent besonder,
da/, ron der tavelrnndev

204 dia kfineginnc hebe besaut

Ithera von Kiikümerlant:

de* sripeo kom /er tju-te Rkf

und wart getrsgen nach prises kür.'

s der kiinec sprach zem knappen sin

'Condwfr ärnfirs wii mich lian,

und ich ir lip uut ir laut.

Kingnni min sehenesehlanl

mir mit wärheit enhf.t.

m Bl g;ebn die stat duich hungers not,

u nt daz diu küneginne
mir bitte ir werden uinne/
der knappe crwarpda niht wanhaz.

der künec mit her reit iurbaz.

iö im kom ein ritter widervam,
der ouch daz ors niht künde sparn:

der sagt diu selben maere.

Clämide wart swaere

freude und rtterlTchcr ?in:

M es düht in groz ungewin.

des küneges man ein forste sprach

'Kingrunen meinen «ach

striten für unser manheit:

niwan für sich einen er da streit.

25 Nu lät in sin ze tode erslagen:

Bolen durch daz zwei her verzagen,

diz, und jenez vor der stat
v

sinen herrn er trüren lazen bat:

'wir sulenz noch paz versuochen.

wellnt si wer geruochen,

205 wir geben in noch strites vil

und hringenz üz ir freuden zil.

22. chunginne 0. 2:1. war G, wäre D. 21. Dur 6'. Si. des morgen D.
2«. purge Dd «= lute Ggg. 27. magetbare G.

203, 1. Zwene tage unt dri naht Gg. a. bedaht G. shea Ggg.
des D. 4. Gurnora. G. ouch fehlt Ggg. 6. diu waren Ggg.
«1. Sich G. arera £>. 7. ichez G, ich Dg. e. nahen 6' 10. da Gg.
11. ze fehlt Gg. 12. ouch] me Ggg. 13. An Ggg. hohvart Gg.

m. geuntrostet Ggg. 15. t>iz Ggg. begunde DG. 10. dursl. G.
10. 20 fehlen G. *0. BCenesclant D, smetschalant g, schenechant g.

21. kingruou D. 21. bertune D, britun G. I. = fehlen Dd.
24. dan G. SS. Ir ture beidiu her G. 26. Fiudeut Gg. ze wer Ggg.

soldiere D.

2. Ithern D, Itlieren G. 4. mit G. priss D. bril G,

prise g. s. Kingruon D. seenesealt D. -:it g.

10. garben b, gaben G. ron G. 12. Mir ( ir minne Gg.
1::. wuii Gg. 1:. sagte fV. seit U. SI. sprac G. n. da l

21. niwan D, Niht wan Ggg. fthlt dgg. wau? da ftkli Ggg. kf, dur G.
27. ienz G. n. herren DG. 30. L

T

nde Ggg. wellent D, welent G.

21). = Die Ggg

204, 1. gesant Ggg
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man und mäge sult ir manen,

und suocht die stat mit zwein vanen.

5 wir mugen an der liten

wol ze orse zuo zin riten

:

die porten suochen wir ze fuoz.

deis war wir tuon in schimphes buoz.'

den rät gap Galogandres,

10 der herzöge von Gipponesr^

der bräht die burgaere in not,

er holt och an ir letze en tot.

als tet der gräve Närant,

ein fürste üz Ukerlant,

15 und manec wert arniman,

den man toten truoc her dan.

nu hoert ein ander maere,

wie die burgaere

ir letze täten goume.

20 si nämen lange boume
und stiezen starke stecken drin

(daz gap den suochaeren pin),

mit seilen si die hiengen:

die ronen in redern giengen.

äs daz was gepröevet allez e

si suochte sturmes Clämide,

Nach Kingrünes schumpfentiur.

och kom in heidensch wilde fiur

mit der spise in daz lant.

daz üzer antwerc wart verbrant:

206 ir ebenhcehe unde ir mangen,

swaz üf redern kom gegangen,

igel, katzen in den graben,

die kundez fiwer hin dan wol schaben.

5 Kingrün scheneschlant

was komen ze Bertäne in daz lant

und vant den künec Artus

in Brizljän zem weidehüs:

daz was geheizen Karminäl.

10 do warber als in Parziväl

gevangen hete dar gesant.

froun Cunnewären de Lälant

brähter sine Sicherheit.

diu jancfrouwe was gemeit,

is daz mit triwen klagt ir not

den man da hiez den ritter rot.

über al diz maere wart vernomn.

do was ouch für den künec komn
der betwungene werde man.

20 im unt der messenie sän

sagter waz in was enboten.

Keie erschrac und begunde roten:

do sprach er 'bistüz Kingrün?

ävoy wie mangen. Bertün

25 hat enschumpfieret din hant,

du Clämides scheneschlant!

wirt mir din meister nimmer holt,

dins arats du doch geniezen solt:

Der kezzel ist uns undertän,

mir hie unt dir ze Brandigän.

207 hilf mir durch dine werdekeit

Cunnewären hulde umbkrapfen breit.'

er bot ir anders waudels niht.

die rede lät sin, hoert waz geschult

5 da wir diz maere liezen e.

für Pelrapeir kom Clämide.

danewartgröz stürmen niht vermiten:

die inren mit den üzern striten.

si heten trost unde kraft,

10 man vant die helde werhaft:

da von behabten si daz wal.

ir landes herre Parziväl

205, 4. suocht dg, suochet D, suochen Gg. 6. an einer Ggg. 6. zeorsen

zuo in G. 7. porte G. = suoche man Ggg. 8. Des war G. 10. her-

zog D. von fehlt Gg. schipones g, tschinpones G. 12. Unde Ggg.

entot G, den tot D. 13. Sam Ggg. nerant D, narrant Ggg. 15. armer

man D. i«. truoch toten Ggg. 28. die] si Ggg. 24. rederen Gd.

25.al
1zCr. 26. = Si zesturme (sturmes y) suohte clämide Ggg. 27. kin-

gruns G, kingruons D. scumpfentiwer (und fiwer) D, tschumphen tiur G.

2?. Och was in— 29. braht in Ggg.

206, 1. ir Dd = fehlt Ggg. und ir Ddgg % uude G, ir dg. 2. Soz g.

3. Igele Gdd. chatzzen G. 4. = Daz Ggg. chunde daz DG. viur G.
— her dan Ggg. 5. wie 204,?. «. was chom D. britanie G. 8. Ze Gd.

Prizlian -D, pricilian d, brizilan G, brezzilian gg, prezilian d, brizzian g, bre-

zian g. zen G. 11. gevangenn D. 12. kunew. G. . 16. der rittr D.

17. = daz mare Ggg. is>. betwungne G. 20. maessenide D. 23. doch D.

26. duo D. scenescalt D, schinschalt G. 2*. amtes D, ambt.es G.

29. = Die chezelu sint Ggg.

207, 2. Kunwaren g. Umbe chrapfen DG. 5.

slurm (grozzes stuormen) niht wart vermiten Ggg
Z>,uzeren G. 11. Da vor Ggg.

daz Gdd. 7. = Da groz

8. inneren G. uozern
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streit den Miioii \errc vor:

da stuonden offen gar diu tor.

i! mit siegen er die arme erswanc
sin swertdurcfa herte helme erklärte.

swaz er dl ritter nider sluoc,

die fundcn arbeit genuoc:

die künde man si leren

'ao zer halsperge geren:

die burgaer tüten räcbe schin,

n erstachen si zen slitzen in.

Parziväl in werte daz.

do si drumbe erborten »inen haz,

as zweinzec sir lebende geviengen
»'• si vom strite giengcn.

Parziväl wart wol gewar
daz Hamide mit siner scbar

riterschaft zen porten meit,

mit daz er anderhalben streit.

208 Der junge muotes herte

kerte anz ungeverte:

hin umbe begunder gähen,

des küneges vanen nähen.

s seht, do wart Clämides solt

alrerst mit schaden da geholt,

die burgaer striten künden,

so daz in gar verswnnden
die herten scbilde von der haut.

io Parziväles schilt vcrswant

von siegen und von schüzzen.

swie wenec sis genüzzen,

die suochaer die daz sähen,

des priss sim alle jähen.

is Galogandres den vanen
truoc: der kundez her wol mauen:
der lag ans küneges siten tot.

Hamide kom selbe in not:

im und den sinen wart da we.

20 den starm verbot do Hamide.

die bnigsr manheite wtfl

behielten fron mit den j-ri -

.

Parxivü ilcr werde >legn

hiei der gevangen Bohdne pflegn

25 un/ an den dritten morgen,

daz uzer her pflac sorgen.

der junge stolze wirt genn-it

nam der gevangen lieherheit:

er sprach 'ajs ich/, in 'nbinte,

komt wfder, gnoten litit«-.^

20«» ir hainasch er b< halden bat:

inz her si karten für die stat.

Swie si waern von trunken rot,

die üzeren sprächen 'hungers not

5 habt ir gedolt, ir armen.'

'lat iuch uns niht erbarmen'

sprach diu gegangene ritterschaft.

'dort inne ist spise alsölhiu kraft,

wolt ir hie ligen noch ein jär,

io si behielten iuch mit in für war.

de küngin hat den schoensten man
der Schildes ambet ie gewan.

er mac wol sin von hoher art:

aller ritter ere ist zim bewarf
is do diz erhörte Hamide,

alrerst tet im sin arbeit we.

boten sander wider in.

und enböt, swer bi der küngin
da gelegen waere,

20 'ist er kampfes baere

so daz sin da für hat erkant

daz er ir lip unde ir lant

mir mit kämpfe türre wem,
so si ein fride von beden hern."

•_>5 Parziväl des wart al vro,

daz im diu botschaft also

gein sin eines kämpfe was gesagt,

do sprach der junge unverzagt

200,

14. gar] in Gg. 10. Daz Ggg. liebte G. 17. da] der Gg. is. ge-

wunnen Gd. 24. heten g. 35. si ir D, si gg. lebende geviengen dg,

lebend viengen Gg, lebendich (lenitich g) geviengeu Dgg, vingen d. aa vorne

stürme Gg. zer Gg. 30. an-

13. suo-

den vanen Truoch Ggg,

it. Er läge G. 20. stu-

24. Hut Ggg. w. en-

G, von D, von dem die übrigen.

dertbalbn D, an der halden dg.

208, (''. alrest D. 9. von Dgg, vor Gddgg. 10. Parzi\;iU Q
cbare DG. 14. pris G. 15. Galograndn
truoch den vanen Dddgg. 10. ebunde ouchz D.

rem D. II, 22. = fehlen Ggg. 23. fromen dd.

Idute (die. 30. guote Ggg.

5. habt gedolt ir D. a al fehlt Gg. !>. = Welt gg. Wel G. noch

ligeu hie gg, beliben noch G. 10. behaltent gg. II. De L>, Diu G.

kunegiiino D. 13. Der ritters naraen Gg. 14. Ia ist riters ere Ggg.

= an im Ggg. l«. alrest D. 20. charaph bare Gdgg. 21. so fehlt Ggg

33. ir stat y, die stut Gg. 23. mir fehlt Gdg. 24. beiden Q. 2T. eins

6r, eins cliampf g. wart Gdgg. geseit G. 28. unverzeigt ö.
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e

dä für si min triwe pfant,

des inren hers dechein hanf
210 kumt durch mine not ze wer.'

zwiscbem graben und dem üzern her

wart gestaetet dirre vride.

do wäpnden sich die kampfes smide.

5 Do saz der künec von Brandigän
üf ein gewäpent kastelän.

daz was geheizen Guverjorz.

von sime ncven Gngorz,
dem künec von Ipotente,

10 mit richer prisente

was ez komcn Clämide

norden über den Ukerse.

ez brähte cuns Närant,

und dar zuo tüsent sarjant

13 mit harnasche, al sunder schilt.

den was ir solt alsus gezilt,

volleclichen zwei jär,

ob d'äventiure sagt al war.

Grigorz im sande ritter kluoc,

20 fünf hundert: ieslicher truoc

heim üf houbt gebunden;
die wol mit strite künden.
do hete Clämides her

üf dem lande und in dem iner

25 Pelrapeire also belegn,

die burgaer muosen kumbers pflegn.

üz kom geriten Parziväl

an daz urteilliche wal,

da got erzeigen solde

ober im läzen wolde
211 des künec Tampenteires parn.

stolzlich er kom gevarn,

niwan als dez ors den walap

vor der rabbine gap.

s daz was gewäpent wol für not:

von samit ein decke rot

Lac üf der iserinen.

an im selben liez er schinen

rot schilt, rot knrsit.

10 Clämide erhuop den strit.

kurz ein unbesniten sper

bräht er durch tjoste vellen her,

da mit er nam den poinder lanc.

Guverjorz mit hurte spranc.

15 wol da getjostieret wart
von den zwein jungen äne hart

sunder fälieren.

von Muten noch von tieren

wart nie gestriten herter kämpf.
20 ieweder ors von müede dampf,

sus beten si gevohten,

daz diu ors niht mere enmohten:
do stürzten si dar under,

ensamt, niht besunder.

25 ir ieweder des geruochte,

das erz fiwer im helme suochte.

sine mohten virens niht gepflegn,

in was ze werke aldä gegebn,

do zerstuben in die Schilde,

als der mit schimpfe spilde

212 und vedern würfe in den wint.

dennoch was Gahmuretes kint

ninder müede an keinem Helft,

do wände Clämide, der vride

s Avapre gebrochen üz der stat:

sinen kampfgenoz er bat

daz er sich selben erte

und mangen würfe werte.

210,

211,

l. = chumt vor ze wer Ggg. dur DG. 2. Zwischeni] Zwischen g,

Zwischen (Zwischn g) dem die übrigen. dem] des G. üzerem D, uezrem g.

3. gestetget g. 4. wapenden D, wapenteu G, waffentn g. champf smide

ddgg. 7. Guferschurz G. 8-26. Im sandez sin neve gregurz G. o. ku-

nege Z). 12. Nordern g. 13. cuns] der kunec D, der grave die übrigen.

narrant g. 14. sargant g, scariant D immer. i«. = sus gg. n. wollecl. D.

is. seit Dg. 21. houbet D. 24. = Von dem gg y Vom g, Von g. in

Dd, von g, uf dgg. 27. Hie chom och der iunge parziväl G. •:& urtei-

liche Gd, urtelliche Dg. 20. 30. solde-wolde Dgg, solte-wolte Gddgg.

I. tampunteirs barn G. 3. Wan gg, Neur g. als fehlt G. 4. Von Gd.

5. = Ez Ggg. 9. rot Dg, Roten Gddgg. roten d. 10. der huöb d.

II. dur tiostevelen G. 11. Guferschurz Gg, Kuvershurz g, Schufertschurz g.

17. valiereu G, failieren dgg. 20. iweder D, Ietweder G. tampf G.

22. = nimere G, nimer g, nimmer g. mohten Gddgg. . 24. Sament G.

25. ir fehlt Gd. iwedr D, ietwedere G. aß. erz swert_ Gg. ime (in dem
ddgg

t
in gg) helme Dddgg, in der scheid G.

Gg

212,

30. = So Ggg, So als g.

1. vedere G, veder gg. 3. dech. D, deh. G.

5. = zerbrochen Ggg. c. champfgnoz D.
wurf dg, mangem wurf (werfen) gg.

29. Daz G. schilte-spilte G.

4, der Gdgg, daz der Ddg.
s. mangen wurf G, manigen
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giengen nf in siege gr6z:

in die warn wo] mengen stcin> nenoz.

sns Mitwart im des landet wirt

'ich mra dich mengen worf verbirt:

wan da für ist min triwe jtfatit.

hetest et vrido von minor haut.

II dirn braeehe mangen swenkel
brüst houbet noch den Schenkel.'

Clämide dranc miiede zuo:

diu Mas im dennoch gar ze fruo.

sie gewiinnen, sie verlorn,

20 wart sunder da mit strtte erkorn.

doch wart der künec Clämide

an schnmpfentiur heschouwet e.

mit eime niderzucke

von Parziväles drucke

25 bluot waete uz orn und üz der nasen

:

daz machte rot den grüenen wasen.

er enblözt imz houbet schier

von helme und von herssenier.

gein slage saz der betwungen lip.

der sigehafte sprach 'min wip
213 mac nu beliben vor dir vri.

nu lerne waz sterben si.'

'neinä, werder degen halt.

din ere wirt sus drizecvalt

5 vast an mir rezeiget,

sit du mich hast geneiget.

wä möbt dir hoher prts geschebn?
Condwir ämurs mac wol jehn
daz ich der unsaelige bin

10 uut din gelücke hat gewin.

Din lant ist erloeset.

als der sin srhil"

• '

i ii desto iiht<-r.

rata geweit uri sthter,

II rclit manlichiii wrflnne

ist worden an mir dSnne.
durch waz BOltsto mich sterben?

ich muoz doch lastet erben
uf alle mine nächkumn.

20 du hast den prta und den frumn.

tnostu mir mer, deist an not.

ich trage den lebendigen tot.

sit ich von ir gescheiden bin,

diu mir herze unde sin

28 ie mit ir gewalt heslöz,

unt ich des nie gein ir genöz.

des muoz ich utisaelic man
ir lip ir lant dir ledec lan.

1

dö dahte der den sie hat

sän an Gurnemanzes rät.

214 daz ellenthafter manheit

erbarme solte sin bereit.

sus voiget er dem rate nach:

hin ze Clämide er sprach

5 'ine wil dich niht erläzen,

ir vater, Liäzen,

dune bringest im din Sicherheit."

'nein, her, dem hän ich herzeleit

getan, ich sluog im sinen suon:

10 dune solt also mit mir niht tuon.

durch Condwir ämürs

vaht ouch mit mir Sehenteflürs:

Ouch waer ich tot von siner hant,

wan daz mir half min scheneschlant.

9. würfe Gg. 10. wol fehlt Ggg. mangen Steins D, in angesteines g,

maniges steins gg, mangen steine Ö, mangen stein dg, der steine d. gnoz DG.
12. w«ne DG. raanigen d, manch Ggg. 14. Hetstet fride G. is. diren

braeebe D, Dir enhrache G. 82, Entschunfenture G, In Ucbumpfentiwr gg, An
scurapfentiwer D. = geschouwet Ggg. 23. = Von einem Ggg. 25. orn

g, oren DG. uz dr Dgg, uz Gdgg, fehlt d. 27. sciere D. «. hersse-

niere D, barseniere G. 2W. siege Gg. betwungeno G.

313, i. von Gdg. 2. was D. s. Nseine g. = marer Gg, mar g, merre g,
kuner g. *. Din er G. 5. erzeiget 6. 7. Wie Gg. mohte Dd, mac
Gdgg. s. Kondwiramurs mach nu wol sehen G. a unsalge G, unselig g.

11. eroset G. 12. verceset dgg. 13. Daz Gg. ist Dd, wirt Gdgg.
14. = ist worden Ggg. 15. manlich Gg, maulicher g. IT. soldestu Dddg,
woltstu Ggg. 21. deist G, dest g, des d, daz ist DJgg. ane alle auf$er
DC. 22. lebendegen G. 21. min Gg. unde minen sin G. 27. un-

G. 2s. üb D. dir fehlt d, ir Ggg. 20. sig D. 30. Sa DG.
Gurnotn. G, gurnemanzs D.

214, 2. Erbarmde G. 7. dine DG. ?. Neina Dg. herre DG. = ieh

han im Ggg. 11. condwieren D, kundwim g. 12. tscentaflurs G.

13. watre D. 14. smetscbalant g, seenesealt D, schinscbalt G.
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15 in sande inz lant ze Brobarz

Gurnemanz de Gräharz

mit werdeclicher heres kraft,

da täten gupte ritterschaft

niun hundert ritter die wol striten

20 (gewäpent ors die alle riten)

und fünfzehn hundert sarjant

(gewäpent ich se in strite vant:

den gebrast niht wan der schilte).

sms heres mich bevilte:

25 ir kom ouch kume der säme widr.

mer helde verlos ich sidr.

nu darbe ich freude und ere.

wes gerstu von mir mere?'

'ich wil senften dinen vreisen.

var gein den Berteneisen

215 (da vert och vor dir Kingrün)

gein Artuse dem Bertün.

dem soltu minen dienest sagen:

bit in daz er mir helfe klagen

5 laster daz ich fuorte dan.

ein juncfrowe mich lachte an:

daz man die durch mich zeblou,

so sere mich nie dinc gerou.

der selben sage, ez si mir leit,

10 und bring ir dine Sicherheit

so daz du leistes ir gebot:

oder nim alhie den tot.'

'sol daz geteilte gelten,

sone wil ichz niht bescheiten:'

is Sus sprach der künec vonBrandigän:
'ich wil die vart von hinnen hän.'

mit gelübde do dannen schiet

den e sin hochvart verriet.

Parziväl der wigant

20 gienc da er sin ors al müede vant.

sin fuoz dernäch nie gegreifj

er spranc druf äne Stegreif,

daz alumbe begunden zirben

sin verhouwene Schildes schirben.

25 des warn die burgaere gemeit:
daz uzer her sach herzeleit.

brät und lide im täten we:
man leite den künec Clämide
da sine helfaer wären,

die toten mit den baren
216 friimt er an ir reste.

do rumdenz lant die geste.

Clämide der werde
reit gein Löver üf de erde.

5 ensamt, niht besunder,

die von der tavelrunder

warn ze Dianazdrün
bi Artuse dem Bertün.

ob ich iu niht gelogen hän,

10 von Dianazdrün der plan

muose Zeltstangen wonen
mer dan in Spehteshart si ronen:

mit sölher messnie lac

durch höchkezit den pfinxtac

is Artus mit maneger fronwen.

ouch mohte man da schouwen
Mange baniere unde schilt,

den sunderwäpen was gezilt,

manegeu wol geherten rinc-

20 ez diuhten nu vii gröziu dinc:

wer möht diu reiselachen

solhem wibe her gemachen?
och wände do ein frouwe sän,

si solt den pris verloren hän,

215,

15. Brubarz gg, briubarz G, briafarz g. ie. Kurnomanze G. = von Ggg.

17. Mit werdechlier herschaft G. 18. Die Ggg. io. wol fehlt Gg.

20. = si Ggg. 21. funfzehen hundert Gdgg, zwelf hundert D, wol Tusent g.

23. = In Ggg. niwan G. 24. Sins hers DG. 25. ouch D, doch dgg,

vil Gg. 29. dine G und (freise-dem britaneise) gg. 30. den fehlt G.

beriteneisen D, pritaneisen G
2. Berituon D, britun G.

n. leistest G.

14. iches G.
Gdg, er gg.
giech D. 21.

uinbe in Gg.

3. min Gg. c. lachet gg. 7. dur G.

geteilt G.

do Dg, fehlt

216,

ir] sin D. 12. Oder du nim Ggg. 13.

15. Do G. '6. reise Ggg. n. urloube Ggg.

is. sin hoher muot Gg. 20. Sin ors er almuode vant G.

dar naher Gdgg. 22. steigreif D. 23. = al fehlt Ggg.

gegunden g, begunde gg. 24. sine D, Sines Gg. verho-

wen dg, verhowenz g, fehlt Ggg. 27. prät D. 29. helfaere D, helfare G,

immer in dieser endung.

1. Fuorter Gg. 4. Löver mit Dg. die alle. 5. Ensament G.

8. beritun D. 10. Von DGg, Vor dgg. dianazadrun G, dianazrun g, die-

nazarun g. 11. Zeltstange G. 12. imme g. Spehtshart D, spehsbart g.

13. massinide D. er lach Gg. 14. hocbzit G. pfichest tach G.

ie. mäht Gg. 19. Unde mangen Gdgg. 21. reislachen.D. 22. wibes

Gdgg. 24. ir bris Gg.
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23 bete li da niht ir ämis

ich entwtes nilit dechetiien "i--

(ez WM <K> DUUUeC tuiiilicr lip),

leb bnehte nogerne du min »rfp

iu ii! remenge:
ich vorlit uiikunt gedrenge,

111 ttslicInT hin /.ir ipTOChe,

daz in ir iniinu- itacbe
und im die fand« blaut»*:

op si die not erwante.

5 daz dienter rot unde nach.

mir MMN I mit ir dannen gteb.

Ich hän geredel um min dioe:

nu huert wie Artüscs rinc

suiuler was eikenneclich.

io vor üz mit maneger schon- rieh

diu uicssnie vor im az,

manc werder man gein valschc laz,

und manee junefrouwe stolz,

daz niht wan tjostc was ir bolz:

15 ir friwent si gein dem vinde schöz

:

lert in strit da kumber gröz,

Nil stuont liht ir gemüete
daz siz galt mit güete.

Clämide der jungelinc

jo reit mitten in den rinc.

verdecket ors, gewäpent lip,

sah an im Artuses wip,

sin heim, sin schilt verhouwen

:

tlaz sähen gar die frouwen.

M sus was er ze hove komn.
ir habet e wol vernomn
daz er des wart betwungen.

et rebeiste. ?ll gedroi

.

wart sin li|i I Bf BltSM vaut

fromi Cunnewirea de L&laut.

'Jim .iü ipreeh er -it ir daz,

der ich s,,i dienen ine haz?
ein teil mich M twin^ct not.

sin dienst iu'nliöt der ritter rot.

s der wil vil ganze pfliht»: hän
swaz iu ze betet ist m
ouch liitt erz Artuse usg
ich wene ir gft durch in fetlsgeo.
fruuwe, ich pring iu licherneÜ

io sus gebot der mit mir streit:

n leist ichz gerne, «wenn ir

min lip gein tode \\a^ ren
frou Cunnew&rc de Lälant

greif an die giserten haut,

13 aldä frou Ginover saz,

diu äne den künec mit ir az.

Keie ouch vor dem tisch,- stnoat,

aldä im wart diz maere kuont.

der widersaz im ein teil:

20 des wart frou Cunnewäre geil.

Do sprach er 'frouwe, dirre m:in.

swaz der hat gein iu getan.

des ist er vaste underzogeu.

doch waene ich des, erst uf gelogen.

23 ich tetz durch hoflichen site

und wolt iueh hän gebezzert mite:

dar umbe hän ich iwern haz.

iedoch wil ich iu raten daz,

heizt entwäpen disen gevangeu:
in mac hie stens erlangen.'

2fl. deheine Gdgg. gwis D. 28. ungern D. ». In alsolch gedr. G.
». 30. gedrenge-gemenge Ggg.

217, 2. Unde in G. B. sinne Ggg. blande Ggg. 4. erchaude Gg.
B. dieiider G. und D. «. e DJgg , et G. fehlt gg. 7. geredet g, ge-
reit DG, geredt g, geret dg, geeret gg. umbe DG. s. artOM D. 10. ioie

D, tschoye G. 11. ina-ssenide D. 13. werdiu frouwe G. 14. niht ein
tiost Gg. ir fehlt Ggg. is. dem vigeude d. dein vi. -nt D vind« Gg.
ir veinde g, den veiendeu gg, vianden g. 10. Wart Bin arheit da gro.

17. lihte DG. 18. = Daz si daz Ggg. 20. enmitteu Ggg. 21. \

daht G. 22. Chos Ggg. artuss D, artus Gg. Sin-ain Jg. Sinen-
sinen DGgg, Den -den gg. ». = Alsus Ggg. Ml 1

30. Fron kunew. G.

218, 1. spracher G oft. 3. mich es (michs D) twinget DJ = twing-t raiches

(mich sin gg, mich des g) Ggg. 4. sin D. Sineu dg, fehlt Ggg.
bot Dg, iu enhiut Ggg, enbiut eu dgg. 5. Unde wil Ggg. vil fehlt <

7. bit G, hiez gg. artusen dg. vrgl. 215,4. 10. d.i Btril l>. 11. ich Gg.
.swaz G. 14. geserten Ggg, gesergeten g, sichernde g. ift. fro BChiDOTCr G.
17. Kai G. ouch fehlt Ggg. tissee stunt />. 1-. dil amtt wart D.
in. Kr Ggg. imz G, 01 im dg, es y. Ml fro kunew. G. 21. Doch G.
<\ Jehtl D. M. gein iu hat Ggg. 23. vu>: /'. ingelogeu gg.
M. hofsehliche 0. M. gezogen der mite Gg. -i*-. Doch '
entwapeneu G. 30. stende Gg.
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219 im bat diu juncfrouwe fier

ab nemen heim untz hersnier.

do manz von im strouft unde
bant,

Clämide wart schiere erkant.

5 Eingrün sach dicke

an in kuntliche blicke.

d6 wurden an den stunden

sin hende also gewunden,
daz si begunden krachen

10 als die dürren spachen.

den tisch stiez von im zehant

Clämides scheneschlant.

sinen- herren frägter maere

:

den vander freuden laere.

15 der sprach 'ich pin ze schaden

geborn.

ich han so wirdic her verlorn,

daz muoter nie gebot ir brüst

dem der erkante hoher flust.

mich enriwet niht mins heres tot

20 da gegen: minne mangels not

lestet üf mich sölhen last,

mir ist freude gestin, hohmuot
gast.

Condwir ämurs frumt mich grä.

Pilatus von Ponciä,

25 und der arme Judas,

der bi eime küsse was
an der triwenlosen vart

da Jesus verraten wart,

swie daz ir schepfaer raeche,

die not ich niht verspräche,

220 daz Bröbarzaere frouwen lip

mit ir hnlden waer min wip,

so daz ich se umbevienge,

swiez mir dar nach ergienge.

5 ir minne ist leider verre

dem künec von Iserterre.

min lant untz volc ze Brandigän

müezens immer jämer hän.

mins vetern sun Mäbonagrin
10 leit och da ze langen pin.

nu bin ich, künec Artus,

her geriten in din hüs,

betwungen von ritters haut.

du weist wol daz in min lant

i5 dir manec laster ist getan:

des vergiz nu, werder man,
die wile ich hie gevangen si,

läz mich sölhes hazzes vri.

mich sol frou Cunnewäre
20 ouch scheiden von dem väre,

diu mine Sicherheit enpfienc,

dö ich gevangen für si gienc.'

Artus vil getriwer munt
verkos die schulde sä zestunt.

25 Do vriesch wib unde man
daz der künec von Brandigän

was geriten üf den rinc.

nu dar näher driijgä drinc!

schiere wart daz maere breit,

mit zühten iesch gesellekeit

221 Clämide der freuden äne:

'ir sult mich Gäwäne
bevelhen, frouwe, bin ichs wert,

so weiz ich wol daz ers ouch

gert.

5 leist er dar an iwer gebot,

er ert iuch unt den riter rot.'

Artus bat siner swester suon

gesellekeit dem künege tuon:

219, l. Im Ddg, In Ggg. phier G, scier D. 2. den heim Ggg. unde
Gdgg. harsnier G. 3. abe im Ggg. strouft g, stroufte D, strauf g,

nam Gg. und D. 6. An im G. 7. wart Ggg. 8. Sin dgg, Sine DG.
so G, ser g. io. als Dg, Alsam dgg, Sara G. n. 12. Ander stunt sin

frseude swant Den tisch stiez er von im zehant gg. 12. scenescalt D, sin-

schalt G. 13. vrägetr D. u. vant er G. 15. = Er Ggg. 19. enriu-

wet G, enrewe dg. hers DG. 20, Da engegene Ggg, Da engein und g.

21. Laest gg. 22. froude in hohem muote Gg. gestin D. 3*. pocia G.

27. triwenloser D.

220, 1. brobarzsere Dd = briubarz der Gg, ze brubarz der gg. e. kunege DG.
7. unt dez folch ze G, unde zlant von g. bradigan G. ». iamerch stan G.

9. veteren G, veter D. maboagrin G, Mubon. gg. 10. zelange Gdg.

14. in mime? 16. nu vil G. is. La Ggg. 19. fro kunew. G.
20. ouch fehlt Ggg. 22. gewapent D. 23. Artuses G. 27 = in Ggg.

29. Vil schiere Ggg. 30. zuht Gg.

221, 5. leistet er D. 6. eret DG. 8. dem riter Gg.
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daz wäre i< «lo^h erg tugen.

iu du wart wol enphaiigen

von der weiden maesenie

der betwnngene falsches vrSe.

ze Clamide anrieh kingiün
f6we daz ie kein Bertun

15 dich betwungcn sach ze I

noch i icher denne Ali

waer du helfe und urborn.

und hetes dine jugeut bevoru.

sol Artus da von pris nu b

20 daz Kai durch zum hat geslageu

ein edele furdinne.

diu mit herzen sinne

ir mit lachen hat erweit

der äne liegen ist gezelt

15 mit wurheit für den hdhaten pris?

die Berteneise ir lobes ris

Waenent nu hoch gestözen hau

:

ta ir arbeit btz getan.

daz tot her wider wart gesant

der künec von Kuküraerlant.

239 mit daz min herre im siges jach

den man gein im in kämpfe sach.

der selbe hat betwungen mich
gar äne haelingen such.

5 man sach da fiwer uz keimen
waen

mit swert in henden umbe draen.'

d6 sprächens alle gelieh".

beide arm und riebe,

daz Keie bete missetän.

to hie suJ.e wir diz maere län.

und komens wider an die vart.

da/ vrfleeta laut erMweo wart.

kröne tni

man II frettdc und'- schal.

.

liei im üf l''lraj.

lieht gesteint und rütez goJt:

dai teiltet ! daz man iru ludt

durch -ine milte.

i banii-r. niwe scliiltc,

des

und vil geturni« I

von im und von den >itit-ii.

er Hei dick eilen sehinen
•25 an der rnaro sins landet <»rt.

der junge degen unervort.

sin t&t was goin den .

geprücvrt für die besten.

Nu heert ouch von der künegin.

wie müht der iin< r baz gesin?

223 diu junge rde

het den wünsch üf der erde,

ir minne stuont mit sülher kraft,

gar Ine «rankes anehaft.

5 si het ir man da für erkant,

iewederz an dem andern vant,

er was ir liep, als was si im.

Bwennfl ich daz ma?re an mich
nu nim,

daz si sich raüezen scheiden,

10 da wehset schade in beideu.

ouch riwet mich daz werde wip.

ir liute, ir laut, dar zuo ir lip.

schiet sin haut von grozer not;

da. gein si im ir minne bot.

9. Ez Ggg. 10. wart er Ggg. n. messen!« Q. r.\ frige G. is. ze

fehlt Ggg. 14. ie dechein D, iedehein G. 15. gevangen Ggg.

n. Waer g, Ware DG. urbor alte außer D. 18. = hetest (.het 5;) doch
(auch g) Ggg. diue iugende Gg. bevor d = vor Ggg. 20. kaie L>.

= hat durch zorn Ggg. 23. lachene het Gg. S4. triegen 0. -m. di

bertenoyse Z), Die pritanis G. 27. Wauenet G. hohe <!gg. 2«. arbeist

D. ist/.] ist ez Gg , ist Dgg, wart d. te her DGdg. wart

wider Ggg.

222, 1. unt fehlt G. in charupha- G, en chempfe g. 4. hauchen g. c. hau-

den Gg. 7. sprachen si Dg, iahens Ggg, sprachen d, iahen g. algeliclie G.

t, Beidiu G. anm Dgg. und D, unde G. ;ü het G. 10. su-

len G. tfl. erbweu (?, erbowen gg. m. di. fehlt D. tainpuut. Ggg
immer. 17. und fehlt Ggg. rotes I>. IS. Was tur 0, SO. balliere D.
= niwer Ggg. II. Der d, fehlt Ggg. 21. lie G. diche Z>, ditche Ö.

25. march g, inarche Inf. 26. unervort dgg. unerforht Ggg, unvervorht /'.

27. getat gg. wart G. von Ggg. vor g. . : G. 2v. beeret

ouch [>d = sprechet Ggg.

223, 0. Ietwetleiv. G, Ir ietwederz gg. ;. also Dd, sam g. f. — mih geoiui

Ggg. 10. wahset Gg. n. schone Gg , suo/

14. Da engeüi- (engegen gg siin Ggg.
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15 eins morgens er mit zühten sprach

(manc rittr ez horte ande sach)

'ob ir gebietet, frouwe,

mit urloube ich schouwe
wiez umbe mine muoter ste.

20 ob der wol oder we
si, daz ist mir harte unkunt.
dar wil ich zeiner kurzen stunt,

und ouch durch äventiure zil.

mag ich iu gedienen vil,

25 daz giltet iwer minne wert'
sus het er urloubs gegert.

er was ir liep, so'z maere giht:

sine wolde im versagen niht.

von allen sinen mannen
schiet er al eine dannen.

16. Daz ez manch riter sach Gg , Do er ritter horte und sach d. n. ge-

biet Q. 21. harte DG, gar g, fehlt dgg. 22. Daz D. 24. iu dane Gg.

25. gilt G. 26. urloubs g, urloubes DG. 2*. woltes im Ggg.
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V.

224 Öwer ruochet liOBren war nu kumt
den ävcntiur bat uz gefrumt,

der inac gröziu wunder
merken al besunder.

s lät riten Gahmuretes kint.

swä nn getriwe Hute sint,

die wünschn im beils: wan ez muoz sin

daz er nu lidet hohen pin,

etswenne ouch freude und ere.

10 ?in dinc in müete sere,

daz er von ir gescheiden was,

daz munt von wibe nie gelas

noch sog gesagte maere,

diu schce-nr und bezzer waere.

15 gedanke nach der künegin

begunden krenken im den sin:

den müeser gar verloren hän,

waerz nibt ein herzehafter man.
mit gewalt den zoum daz ros

ao truog über ronen und durchez mos:
wandez wiste niemens hant.

uns tuot diu äventiure bekant
daz er bi dem tage reit,

ein vogel hetes arbeit,

25 solt erz allez hän erflogen.

mich enhab diu äventiure betrogen,

sin reise unnäch was so groz

des tages do er Itheren schöz,

unt stt do er von Gräharz

kom in daz laut ze Brobarz.

225 Welt ir du hoern wiez iui g<

er kom des äbnts an einen se\

da heten geankert weideman

:

den was daz wazzer undertän.

5 do si in riten sähen,

si warn dem Stade so nähen
daz si wol horten swaz er sprach,

einen er im schiffe sach:

der het an im alsolch gewant,

10 ob im dienden elliu lant,

daz ez niht bezzer möhte sin.

gefurriert sin huot was pfäwin.

den selben viscbaere

begunder vrägen maere,

15 daz er im riete durch got

und durch siner zühte gebot,

wa er herberge möhte hän.

sus antwurte im der truric man.
er sprach 'her, mirst niht bekaut

20 daz weder wazzer oder lant

inre drizec miln erbüwen si.

wan ein hüs lit hie bi:

mit triwen ich iu rate dar:

war möht ir tälanc anderswar?

25 dort an des velses ende
da kert zer zeswen hende.

so'r üf hin komet an den grabn,

ich waen da müezt ir stille habn.

224, t. Den die g.

wan /ekU Gd.
12. man g, nyuian d.

14. scoener D, schöner G.
D. herzenhafter Ggg.

Ogg. 21. enwiste D.

i. wünschen G, wnscen D. heils gg, heiles DG.
8. Er muoz nu liden G. 9. Etswanne G. ouch fehlt Ggg.

IS. nach sus gesagtem (gesagter g) m*re Dg.
n. des muoser D. 18. Wierz g, Warz G, wterez

20. über berch Gg. durchez D, das d = über
24. hets G. 2.-.. halbez Gg. ic. = Uns habe

Ggg. 30. brobarz Dd, brovarz g, briubarz ö, brubarz gg.

225, l. beeren DG. ?. abents D, abendes G, abens g. i. waz Gg. 8. ime
D, in dem G. scheffe Gg. 9. al fehlt Gdgg. 12. punet nach gefur-

riert D. pbawin Gg, pfawin (wie es scheint) D, phewin gg, pfewin dg,

pfelliu g. 13. den seihen wiscare D. le. un durch Dg, Unde och dur
Gdgg. zuht G. 17. er die Ggg. moht G. 18. Des Ggg. trurige DG.
19. er sprach fehlt gg. herre DG. mir ist alle aufser G. unerchant
Gg, umbechant gg. 20. oder] noch Ggg. ü. inre D, Iuner <w, Inne g,

In Gdgg. milen DG. erbwen D, erbowet g. ?>. bureb Ggg. daz

lit gg, diu lit G. uns hie bi D. 25. veldes Ggg. 27. so ir alle aufser G.

Wolfram von Etcheobach. Fünfte Ausgabe. 8
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bit die brüke iu nider läzen

und offen iu die sträzen.'

226 Er tet als im der vischer riet,

mit urlouber dannen schiet.

er sprach 'komt ir rehte dar,

ich nim iwer hint selbe war:

5 so danket als man iwer pflege.

hüet iuch : da gent unkunde wege

:

ir muget an der liten

wol misseriten,

deiswär des ich iu doch niht gan.'

10 Parziväl der huop sich dan,

er begunde wackerlichen draben

den rehten pfat unz an den graben.

da was diu brükke üf gezogen^

diu burc an veste niht betrogen.

15 si stuont reht als si wsere gedraet.

ez enflügc od hete der wint ge-

wagt,

mit stürme ir niht geschadet was.

vil turne, manec palas

da stuont mit wunderlicher wer.

20 op si suochten elliu her,

sine gseben für die selben not

ze drizec jären niht ein brot.

ein knappe des geruochte

und vrägte in waz er suochte

25 od wann sin reise waere.

er sprach 'der vischeere

hat mich von im her gesant.

ich hän genigen siner hant

niwan durch der herberge wan.

er bat die brukken nider län,

227 und hiez mich zuo ziu riten in.'

'herre, ir sult willekomen sin.

sit es der vischeere verjach,

man biut iu ere unt gemach
5 durch iu der iuch sande widr,'

sprach der knappe und lie die

brükke nidr.

In die burc der küene reit,

üf einen hof wit unde breit.

durch schimpf er niht zetretet was
10 (da stuont al kurz grüene gras:

da was buhurdiern vermiten),

mit baniern selten Überriten,

also der anger z'Abenberc.

selten froelichiu werc
15 was da gefrümt ze langer stunt:

in was wol herzen jämer kunt.

wenc er des gein in enkalt.

in enpfiengen ritter jung unt alt.

vil kleiner juncherrelin

20 sprungen gein dem zoume sin:

ieslichez für dez ander greif.

si habten sinen Stegreif:

sus muoser von dem orse stell.

in bäten ritter fürbaz gen:

25 die fuorten in an sin gemach.
harte schiere daz geschach,

daz er mit zuht entwäpent wart.

do si den jungen äne hart

gesähen alsus minneclich,

si jähn, er wsere saelden rieh.

228 Ein wazzer iesch der junge man,

er twuoc den räm von im sau

undern ougen unt an banden.

alt und junge wänden
5 daz von im ander tag erschine.

sus saz der minnecliche wine.

29. bittet D. die bruke (bruk g, brücken gg) iu Ggg, iu die brukken (brücke

d, brügge g, bruchge g) Ddgg.

226, l. tet] et G. visscare D, vischare G. 3. reht G. 4. So nim ich iwer

Gg. hinte D. e. huetet D. 8. wol Dg, Vil wol die übrigen. 9. Des-

war G. = doch fehlt Ggg. niene gan G. n. gewarlichen G.

13. Do Gg. 15. reht fehlt D. 16. oder DG. biet g, fehlt G. wa?t Cr.

18. uiangiu Gg, manigen dg. 19. Stuonden (Stuent g) da Ggg. 20. ob si D.

suohten G, so auch 23.24. 24. was er D. 25. odr wannen D, oder wa-

nen G. 20. Niwan Dg, Niht wan dgg, fehlt Gg. wan? der fehlt d.

30. bruke Gdgg.

227, 1. zuo iu G. 3. ez DG. 4. biutet D. e. brukken gg. 0. Mit

schiinpher niht Ggg. zetretet g, zetret Z), zertretet G. 11. buhurdieren D,

buhurt gar Gg. 12. banieren DG. über geriten Ggg. 13. So Gg.

zuo obenberg </, datze babenberch Gg. 15. zemanger Gg.' n. engalt G.

18. iunch G. uii DG. 21. furz D, für daz G. 22. halten G, habtau g.

25. = Si Ggg, Und g. 26. schier G. 29. Sahn g. also Gg. 30. iahen

DG. waer gg.

228, 3. linder Gg. an DG, fehlt d, an den gg. 4. Alte G. 5. ein ander

Ggg. erscin-win Dg. 6. Do Ggg.
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gar vor allem tadel vri

mit pfellc von Aräbi

man truoc im einen mantel dar:

10 den legt an sich der wol gevar;

mit offenro snüere.

ez was im ein lobs geniere,

dö sprach der kameraere kluoc

'Repanse de schoye in trai

i5 min frouwe de künegin:

ab ir sol er in glihen sin:

wan iu ist niht kleider noch gesniten.

ja mohte ich sis mit eren biten:

wände ir sit ein werder man,

20 ob ichz geprüevet rehte hän.'

'got Ion iu, herre, daz irs jeht.

ob ir mich ze rehte speht,

so hat min lip gelücke erholt:

diu gotes kraft git sölhen solt.'

25 man schancte im unde pflac sin so,

die truregen wären mit im vro.

man bot im wirde und ere:

wan da was rätes mere

denne er ze Pelrapeire vant,

die do von kumber schiet sin hant.

229 Sin harnasch was von im getragen

:

daz begunder sider klagen,

da er sich Schimpfes niht versan.

ze hove ein redespseher man
s bat komn ze vrävelliche

den gast ellens riebe

zem wirte, als ob im waere zorn.

des het er nach den lip verlorn

von dem jungen Parziväl.

io du er lita iwert wol gemäl

nimh-r lii im lig-'ii vant,

zt-r Butte t wanger sus die lunt

daz des plaot üzen nagelen schGz

und im den ermel u'ar begoz.

15 'nein, herre,' sprach diu rittrrschaft,

'ez ist ein man der schimpf--* kraft

hat, swie triirc wir anders sfo:

tuot iwer zuht sein im schin.

ir sultz niht anders hau rernomn,

20 wan daz der vischa>r si komn.

dar get: ir sit im werder gast:

und schütet ab iu zornes last.'

si giengen uf ein palas.

hundert kröne da gehangen was,

25 vil kerzen druf gestozen,

ob den hüsgenozen,

kleine kerzen umbe an der want.

hundert pette er ligen vant

(daz schuofen dies da pfiägen):

hundert kulter drüffe lägen.

230 Ie vier gesellen sundersiz,

da enzwischen was ein undtrviz.

derfür ein teppech sinewel,

fil li roy Frimutel

5 mohte wol geleisten daz.

eins dinges man da niht vergaz

:

sine hete niht betüret,

mit marmel was gemüret

dri vierekke fiwerrame:

io dar uffe was des fiwers name,

holz hiez lign aloe.

so groziu fiwer sit noch e

7. zadel dg. 8. Ein phelle G. 9. = braht im Ggg. mandel G. io. leit G.

11. ofner g, offeuer die übrigen. 12. Daz Ggg. im fehlt Gg. ein fthü g.

lobs Dgg, lobes G. 14. Repanse de scoye Dd = Urepans de tschoye g.

Urrepansch detschoy g, Urrepanschoye G. 15. de für diu hat immer nur D.

ie. Ob er iu (über euch g) sol gelihen sin Gg. geliheu alle, nur gleichet y.

il-H fehlen G. 17. = wan fehlt gg. 18. = Ouch gg. ir sis gg.

19. = sit ouch ein gg. 21. daz] sit gg. 26. trurigen G, truorigen D.

al vro D. 27-229, 19 fehlen G.

229, 2. daz begundr sider sere chlagen D. s. Do g. 4. wortspeher g. s. ze

fehlt gg. 12. sus Dd = so gg. 13. dez D, fehlt gg, ime daz dgg, im y.

negein gg. n. swi trurech D. 18. an im gg. i». iren P. 20-21. N

wart ouch schiere do vernomen. Daz der vischare wäre chomen. Zuo dem

gie der werde gast. An dem des Wunsches niht gebrast ö. 20. ist g.

31. Zdera get gg. im Dg, fehlt g, im ein dgg. 22. schüttet Dg, legt gg,

lat dg. ladet? zorens D. 23. in gg. einen Dg. 24. Wol hundert G.

27. Vil chleiner cherzen Ggg. al umbe D. 28. Wol hundert betar hgen

vant G. 29. 30. Mit gulteren riche. geriht herliche G. 29. = Ez gg.

30. kolter g, golter g, gulter g.

VSO, 1.2 fehlen G. 1.9. fier D. 2. da zwiscen D. 3. di für D, Da vur G.

tepch sinwel G. 4. Fillu roy D, Fili Roi g, FiUurois g, Filiroys Gd.

5. Mäht G, Der moht gg. 7.8. betuoret- gemuoret D. 9. ram DG.

10. fiurs G. nam Z>. 11. lingaloe G, lignum (lingnum) aloe dgg.

8*
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sach niemen hie ze "Wildenberc:

jenz wären kostenlichiu werc.

15 der wirt sich selben setzen bat

gein der mittein fiwerstat

üf ein spanbette.

ez was worden wette

zwischen im und der vröude:

20 er lebte niht wan töude.

in den palas kom gegangen

der da wart wol enpfangen,

Parziväl der lieht gevar,

von im der in sante dar.

25 er liez in da niht langer sten

:

in bat der wirt näher gen

nnd sitzen,
fzuo mir da her an.

sazte i'uch verre dort hin dan,

daz wsere iu alze gastlich.'

sus sprach der wirt jämers rieh.

231 Der wirt het durch siechheit

groziu fiur nnd an im warmiu kleit.

wit und lanc zobelin,

sus muose uze und inne sin

s der pelliz und der mantel drobe.

der swechest balc waer wol ze lobe

:

der was doch swarz unde grä:

des selben was ein hübe da

üf sime houbte zwivalt,

10 von zobele den man tiure galt,

sinwel aräbsch ein borte

oben drüf gehorte,

mitten dran ein knöpfelin,

ein durchliuhtic rubin.

15 da saz manec ritter kluoc,

da man jämer für si truoc.

ein knappe spranc zer tiir dar in.

der truog eine glaevin

(der site was ze trüren guot):

20 an der sniden huop sich pluot

und lief den schaft unz üf die hant,

deiz in dem ermel wider want.

da wart geweinet unt geschrit

üf dem palase wit:

25 daz volc von drizec landen

möhtz den ougen niht enblanden.

er truoc se in siuen henden
alumb zen vier wenden,
unz aber wider zuo der tür.

der knappe spranc hin üz derfür.

232 Gestillet was des volkes not,

als in der jämer e gebot,

des si diu glaevin het ermant,

die der knappe brähte in siner hant.

5 wil iueh nu niht erlangen,

so wirt hie zuo gevangen
daz ich iueh bringe an die vart,

wie da mit zuht gedienet wart,

zende an dem palas

10 ein stählin tür entslozzen was:
da giengen üz zwei werdiu kint.

nu beert wie diu geprüevet sint.

daz si wol gssben minnen solt,

swerz da mit dienste het erholt.

15 daz wären junefrouwen dar.

zwei schapel über bloziu här

blüemin was ir gebende,

iewederiu üf der hende
truoc von golde ein kerzstal.

20 ir här was reit lanc unde val.

13. hietze G. wildeberch g. 14. ienez D. chostchlichiu G, chostlichiu

dgg. 15. sitzen Ggg. 16. miteren Ggg. hertstat gg. 17. An Ggg.

spanbete (aber wette) G. 20. tounde G, towende D. 21. üf G. 25 nach

26 Ggg. 25. Der D. lie G. lenger G. 27. unde sizzen D, Er sprach

sitzen d — Sitzet Ggg. da] hie G. 28. ich iueh alle. 29. iu fehlt Gg.

30. sus D — So Gg, Do g, fehlt gg. Der wurt was jomers rieh d.

231, 1. dur siecheit G. 2. an im fehlt Gdgg. 3. und fehlt Gg. zoblin D.

4. uzze und inne g, uez und innen gg, uzen unde innen DGdgg. 5. der-der

D, Der-ein g, Ein-der gg, Ein-ein Gdgg. pelliz D, bellitz g, beiz Gdgg.

6. swechest gg, swechst g, swecheste DG. was Ggg. 8. al da Z>.

11. Sinewel arabensch G. porte D und die meisten. 13. Dar an was

ein Gg. kneuflin g, chophelin G. n. dar Dgg, her Gdgg, hin g.

18. glevin D, clavin Ggg. 21. üf Dgg, an Gdgg. 22. deiz D, Daze im G,

Daz dgg, Daz ez gg. = an dem Ggg. 24. In Ggg. 26. mohtez DG, Moht g.

28. Zallen (Zen allen G) vier wenden Ggg. 2». hin zer (hinz der gg) tur Ggg.

232, 1. = wart Ggg. 3. gleven Z>, glaevei g, gleve g, clavine G. 4. der

knappe brahte Dd = der chnape truoch Gg, truoch ein chnappe gg. iu der

hant Gg. 6. hie angefangen Ggg. 10. steelin G. 16. tschapel G.

blozez Gyg, blosz d. 17. bluomen alle aufser G. 18. Ietwedriu G, Iewer-

driu g. der Z>, einer d, ir die übrigen. 19. cherzestal G, kerzenstal gg.

20. reit (reid D) lanch Dg, rot reit d, lanch reit (reid g) Ggg, reit g.
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BJ truogen ttriiiiieiidigiu lieht.

hie tule wir rergezzen nicht

muhe der jnncfrowen gewallt,

da man se kinnende inne vant.

H de graevln von TenabroO,

brftn soharlachen was ir roc:

des selben truoc ouch ir gespil.

si wären gcfisehieret vil

mit zwein giirteln an der krcnke,

ob der hüffe ame gelenke.

233 Nach den kom ein herzogtn

und ir gespil. zwei stöllelin

si truogen von helfenbein.

ir munt nach fiwers rcete schein.

5 die nigen alle viere:

zwuo satzten schiere

für den wirt die stollen.

da wart gedient mit vollen.

die stuonden ensamt an eine schar

10 und wären alle wol gevar.

den vieren was geltch ir wät.

seht wä sich niht versümet hat

ander frouwen vierstunt zwuo.

die wären da geschaffet zuo.

15 viere truogen kerzen groz:

die andern viere niht verdröz,

sine trüegen einen tiuren stein,

da tages de sunne lieht durch schein.

da für was sin name erkant:

20 ez was ein gränät jächant,

beide lanc unde breit.

durch die lthte in dünne sneit

I In Z'-ime ttohC maz

;

da olc der wirt durch richhfit az.

25 si giengen liarte rdite

für den wirt al elitc,

gein nfgensi ir honbet wegten.

•ziere die taveln li

uf helfenbein wiz als ein i

dien ili<' di kämen e\

_'.">
1 Mit znht si künden wider gen.

zuo den ersten vieren

an disen aht frouwen was
rücke grüener denn ein gras,

5 von Azagouc saunt.

gesniten wol lanc unde wtt.

da mitten si zesarane twanc
gürtein tiur smal unde lanc.

dise ahte junefrouwen kluoc,

io ieslichiu ob ir häre truoc

ein kleine blüemih schapel.

der gräve Iwan von Nönol
unde Jernis von Ril,

ja was über manege mil

15 ze dienst ir tohter dar genomu:
man sach die zwuo fürstin komu
in harte wünneclicher wät.

zwei mezzer snidende als ein grät

brähten si durch wunder
20 üf zwein twehelen al besunder.

daz was silber herte wiz:

dar an lag ein spaeher vliz:

im was solch scherpfen niht vermiten,

ez hete stahel wol versniten.

21. brinnendigiu D, brindiu G, brinendiu g, brinnundiu g, brinnende dgg.

22. sulen G. 21. si chomende G. 25. gravin 6, graevinne D. tene-

broch G und alle außer D. 26. Scharlach Gg, sharlat g. 28. warn gg.

gefitschiert G. 3ü. huf an dem G.

233, i. den DG, den zwein dg, der gg. = giench Ggg. 5. niegen D.
h. Zwo Dd = Die zwo (zwu g, zo Cr) Ggg. gasten d. 9. = Si Ggg.

sampt dgg, sament G. einer Gdgg. 12. Nu seht D. LS. Andere G.

zw D, zwo G. 14. geschaft G. \K diu G. 20. Er G. iochant Ggg.

21. Beidiu G. 22. die lieht G, diu lieht gg. duue G. 24. da (Dar g<j)

obe (oben g) Dgg, Dar abe Gdgg. 25. harte] alle Ggg.' 26. alle Gdg.

aebte D, ahte G. 27. houbt G. 28. Vier die tafelen G. 29. 30 fehlen G.

234, ). chuden G. 3. An den Gdgg, An g. alite G. 6. wol fehlt Ggg.

7. Da enmiten Ggg. 8. Gürtel Gdgg. tiur gg, tiure D, fehlt G.

». = Die gg, Diu Gr. ahte Gdg. iunchfrouwen Gdgg, frouwen Dg.

11. bluoineu dgg. tschapel G. 12. Iwcin Ggg. 13. unt D. = Ger-

nis gg, kernis G. Ril D, Rile dgg, kile Ggg. u. = Ez Ggg. mile

alle außer D. 16. zo G, zwo D, oft. furstinne G. 18. suident g.

19. = Truogen Ggg. 20. = In Ggg. al fehlt Gdg. suuder G.

21. Diu (Sü d, Ir sniden g) waren von silber (w. silberiu herte d) wil Gdg.

herte d, hert unde Dg, harte gg. 23. In d. solch] ir Gg, si g. scherphe

alle außtr D. 24. Si heten Gdg. stal Gg. gesniten Gd.
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25 vorm silber körnen frouwen wert,

der dar ze dienste was gegert:

die truogen lieht dem silber bi;

vier kint vor missewende vri.

sus giengen se alle sehse zuo:

nu hoert was ieslichiu tuo.

235 Si nigen. ir zwuo dö truogen dar

üf die taveln wol gevar

daz silber, unde leitenz nidr.

do giengen si mit zühten widr

5 zuo den ersten zwelven sän.

ob i'z geprüevet rehte hän,

hie sulen ahzehen frouwen sten.

ävoy nu siht man sehse gen

in weete die man tiure galt:

10 daz was halbez plialt,

daz ander pfell von Ninnive.

dise unt die ersten sehse e

truogen zwelf rocke geteilt,

gein tiwerr kost geveilt.

15 nach den kom diu künegin.

ir antlütze gap den schin,

si wänden alle ez wolde tagen,

man sach die maget an ir tragen

pfellel von Aräbi.

20 üf einem grüenen achmardi

truoc si den wünsch von pardis,

bede wurzeln unde ris.

daz was ein dinc, daz hiez der Gral,

erden Wunsches überwal.

25 Repanse de schoy si hiez,

die sich der gräl tragen liez.

der gräl was von sölher art:

wol muoser kiusche sin bewart,

die sin ze rehte solde pflegn:

die muose valsches sich bewegn.
236 Vorem gräle körnen lieht:

diu warn von armer koste nieht;

sehs glas lanc lüter wolgetän,

dar inne balsem der wol bran.

5 dö si körnen von der tür

ze rehter mäze alsus her für,

mit zühten neic diu künegin
und al diu juncfröwelin

die da truogen balsemvaz.

to diu köngin valscheite laz

sazte für den wirt den gräl.

dez maere giht daz Parziväl

dicke an si sach unt dähte,

diu den gräl da brähte:

15 er het och ir mantel an.

mit zuht die sibene giengen dan
zuo den ahzehen ersten,

dö liezen si die hersten

zwischen sich; man sagte mir,

20 zwelve iewederthalben ir.

diu maget mit der kröne
stuont da harte schöne.

swaz ritter dö gesezzen was
über al den palas,

25 den wären kameraere

mit guldin becken swaere

ie viern geschaffet einer dar,

und ein juncherre wol gevar

der eine wize tweheln truoc.

man sach da richeit genuoc.

237 Der taveln muosen hundert sin,

die man da truoc zer tür dar in.

25. Vorm gg, Vorem D, Vor dem G. 26. da alle aufser DG. 29. = Die

Ggg, Si gg. sie D, fehlt allen übrigen. viere Gg. 30. iegel. G.

235, l. = Ez nigen Ggg. do] = unde Ggg. 5. Aber zuo den ersten stan G.

stan ddg. e. iz g, ich D, ihz G, ichz ddgg. reht geparliert han g.

10. = Ez Ggg. blialt d. n. pfelle DG. ninve G. 13. 14. geteilet-

geveilet alle aufser G. 14. tiur G, tiurr g, teurre g. 15. gie Ggg.

16. Der Ggg. 19. Phelle Gdgg. von arabis G. 20. gruenem D.
achmardis G. 21. paradis alle aufser DG. 22» Beidiu G. = würz Ggg.

23. dinch hiez G. 24. Erden wünsch Gdgg. über val g, über al Gdgg.

25. Repanse de Ddg, Urrepanse de gg, Ur repan G. schoy g, schoye Gdgg,

scoye D, shoie g, tschoie g. = si fehlt Ggg. 26. Die man Gg. den
Gdgg. 28. muose ir Ddgg. 29. 30. Diu DG. 29. zereht solte G.

236, 2. die D. 3. lanc fehlt Gddgg. luter unde Gd. 6. — sus gg, fehlt

Gg. 8. iunchfrowelin G. 9. di D. baisam D. 10. kunigin dg, kuneginne D,
chunginne G. = valsches Ggg. 12. Dez G, Daz dgg, -diz Ddg, Dizze g.

ie. die selben Gg. 19. sich] sie dg, in Gg. 20. ietwerder halben G,
iwerderhalben g. 23. da Gg. 26. guldinen DG. 27. vieren G, fieren D.
geschaft G.

237, 1. tavelen G. muosen hundrt G, hundert muosten D. 2. da] to D.
her in G.
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man sazto iesliche schiere

für werder rittet viere:

3 ti.schlachen var nach wi/.e

wurden drüf geleit mit vlize.

der wirt dö selbe wazzer nam:
der was an höhein muote Imb.

mit im twnoc sich Parziv&l.

10 ein sidin tweheln wol gemäl

die bot eins gräven snn dernäch:

dem was ze knien für si g&ch.

swä dö der taveln keiniu stuont.

da tet man vier knappen kuont

13 daz se ir diens niht vergaezen

den die drohe saezen.

zwene knieten unde sniten:

die andern zwene niht vermiten.

sine trüegen trinkn und ezzen dar.

:o und nämen ir mit dienste war.

hcert mer von richheite sagen,

vier karräschen muosen tragen

manec tiwer goltvaz

ieslichem ritter der da saz.

23 man zohs zen vier wenden,
vier ritter mit ir henden
mans üf die taveln setzen Bach.

ieslichem gieng ein schriber nach,

der sich dar zuo arbeite

und si wider üf bereite,

238 So da gedienet waere.

nu beert ein ander maere.

hundert knappen man gebot:

die nämn in wize tweheln brot

5 mit zühteti vor dem gräle.

die giengen ai zeniäle

und teilten für die taveln sich.

man sagte mir, diz Mg ouch irh

üf iwer leeltcbei Bit,

iu du roreni .

(sul i.-li

iezt ir mit mir li<

sw;'i nftefa ieoec böi <li" bant,

da/ er al D61

15 spise warm, spise kalt.

niw uut dar zuo alt,

daz zam mit daz wilde.

esn wurde nie kein bilde,

beginnet maneger iprec

20 der wil sich Übel rechen:

wan der gräl was der sadden fruht.

der werlde sfieze ein sölh genaht,

er wac vil nach geliche

als man saget von himelriche.

23 in kleiniu goltvaz man Dam,
als ieslicher sptse zam,

salssen, pfeffer, agraz.

da het der kiusche und der \iäz

alle geliche genuoc.

mit grozer znht manz für si truoc.

239 Moraz, wtn, sinopel rot,

swä nach den napf ieslicher b

swaz er trinkens künde nennen,

daz mohter drinne erkennen

ö allez von des gräles kraft.

diu werde geselleschaft

hete Wirtschaft vorne gräl.

wol gemarete Parziväl

die richeit unt daz wunder groz:

10 durch zuht in vrägens doch verdröz.

er dähte 'mir riet Gurnamanz
mit grozen triwen äne schranz,

3. sazta g. 8. hohrauote D. 10. eine sidine D. tweliel GJdg. u. die

Dd, Do d = fehlt Gffff. 12. zechoraene Gffff. 13. do fehlt Qg, da g.

dech. D, deh. G, eineu
ff.

is. diens D, dienst ff, dienste« dit übrigen.

16. di drob D. \o. Si truogen dd^g. triuehen unde exzen Dddgg
. Bpise

unde trinchen Gg. 21. Hceret mer D, Hort me G. richeit ai.-

•22. karrot.schen
ff,

crasebenare G. n. leslich Gj. -2ö. m D, ^i

zugen Gffff. zevier Gffff. 28. gie D. seribere L>, schribare '/', BehiubsH g.

29. dar zuo zeigte Gff. 30. unde es widr D.

238, l. So gedient wäre G. 2. höret andriu Gffff. 3. Wol huude

4. namen DG. twehelen G, twehln
ff.

6. = Si Ggff. *. seite I

seit ez
ff.

daz Gdffff, nuo d. io. vor dem G. Ggff. it. mue-

zet DG. 13. = Wan swa nach Gffff. iener DGgg, einer g, yemer d, i»*g-

licher dg. 14. erz G, er daz
ff.

bereite D, bereit GJgg, bereitet dj.

da vant G. 15. warem D. ie. uut fehlt G<l. enw.

D. dech. D, deh. G. BS. werelde D. ein] al D. -n phepher

G. 30. Mit zuhten G. man dgg. für si D.

230, i. = siropel Ggg, siropl y. 2. Swar nach Ggg.

neuen Ggg. 7. Het Ggg, heteu D. vor dem G.

u. gurnom. G. vi. = guoten Ggg, rechten g.

muht Gg. = ge-

8. gemarht^ U.
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ich solte vil gevrägen niht.

waz op min wesen hie geschiht

15 die mäze als dort pi im?
äne vräge ich vernim

wiez dirre massenie stet.'

in dem gedanke näher get

ein knappe, der truog ein swert:

20 des pale was tüsent marke wert,

sin gehilze was ein ruhin,

ouch möhte wol diu klinge sin

grozer wunder urhap.

der wirt ez sime gaste gap.

23 der sprach 'herre, ich prähtz in not

in maneger stat, 6 daz mich got

ame libe hat geletzet.

nu sit dermit ergetzet,

ob man iwer hie niht wol enpflege.

ir mugetz wol füeren alle wege:

240Swenne ir geprüevet sinen art,

ir sit gein strite dermite bewart.'

6we daz er niht vrägte do!

des pin ich für in noch unvrö.

s wan do erz enpfienc in sine hant,

do was er vrägens mit ermant.

och riwet mich sin süezer wirt,

den ungenaude niht verbirt,

des im von vrägn nu waere rät.

10 genuoc man da gegeben hat:

dies pflägen, die griffenz an,

si truognz gerüste wider dan.

vier karräschen man do luot.

ieslich frouwe ir dienest tuot,

15 e die jüngsten, nu die ersten.

d& schuofen se abr die hersten

wider zuo dem gräle.

dem wirte und Parziväle

mit zühten neic diu künegin
20 und al diu juncfröwelin.

si brähten wider in zer tür

daz si mit zuht e truogen für.

Parziväl in blicte nach,

an eime spanbette er sach

25 in einer kemenäten,

e si nach in zuo getäten,

den aller schoensten alten man
des er künde ie gewan.
ich magez wol sprechen äne guft,

er was noch gräwer dan der tuft.

241 Wer der selbe wa&re,

des fleischet her nach msere.

dar zuo der wirt, sin burc, sin lant,

diu werdent iu von mir genant,

5 her nach so des wirdet zit,

bescheidenlichen, äne strit

unde an allez für zogen,

ich sage die senewen äne bogen,

diu senewe ist ein bispel.

10 nu dunket iueh der böge snel:

doch ist sneller daz diu senewe jaget,

ob ich iu rehte hän gesaget,

diu senewe gelichet maeren sieht:

diu dunkent ouch die liute reht.

is swer in saget von der krümbe,
der wil iueh leiten ümbe.
swer den bogen gespannen siht,

der senewen er der slehte giht,

man welle si zer biuge erdenen
20 so si den schuz muoz menen.

swer aber dem sin maere schiuzet,

des in durch not verdriuzet:

15. = Der (Inder g) maze Ggg. in. fragen alle außer DG. ich wol g,
ich dane wol G. 18. massenide D. 20. balch G. 21. = Daz (Des g) geh.

Ggg, Sin knöpf g. 24. es D. 25. = Er Ogg. brabtz G, bratz g. 26. An
Ggg. 27. hete Gg. 29. pflege alle außer DG. 30. wol fehlt Ggg.

240, 5. wand erz D, Wan daz erz g. 6. = dermite gemaut Ggg. 8. Unge-
nade in niht Ggg. ungenade alle außer D. 9. vragen Dgg, frage Gdgg.
nu fehlt Ggg. 10. gnuoch D. 12. = Unt Ggg. truogenz G, trugenz D.
13. chraeschen G. do] e D. 15. iungesten DG. 23. im Gg. 24. er-

sach D, do sach gg. dersach? 25. chemnaten G. 26. »= taten Ggg.

29. muoz wol Ggg. 30. wizer D. danne ein Ggg.

241, 2. freischet ir Ggg. 3. diu burch Gdgg. 4. di werden D. 5. wirt G.
7. Unde allez rehte vur gezogen Gg. 8. senwe ungelogen Gg. 10. = Ouch
Ggg. duncht GL 11. = Noch Ggg. 14. di D. dunket dgg. ouch
die] alle G. 15. Wan swer Ggg. seit Ggg. 16. fuoren Cr. 17. Wan
swer gg. spannen G, gespannet gg. 18. Der senwe man Gg. slehte Dg,
slihte di« übrigen. 19. Sine welle sich Ggg. zerbuge <?, zeder luge g.

denen Gdgg. 20. muezze g. nemen Ggg. 21. = aber fehlt Ggg.

dem] denne gg. dem torn? 22. des in Dd = Da ins Ggg, Des uns g.

Das ins g, denens in? oder so? swer ab dem sin maere schiuzet, dens durch
not verdriuzet (wan-für).
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wan daz hat dl n iti*J«-r stat,

und vil nrihneclfchen pfat,

15 zeinem oreu tu. Mm andern fiir.

min arbeit ich gar verliir,

op den min maere drungo:

ich sagte oder Rüge,
daz ez noch paz vernaeme ein boc

odr ein ulmiger stoc.

•212 Ich wil iu doch paz bcdiuten

von disen jämerbaeren Muten.

dar kom geriten Parziväl,

man sach da selten freuden schal,

s ez waere buhurt oder tanz:

ir klagendiu State was so ganz.

sine kerten sich an schimphen niht.

swä man noch minner Volkes siht,

den tuot etswenne vreude wol:

io dort warn die winkel alle vol,

und ouch ze hove da man se sach.

der wirt ze sime gaste sprach

'ich waen man in gebettet hat.

sit ir müede, so ist min rät

15 daz ir get, leit iuch släfeo.'

nu solt ich schrien wäfen
umb ir scheiden daz si tuont:

ez wirt groz schade in beiden kuont.

vome spanbette trat

jo üfen tepch an eine stat

Parziväl der wol gesteht:

der wirt bot im guote naht.

diu riterschaft do gar üf spranc.

ein teil ir im dar näher dranc:

25 do fuorten si den jungen man
in eine kemeuäten sän.

diu was also geheret

mit einem bette geret,

daz m i r h min armuot immer müet,

lh'' riihi

348 i

1 m bette armuot wa« tiur.

alser glohtC in 6ÜM fiur,

lac ilniffc ein pfellel lieht gemäl.

die rittcr hat do Parziväl

5 ii an ir gemach,
<ln r da niht irn^r bette sach.

mit urloube se faOMO dan.

hifl lnlit rieh ander dienst an.

vil kerzen mit diu varwe sin

iu die gähn ze gegi 'hin:

waz möbte liebtet sin der tac?

v»r sinem bette ein anderz lac,

dar üfe ein kulter, da er da saz.

juncherren snel und niht ze laz

15 maneger im dar näher spranc:

si enschuohten bein, diu waren blanc.

ouch zoch im mer gewandes abe

manec wol geborner knabe.

vlaetec warn diu selben kindelio.

20 dar nach gienc do zer tür dar in

vier clare juncfrouwen:

die solten dennoch schoawea
wie man des beides pflaege

und ober sanfte laege.

25 als mir diu äventiure gewuoc,

vor ieslier ein knappe truoc

eine kerzen diu wol bran.

Parziväl der snelle man
spranc underz deelachen.

sie sagten 'ir sult wachen

244 Durch unz noch eine wile.'

ein spil mit der ilo

het er unz an den ort gespilt.

daz man gein liehter varwe zilt,

23. daz Dd = ez Ggg. enhat Gg. 24. Noch vil gg, Noch Ggg.

gerumecl. dgg
,
geruomcl. D, geruml. gg, geruingez G, gerumez g. 30. ful-

miger G, vil vuler g, ulmyner g, milwiger g.

242, i. muoz Ggg. doch haben nur Dg. mere Ggg. betuten G.

2. iamerbernden G. s. minoer] min D. 9. etwenne G. ll. Ein teil

man ir zehofe sach Gg. 14. legt iuch gg , unde legt euch y, und ligent d,

euch legen g. n. Von Ggg. 18. = Des Ggg. 20. teppech D. n. also]

wol D. 20. immr Z>, imer G. 30. al fehli Ggg.

243, 1. was armuot (armuote G) alle außer D. tiwcr D. 2. glohte (glue-

get d) in Dd = gleste uz Gg. dem g. fiwer D. 1 phelle Gdgg.

wol G>j. 4. da D. e. niht mere dg, nimere G. 7. si DG. = schie-

den Ggg. 10. gaben DG. ll. mähte G. is. gultf: = d» er

saz Ggg. u. iuncherrn D. ze fehlt Gg. 15. = Ein teil ir im Ggg,

Einer ym g, Genuog er im g. 16. enscbuochten D, entschuoten G. di D.

17. zouch Ö. 19. Flatch G. diu selben] diu Gjg, disiu g. 20. Nu
seht dort chom zer tur her in Ggg. 31. = Vil Dd. = Die dftnoch

wolten (solten g) schouwen Ggg. 2«. ieslier G, ie<lieber D. 2». unders D.

30. sprachen alle außer D.

244, 4. Daz mangen liehter G.
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5 daz begtinde ir ougen süezen,

e si enpfiengen siu grüezeD.

ouch fuogten in gedanke not,

daz im sin munt was so rot

unt daz vor jugende niemen dran

»o kos gein einer halben gran.

dise vier juncfrouwen kluoc,

hoert waz ieslichiu truoc.

moraz, win unt lütertranc

trnogen dri üf henden blanc:

15 diu vierde juncfrouwe wis

truog obz der art von pardis

üf einer tweheln blanc gevar.

diu selbe kniete ouch für in dar.

er bat die frouwen sitzen.

20 si sprach 'lät mich bi witzen.

so waert ir diens ungewert,

als min her für iuch ist gegert.'

süezer rede er gein in niht vergaz

:

der herre tranc, ein teil er az.

25 mit urloube se gierigen widr:

Parziväl sich leite nidr.

ouch sazten juncherrelin

üfen tepch die kerzen sin,

dö si in släfen sahen t

si begnnden dannen gähen.

245 Parziväl niht eine lac

:

gesellecliche unz an den tac

was bi im strengiu arbeit,

ir boten künftigiu leit

5 sanden im in släfe dar,

so daz der junge wol gevar

siner muoter troum gar widerwac,

des si nach Gahraurete pflac.

sus wart gesteppet im sin troum

10 mit swertslegen umbe den soum,
dervor mit maneger tjoste rieh.

von rabbine hurteclich

er leit in släfe etsliche not.

möhter drizeestunt sin tot,

is daz heter wachende e gedolt:

sus teilt im ungemach den solt.

von disen strengen Sachen

muos er durch not erwachen.
im switzten ädern unde bein.

20 der tag ouch durch diu venster schein.

do sprach er Ve wä sint diu kint.

daz si hie vor mir niht sint?

wer sol mir bieten min gewant?'

sus wart ir der wigant,

25 unz er anderstunt entslief.

nieman da redete noch enrief:

si wären gar verborgen.

umbe den mitten morgen
do erwachte aber der junge man:
üf rihte sich der küene sän.

246 Ufern teppech sach der degen wert

ligen sin harnasch und zwei swert:

daz eine der wirt im geben hiez,

daz ander was von Gaheviez.

5 do sprach er zim selben sän

'ouwe durch waz ist diz getan?

deiswär ich sol mich wäpen drin.

ich leit .in släfe alsölhen pin,

daz mir wachende arbeit

10 noch hiute waetlich ist bereit.

hat dirre wirt urlinges not,

so leist ich gerne sin gebot

und ir gebot mit triuwen,

diu disen mantel niuwen

7. fuogten im G, fuogt im gg. 8. Daz in die munde waren rot G. muot D.

10. grane G. li. Die Ggg. 12. — Nu höret Ggg. was D. iegel. G.

13. unt fehlt Ggg. IC. Truoch obez G. pardis D, bardis G, paris g.

paradis die übrigen. 17. In Ggg. = wiz Ggg, lieht gg. 18. = ouch

fehlt Ggg. 19. die iunefrowen dg, si alle Ggg, sie zu ym g. 20. lat

uns G. 21. So werdet ir dienstlich gewert G. waert gg, waeret D. dienst g,

dienstes dgg. 22. Als unser für iuch G. 23. gein in Dg, gein ir dgg,

fehlt G. 24. nach tranch interpungiert D. 25. si DG. schieden Ggg.

26. der leit sich nider Gg. 27. Do Gg. saztan g. diu Gdgg. iunch-

fröwelin Dg. 29. si fehlt G.

245, 3. ein strengiu Ggg. 9. gestept g, gestabet G. 11. Da vor G. mir D.
12. Von rabine hurtchliche G. 13. etliche g, etslich Dd, solhe Ggg, solhiu g.

19. ader G, äder g, arm gg. 24. ir Ddgg, in Ggg. 25. an derstunt Ddg,

ander waeide g, an der wende Gg. 26. niemn D, Niemen G. rief G.

27. Wan si Ggg. 28. = Reht Ggg, Hin g. an dem Ggg.

246, 1. teppeche D, tepeche G. vant Ggg. 4. kahav. G. 5. Sus D.
6. We G. warzuo Ggg, war uf g, warunb g. 7. Desw. G. 8. = al

fehlt Ggg, e g. 10. watlich 6r, waenech D, wene g, Visen ich die übrigen.

12, gern D.
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is mir lech durch ir gti

\\:ni inlende ir nmdOvfl
daz si dienst wmii Mffln!

des künde mich durch BJ H / um.
und doch niht durch ir rniune:

20 wmi min wtp de kfineginno

:i ir übe iIm clär,

nilf r fürbaz, daz ist 1

er tet aiser toon M>1

:

von fuoz üf wipent er sich wol

?5 durch stritt's antwurte,

swert er umbe gölte.

/er tiir ü/. gienc dei werde degen:
da vraa sin ors an die stegen

geheftet, schilt unde sper

lent derbt: daz was sin ger.

M7 K I'arziväl der wigant

sich des orses underwant,

mangez er der gadem erlief,

so daz er nach den Muten rief.

5 nieman er horte noch ensach:

uugefüege leit im dran gesebach.

daz het im zürn gereizet.

er lief da er was erbeizet

des äbents, dö er komen was.

10 da was erde unde gras

mit tretenne gerüerct

untz tou gar zerfüeret.

al schrinde lief der junge man
wider ze sime orse sän.

15 mit pägenden worten
saz er drüf. die porten

vander wit offen sten.

derdureb üz groze slä gen:

niht langer er dö habte,

20 vast üf die brükke er drabte.

ein *»<il

.keh teil

ilet nidr.

I'.ti/i\ül dei b wi'ir

•js »In wolter hau . naz.

<i'T Minnen hat,'

ipneb der kuppe, 'ir rit ein gans.

möht ir genieret bin den l

uml ln-t den vriii

\il prtsi loch hat

. der gast:

-wie vil er nach

rehl ülser glodfl |

5 warp <ler knappe und sluoc die

porten /
do was sin scheiden dan ze fruo

an der flistbaren zlt

dem der nu zins von freuden git:

diu ist an im verborj

m umbe den wurf der sorgen

wart getoppelt, do er den gräl

vant,

mit sinen ougen, äne hant
und äne würfeis t

ob in nu kumber wecke,
iä des was er da" vor niht gewent:

em hete sich niht vil gesent.

Parziväl der huop sich nach
vast üf die slä dier da sach.

er däht 'die vor mir riten.

20 ich waen die biute striten

manlich um mins wirtes dinc.

ruochten sis, so waere ir rinc

mit mir niht verkrenk

dane wurde niht gewenket.

ip. solde gg, wolte G. dur G. tu alse £>, als G, also dg, wol -

wol also g. M. wapende D. 25. = Gein Ggg. i:. gieng uz Ggg.

M. Do Gg. 30. Leint gg.

247, a. gademe G, gadm g. 5. niemen DG. :. Diz Ggg. zoreu D.
II. tretene G, trettenne g, trotten D. vs. »-n^. J>, Bchrig. G. i«. uf G.

n. Vant er uite G. 19. da Gg. 20. vaste DG. portfl (corrigürt) G.
Vj-t gein der port g. drafte G. li. daz alle. n. Züchte Ggg.

bruken D. slage brugen d, vallebrucken ./. -lagebrucke ein gg, siege bruke
ein Gg, >legbruke ein g. 2«. dr D.

248, 1. rief G. 5. di D. porte G. 6. dan seeiden D, scheiden gel

7. flustebaeren D. :>. Do Ggg. = was G II. Was Ggg.

pelt Ggg, getupelt g. do ern g. 15. =- tu. - 10. eren D,
Krne ff. het ff, is. vaste Dt fehlt ' DQ. die hie G.

for D. riten D, riten Gg, stillen reiten g, titeiit dgg. 1 :.e die

Dd = Die wane ich Ggg, die wellen noch g hiute morgen G. striten

Dg, striten Gg, stritent dgg. II. manliche D. um
'ieruohten Gdg. souo G, son g. 23. ungechrenchet Gg. ji. Da gg= alda D, Also d.
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25 ich hülfe in an der selben not,

daz ich gediende min brot

und ouch diz wünnecliche swert,

daz mir gap ir herre wert.

ungedient ich daz trage.

si waenent lihte, ich si ein zage.'

249 Der valseheite widersaz

kert üf der huofslege kraz.

sin scheiden dan daz riwet mich.

alrerst nu äventiurt ez sich.

5 do begunde krenken sich ir spor:

sich schieden die da riten vor.

ir slä wart smal, diu e was breit:

er verlos se gar: daz was im leit.

maer vriesch do der junge man,
10 da von er herzenot gewan.

do erhörte der degen ellens rieh

einer frouwen stimme jasmerlich.

ez was dennoch von touwe naz.

vor im üf einer linden saz

15 ein magt, der fuogte ir triwe not.

ein gebalsemt ritter tot

lent ir zwischenn armen.
swenz niht wolt erbarmen,

der si so sitzen saehe,

20 untriwen ich im jaehe.

sin ors do gein ir wante
der wenic si bekante:

si was doch siner muomen kint.

al irdisch triwe was ein wint,

25 wan die man an ir libe sach.

Parziväl si gruozte unde sprach

'frouwe, mir ist vil leit

iwer senelichiu arebeit.

bedurft ir mines dienstes iht,

in iwerem dienste man mich siht.'

250 Si danet im uz jämers siten

und vrägt in wanne er koemegeriten.

si sprach 'ez [ist] widerzseme
daz iemen an sich naeme

5 sine reise in dise waste.

unkundem gaste

mac hie wol grozer schade geschehn.

ich hanz gehört und gesehn
daz hie vil liute ir lip verlurn,

10 die werliche'n tot erkurn.

kert hinnen, ob ir weit genesn.

saget e, wä sit ir hint gewesn?'
'dar ist ein mile oder mer,
daz ich gesach nie burc so her

15 mit aller slahte richheit.

in kurzer wile ich dannen reit.'

si sprach 'swer iu getrüwet iht,

den sult ir gerne triegen niht.

ir traget doch einen gastes schilt.

20 iueh möht des waldes hän bevilt,

von erbüwenem lande her geritn.

inre drizec miln wart nie versuitn

ze keinem buwe holz noch stein:

wan ein burc diu stet al ein.

25 diu ist erden Wunsches riche.

swer die suochet flizecliche,

leider der envint ir. niht.

vil liute manz doch werben siht.

ez muoz unwizzende geschehen,

swer immer sol die burc gesehen.

249,

250,

25. in inder D. 27. daz Gdgg. 29. 30 fehlen D.

i. 2. Der valseheite widr sazz. cherte Ddg, Sich huop der valscheit (der val-

sche g), der (des gg, valsches gg) wider satz. Vaste (so Gg, fehlt gg) Ggg.
4. alrest nu ayentiwertez sieb D. 9. maere DG. do fehlt Ggg. n. Ez
Gg. vernam Ggg. = der helt Ggg. riche G. 12. iamerliche G.
15. vuoget G. 16. gebalsemet G, gebalsenter g. 17. zwischen den alle,

zwischen ir g. 18. Den ez Ggg, Dem ez gg. 19. also Ggg. 20. iches im G.
24. irdesch G. 26. und D. 27. = Nu wizet (Vil selig g) frouwe mir ist

leit Ggg. vil D, sere d. 28. senlichiu arbeit D. 29. Gemocht G.
mins diens D.

]. nach Gg. 2. Si G. vraget D, fragte G. wanne gg, wannen D,
wanen G. 5. Sin dgg. 1. groz G. 8. gehöret G. unde wol D.
10. = werliche den Dd. ende Ggg. churen Ggg. .11. Chert hinnen
weit ir genesen Gg. 12. hint fehlt D. 16. inre churzen D. zit Ggg.
17. der Ggg. getrwet D. 21. erbwenem D, erbouweme g, erbuwem d,

unerbuwenem G, unerbuwem g. 22. Inner gg, In Gdgg. milen DG.
23. deh. G. buowe Dg. 24. Niwan Ggg, Neur g. 25. ist in erden G.
27. der invint g, dem vindet Z), der envindet G. 30. Der G. immer die

burc sol g, die burch imer sol G, die burc sol (wil) gg.
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r
)l [ab wm, Iht, diost iu nun bekant

ManaalvaMaha nint
ilcr Mrn wir 1

,' i royam,

Tarn da Salwacha lil vm aarA.

s ez brüllte der alte Tytorel

an stnen sun. roil Kritnut« 1,

sus hiez der werde wifcant:

manegen pris erwarp sin haut,

dir Im von einer tjostc tot,

io als im diu minne dar gebot,

der selbe Uei vier wer.liu kint.

bi rtebeit driu in jfmicr sint:

der viarde hat annnot,

durch got für sünde er daz tuot.

15 der selbe heizet Trevrizent.

'Anfortas sin bruoder lent:

der mae geriten noch gegen

noch geligen noch gesten.

der ist uf Munsalvaeschc wirt:

jo ungeuäde In niht verbirt.'

si sprach 'her, waert ir komen dar

zuo der jaemerlichen schar.

so waere dem wirte worden rät

vil kumbers den er lange hat.'

25 der Wäleis zer meide sprach

'groBzlich wunder ich da sach,

unt manege frouwen wol getan.'

bt der stimme erkante sie den man.

Do sprach sie 'du bist Parziväl.

nu sage et, saehe du den gräl

252 unt den wirt freuden laere?

lä hoeren liebiu maere.

unl dien

5 v. -agen,

dar ob mooata b Btt:

dir dienet na Bttda wilt,

/ ri li gezilt.'

Parzisäl dar aigant
io sprach 'wl ron habt ir mich i-rkant?'

si sprach 'dl bin ichz diu niagt

diu dir I kumher liät geklagt,

und diu dir sagte dinen namn.
dune darft dich niht dersippc schamn,

15 daz diu Binotal ist min muome.
wiplfcber kinsche ein bluome
ist si, geliutert äne tuu.

got I6n dir daz dich do so rou

min friwent, der mir zer tjost lac tot.

20 ich hänn alhie. nu prüeve not

die mir got hat an im gegebn,

daz er niht langer solde lebn.

er pflac manlicber güete

sin sterben mich do müete:

25 och hän ich sit von tage ze tage

fürbaz erkennet niwe klage.
1

'owe war kom din roter munt?
bistuz Sigune, diu mir kunt

tet wer ich was, an allen vär?

din reideleht lanc prünez här,

253 Des ist din houbet blöz getan,

zem forest in Brizljän

sah ich dich do vil minneclich,

swie du waerest jämers rieh.

251, i. Ich wa-ne herre Dgg, Ich wane Gdg, Herre g, Sy sprach g. diu ist alle,

nur G «ist. iu unbeeban: Ggg. 2. Monsalvasch d, Montsalvatsche g. Munt-

schalfatsch G, salvaesce mit te pflegt nur D zu setzen. a. burgare ö, bur-

ger g. Wirtes Dd, wirt ist gg, wirt was G, wirt g. roian G. 4. Der-

deschalvatsche was G, Der de salvatsche was gg. 5. Daz Ggg. c. rois

fehlt g und ist in G von der ersten hand nachgetragen, der kunec D. 7. 8U9

fehlt Ggg. 8. = Vil nianegen Ggg. 9. an Ggg. 10. eiu ebungin

dar g, ein chungin Gg. 11. He G. fier D. 12. dri G. mit Ggg.

13. hat Dd, der hat gg , lidet Gg. 15. = Der ist geheizen Ggg. trevre-

zent Ggg. \i. nemach Ggg. \9. muntsalvatsch G. :«>. uagenande?

s. 240,8. 21. si sprach fehlt Gg. herre DG, fehlt g. wart Gg, wert

g, wa?ret D. 24. churaberz D. 25. zuo der D. iroziu Gg , Groz

dgg. 29. Si sprach Ggg du bist ez gg. bistuz G. so. et Dd = fehlt

Ggg, an gg, a (ohne nu) g.

3. = si sin Ggg. g. ehrone Gg. 7. dient DG. a. Gein Ggg.

rihtuem g, riche g, reichen ig, raichen g. 10. bechant G. 11. EH iach

im gg. iz g. IS. hat fehlt D. 13. und fehlt G. 18. Ion g. lone

DG. do fehlt Ggg. 20. Den hau ich G. hänn] han gg, hau in Ddgg.

al Dgg, fehlt Gdgg. 2-1. erchenne D, ercliant G. 90. reideloht

reideloch g.

253, 1. Dest din g. %. In dem Gg. voreis G, fortt gg, vorecht g. prizlian D,

prezilian g, brizilan G. bricilan d, brizilian g, brezzilian g, Breziliam g, Bre-

cilian g. *. warst G.
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5 du hast verlorn varw unde kraft,

diner herten geselleschaft

verdrüzze mich, solt ich die hahen

:

wir sulen disen toten man begraben.'

dö natzten d'ougen ir die wät.

to ouch was froun Lüneten rät

ninder da bi ir gewesen.

diu riet ir frouwen 'lat genesen

disen man, der den iweren sluoc:

er mag ergetzen iuch genuoc'

15 Sigüne gerte ergetzens niht,

als wip die man bi wanke siht,

manege, der ich wil gedagn.

hoert mer Sigünen triwe sagn.

diu sprach 'sol mich iht gevröun,

20 daz tuot ein dinc, ob in sin töun

laezet, den vil trürgen man.
schiede du helflicbe dan,

s6 ist din lip wol prises wert.

du füerst och umbe dich sin swert:

25 bekennestu des swertes segen,

du mäht an angest strites pflegen.

Sin ecke ligent im rehte:

von edelem gesiebte

worhtez Trebuchetes hant.

ein brunne stet pi Karnant,

254 dar nach der künec heizet Lac.

daz swert gestet ganz einen slac,

am andern ez zevellet gar:

wilt duz dan wider bringen dar,

5 ez wirt ganz von des wazzers trän.

du muost des urspringes hän,

underm velse, e in beschin der tac.

der selbe brunne heizet Lac.

sint diu stücke niht verrert,

10 der se reht zeiu ander kert,

so se der brunne machet naz,

ganz unde sterker baz
wirt im valz und ecke sin

und vliesent niht diu mal ir schin.

15 daz swert bedarf wol segens wort:

ich fürht diu habestu läzen dort:

häts aber din munt gelernet,

so wehset unde kernet

immer saelden kraft bi dir:

20 lieber neve, geloube mir,

so muoz gar dienen diner hant
swaz din lip da Wunders vant:

ouch mahtu tragen schöne
immer saelden kröne

23 höhe ob den werden:
den wünsch üf der erden
hästu vollecliche:

niemen ist so riche,

der gein dir koste mege hän,

hästu vräge ir reht getan.'

255 Er sprach 'ich hän gevräget niht.

'öwe daz iuch min ouge sibt,'

sprach diu jämerbaeriu magt,

'sit ir vrägens sit verzagt!

5 ir sähet doch solch wunder gröz

:

daz iuch vrägens dö verdröz!

aldä ir wärt dem gräle bi;

manege frouwen valsches vri,

die werden Garschiloyen

10 und Repans de schoyen,

5. varwe alle. e. dirre herten sellesciiaft? 7. di Dd — si Ggg. 8. den
Ggg. din? 9. nazzeten D, naztan g. diu alle, fehlt g. ir diu ougen G.

ir wat Gg. io. fron G. lunetten D. 12. Diu riet frouwe G. 13. der

iu den iwern Gg. 15. Sine gerte Gg. 17. Manger der Ggg. 18. von
sigunen triwe oder triwen gg, von sigunen G. 19. Si alle außer D.
gevroun-toun D, gefrouwen-touwen G. 20. = Daz ist Ggg. op sin Gg.

21. Lat Gg. der G. trurigen Dgg, truwen d, getrüwen g, getriwe G.

22. helfechliche Gg. 25. = Hastu gelernt Ggg. 23. geslaehte D, geslahte G.

3. An dem anderrn g. zerv. G. 4. wil duz DG.
wider fehlt Gdg. 5. von dem G. 7. underem D,

e ez Ggg. beschin dgg, bescine D, beschine G.

10. rehte DG. n. verliesent diu mal niht G.

die hastu D. 17. Hatse aver G. muot D. 18. So

254, 2. = bestet Ggg.

dane G, denne D
Under dem G.
8. brunne fehlt D.
16. furhte DG.
wecbset D, Gewurzet {durchstrichen, verbessert So wahset) G. chernt g,

gechernet G, gernet D, gerat g, geeret g, bernt g, vernet g, schevmet g.

19. an dir Ggg. 23. So Ggg. machtu D. 24. In zwein (unterstrichen)

imer der saelden chrone G, der haben auch dgg. 27. gewaltcbliche G.
29. muge alle aufser D.

2bo, 3. iauaerbaeriu D, iamerbere gg, iamerbernde G, iamerlicben g, ia?merliche

dgg. 4. Daz Ggg. 6. da Gg. 7. al fehlt Ggg. Do G. wart g,
wäret DG. 9. 10 fehlen G. 10. repanse D, repansen d = urrepans gg,

urrepansen g. adeschoyen g.
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und snidnde- silbr und bluotoc sper.

üwe war wolt ir zno mir her?

gunerter lip. verfluochet hkiii!

ir truogt den eiterwolves zan.

15 da diu galle in der triuwe

an iu bckleip so niuwe.

hieb solt iur wirt erbarmet hän,

an dem got wunder bat ^
r etan,

und het gevräget siner not
20 ir lebt, und sit an saslden tut.'

do sprach er 'libiu niftel min,

tuo bezzeren willen gein mir selnn.

ich wandel, bau ich iht getan.'

'ir sult wandeis sin erlan.
1

u sprach diu maget. 'mirst wol bekant,

ze Munsalvaesehe an iu verswant

ere und riterlicher pris.

iren vindet nu decheinen wis

decheine geiurede an mir.'

Parziväl sus scbiet von ir.

256 Daz er vrägens was so laz,

do'r bi dem truregen wirte saz,

daz rou do groezliche

den helt ellens riche.

5 durch klage und durch den tac

so heiz

begunde netzen in der sweiz.

durch den luft von im er bant

den heim und fuort in in der hant.

er entstricte die vinteilen sin:

10 durch isers räm was lieht sin scbin.

er kom üf eine niwe slä.

wandez gienc vor im aldä

ein ors daz was wol beslagen,

und ein barfuoz pfäret daz muose
tragen

13 eine frouwen di<- er sach.

riten im
g

ir pfärt gein kutnber iqU:

iikiii het In wol durch büt g«-ztlt

elliu slniu rippe
(

M als ein bann ei irai gu\ar.

ein basttu balfter lac dar an.

unz uf den huof iwanc im diu man.
»in oiigen tief, die gruoben wit.

ouch was der frouweu runztt

23 vertwälet unde vertrecket,

durch hunger dicke erwecket.

ez was düiTe als ein zunder.

sin gen daz was wunder:
wandez reit ein frouwe wert.

diu selten kunrierte pfert.

2.">7 Da lac üf ein gereite,

smal an alle breite,

ge.scbelle und bogen verreret,

gröz zadel dran gemeret.

3 der frouwen trürec, niht ze geil,

ir surzengel was ein seil:

dem was sie doch ze wol geborn.

ouch beten die este und etslich dorn

ir hemde zerfüeret:

10 swa'z mit zerren was gerüeret,

da saher vil der stricke:

dar unde liehte blicke,

ir hat noch wizer denn ein swan.

sine fuorte niht wan knodeu an

:

i3 swä die warn des velles dach,

in blanker varwe er daz sach:

daz ander leit von sunnen not.

swiez ie kom, ir munt was rot:

der muose alsölhe varwe tragen,

20 man hete fiwer wol druz geslagen.

25G,

257,

11. das erste und fehlt G und (nebst dem zweiten) g. snidende D, sni-

den ö, snidic gg. silber alle. 13. Geunert Gg. verfluocht G, verfluh-

ter dgg. 14. truoget Z), traget Ggg. 15. bi G. ie. beleip Ggg.
17. iwer DG. 23. = Ich wandelz Ggg. w. Zeinuntsalvatsche G.

28. Ir Gdgg. nu Ddg, eu g, mer gg, nimer ö, niht mer g. deheine
Gdgg. gwis D. 29. gagen rede G. 30. do Ggg.

I. vas so D. 2. daz er bi D. trurigein D. 5. Dur-dur G. 7. Dur G.
er von im Ggg. s. fürten in der D. 9. Ernstriht g. vinteilen Gg, rin-

teiln g, phintalien g, fantailen dg, fintalen D, vintelen g. lt. gienc jehlt G.

M. parfuoz Ddg. pharit G, pferht g. daz fehlt D. 17. = Daz Ggg.
pherit G. 18. wol fehlt Gdg
ane-mane 6'. 22. die hüf dg.

1. uffe G. 2. bereite G.
gemert, G verret-gecheret. e

ez die übrigen. zerreue ö.
under G. 14, hete D. hadern g, knöpffe <j

Ggg, ir D, echt g, fehlt d. 20. Wan g.

biet daz g.

21. bastin G. dardur die Gdgg.

25. Vertwalt G.

3. 4. verreret -gemeret alle, nur D verrert-

surzingel gg. 10. Swaz g, swa daz D, Swa
U. Da sach ouch er vil ditche G. 1% Dar

swane-ane G. 18. ie

= hetz G, het daz gg,
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swä man se wolt an riten,

daz was zer blozen siten:

[nantes iemen vilän,

der het ir unreht getan:]

25 wan si hete wenc an ir.

durch iwer zuht geloubet mir,

si truoc ungedienten haz:

wiplicher güete se nie vergaz.

ich saget iu vil armuot:

30 war zno? diz ist als guot.

doch naeme ich s'ölhen blozen lip

für etslich wol gekleidet wip.

258 D6 Parziväl gruoz gein ir sprach,

an in si erkenneclichen sach.

er was der schönste übr elliu laDt;

da von sin schiere het erkant.

5 si sagete 'ich hän iuch e gesehn.

da von ist leide mir geschehn:

doch müez iu freude unt ere

got immer geben mere
denn ir um mich gedienet hat.

10 des ist nu ermer min wät

denn ir si jungest sähet.

waert ir niht genähet

mir an der selben zit,

so het ich ere äne strit.'

15 do sprach er 'frouwe, merket baz,

gein wem ir keret iwern haz.

jane wart von mime libe

iu noch decheinera wibe
laster nie gemeret

20 (so het ich mich guneret)

sit ich den schilt von erst gewan

und riters fuore mich versan.

mirst ander iwer kumber leit.'

al weinde diu frouwe reit,

25 daz si befföz ir brüstelin,

als sie gedraet solden sin.

diu stuonden blanc hoch sinewel:

jane wart nie draehsel so snel

der si gedraet hete baz.

swie minneclich diu frouwe saz,

259 si muose in doch erbarmen.
mit henden und mit armen
begunde si sich decken
vor Parziväl dem recken.

5 Do sprach er 'frouwe, nemt
durch got

üf rehten dienst sunder spot

an iwern lip min kursit.'

'herre, waer daz äne strit

daz al min freude laege dran,

10 so getörst ichz doch niht gri-

fen an.

weit ir uns toetens machen vri,

so ritet daz i'u verre si.

doch klagte ich wenec minen tot,

wan daz ich fürhte ir komts in not.'

15 'frouwe, wer naem uns ez lebn?

daz hat uns gotes kraft gegebn:

ob des gerte ein ganzez her,

man saehe mich für uns ze wer.'

si sprach 'es gert einwerderdegen:

20 der hat sich strites so bewegen,
iwer sehse koemns in arbeit.

mirst iwer riten bi mir leit.

ich was etswenne sin wip

:

nune. möhte min vertwälet lip

25 des heldes dierne niht gesin

:

sus tuot er gein mir zürnen schin.'

do sprach er zuo der frouwen sän

'wer ist hie mit iwerem man?
wan flühe ich nu durch iwern rat,

daz diuht iuch lihte ein missetät.

23. vil an Gg. 25. Wände si het wenc an ir g. lutzl gg. 27. trug D.

28. si DG. 29. sagte G. iu fehlt Ggg. vil Dg, vil ir Ggg, vil von d.

32. gechleit D, gekleitz g, gevazt g.

258, l. gesprach G. 3. über alle. 5. sprach alle aufoer D. 10. = Ez Ggg.

n. nahest G. 12. 13. ir mir—Do Gg, ir mir—Mir g. 15. merket baz dgg,

merchet daz D, wizet daz Ggg, wiszent basz g. 21. Sin ich G. 24. wiende

G, weinende D, weinunde g. 27. hoch blanch G, blanc ioch g. sinwel D.

28. draechsel D, drahsel Gg.

259, 5. dur G. 7. iuren g. \o. Sone G. nemen G, legen g. 11. toetens

machen D, todes machen g, machen todes die übrigen. 12. rit g. i'u] ich

g, ich iu die übrigen. n. min not Dg, und u ir chiest den tot. D, eüwe-

ren tot g. H. chomts Ggg, komet sin g, komt. dg. 15. Do sprach er

Ddgg, Er sprach g, fehlt G. nem gg, naeme DG. uns ez] unsz D, uns g,

uns daz gg, unser dg, uns unser G. 21. chomens G, choemense D.

24. nu D. vertwalt Gg, vertwalter gg, vertäuet g. 25. dierne] dieren D,

dirne Gdgg, dirn gg. 26. zornes Ggg. 29. Wan fehlt Gg. 30. duht G,

diuhte D. ein fehlt Gg.
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260swenne ich liehen lern«'.

so stirb loh als gerne/

Ki sprach diu bitte herzOgÜ)

Vr hat hie niemen denne min.

s der trost ist kranc gein itrftea

sige.'

niht wan knoden und der rigo

was an der frouwen hemde ganz,

wiplicher kiusche lobes kränz

truoc si mit armüete:

10 si pflac der wären güete

so daz der valsch an ir verswant.

die finteiln er für sich pant

gein striter wolde füeren

den heim er mit den sn neren

i& eben ze sehne ruete.

innen des daz ors sich puete,

gein dem pfärde ez schrien niht

vermeit.

der vor Parziväl da reit

und vor der blözen frouwen,

20 der erhörtz und wolde schouwen
wer bi sime wibe rite,

daz ors warf er mit zornes site

vaste uz dem stige.

gein striteclichem wige
25 hielt der herzöge Orilus

gereit zeiner tjost alsus,

mit rehter manlicher ger,

von Gaheviez mit eime sper:

daz was gevärwet genuoc,

rcht als er siniu wäpen truoc.

261 Sinen heim worhte Trebuchet.

sin schilt was ze Dolet

in Kailetes lande

aid«':

t und buckel beten kraft.

uodrte in heidenseheft
uns geworht ein pfeüel ^

r üot,

des der :

truoc kursit Dod wipeoroc.

io sin deeke im /• Tenibroe
geworht uz ringen h<-rt<- :

i] l;.-it in It-rt-'.

der iscrinen decke dach
was ein pfellel. dei man jach

is daz der tiw. r «

rieh uml doch niht m
sine hosen, halsperc, hersnier:

und in iseriniu schilli'-r

was gewäptnt tiirre küene man
20 geworht ze RfUlKHiin

in der houbetstat zAnschouwe.
disiu blöziu frouwe

fuort im ungelichiu klcit.

diu da so trüric näh im reit:

25 dane hete sis niht bezzer State,

ze Sessun was geslageu sin plate;

sin ors von Brumbäne
de Salvästhe ah muntane:
mit einer tjost rois Lähelin

bejagetez da, der bruoder sin.

262 Parziväl was ouch bereit:

sin ors mit walap er reit

gein Orilus de Laiander,

üf des schilde vander

5 einen trachen als er lebte,

ein ander trache strebte

uf sime helme gebunden;

an den selben stunden

260, l. swenne D, Swene G, Wan swenn gg, Wenne wo d. 4. niemens dane Ggg,

nieman wan gg. e. Niwan Gg. unz der g, unde an der G. 12. finteiln g,

Anteilen g, phinteilen Gg, fantailen dg, fintalen D, vintelen g. 13. er in g.

rueren d. 14.15. = Er vor eben Ggg. 15. ebene DG. zesehenne G.

17. = Mit Ggg. pharde G. 18. Der da G. parzivale DGg. da fehlt

Gg. 20. erhortez Dd = bort ez gg, horte Ggg. wolt G. 22. zorns

DG. 24. stritchlichen G. 25. orillus G. M. Gereht G, Bereit g.

tioste sus Ggg. 27. rnanlichen G. es. kahviez G. 20. gevärwet G.

201, 1. trebuchet D. 2. dolet D. 7. phelle Ggg. 10. zetenebroch alle

aufser D. 14. pfelle gg. 17. harsenier G. 18. iu fehlt Gg, eiu yse-

neyn g. iseniniu G. scillier D, tschillier gg, tschilier G, schinnelier d.

19. guote Gg. 20. beazenan g, belzenan g, bealzedan G. 22. bloze G.

23. Truoch Ggg. 24. vor im G. 25. hete et sis G. stat G. 26. Ze-

sesune G. blate Dgg. 27. brunbanige G. 2 S
. Desalvasche an d, Des

salvatsche ah G, Der sevatsebe g, Dehsenabtse ab g, Zu salvatsche eh g, Lechsa

wachtse a g, zer wilden D. muntauige O, montauie gg. 29. tioste G.

rois fehlt G, der kunec D. 30. Beiagte da G.

262, 2. Daz Ggg, Ditze g. von rabine G. 3. orilus D, orillus G. 7. Ol
sinen heim Gg. e. nach den selben stuonden?

Wolfram von Escbeub»cli. Fünfte Ausgibe. 9



130 PARZIYAL Y. s. 63«, z. 7798.

manec guldin trache kleine

io (mit mangem edelen steine

muosen die gelieret sin:

ir ougen wären rubin)

üf der decke und ame kursit.

da wart genomn der poynder wit

15 von den zwein helden unverzagt,

newederhalp wart widersagt:

si warn doch ledec ir trittwe.
trunzüne starc al niuwe
von in wseten gein den lüften.

20 ich wolde mich des güften,

het ich ein sölhe tjost gesehen

als mir diz msere hat verjehen.

da wart von rabbihe geriten,

ein solch tjoste niht vermiten:

25 froon Jeschüten muot verjach,

schoener tjost si nie gesach.

diu hielt da, want ir hende.

si freuden eilende

gunde enwedenn helde schaden,

diu ors in sweize muosen baden.

263Priss si bede gerten.

die blicke von den swerten,

und fiwer daz von helmen spranc,

und manec ellenthafter swanc,

5 die begunden verre glesten.

wan da wären strits die besten

mit hurte an ein ander kumen,
ez ge ze schaden odr ze frumen
den küenen helden mseren.

io swie willec d'ors in wseren,

da si bede üf säzen,

der sporn si niht vergäzen,

noch ir swerte lieht gemäl.

pris gedient hie Parziväl,

15 daz er sich alsus weren kan

wol hundert trachn und eines man.
ein trache wart verseret,

sine wunden gemeret,

der üf Orilus helme lac.

20 so durchliuhtec daz der tac

vollecliche durch in schein,

wart drab geslagen manc edel stein.

daz ergienc zorse und niht ze

fuoz.

froun Jeschüten wart der gruoz

25 mit swertes schimphe aldä bejagt,

mit beides handen unverzagt.

mit hurt si dicke ein ander Schüben,

daz die ringe von den knien ze-

stuben,

swie si waeren iserin.

ruocht irs, si täten strites schin.

264 Ich wil iu sagen des einen zorn.

•daz sin wip wol geborn
da vor was genotzogt:

er was iedoch ir rehter vogt,

5 so daz si schermes wart an in.

er wände, ir wiplicher sin

waer gein im verkeret,

unt daz si guneret

het ir kiusche unde ir pris

io mit einem andern ämis.

des lasters nam er pflihte.

ouch ergienc sin gerihte

über si, daz grcezer not

wip nie gedolte äne tot,

15 unde an alle ir schulde.

er möht ir sine hulde

versagen, swenner wolde:

nieman daz wenden solde,

ob [der] man des wibes hat gewalt.

20 Parziväl der degen balt

n. Die muosen wo! Ggg. gehert DG. 13. uf dem cursit Gg. 16. Ne-
wed. DG, Entwed. g, Dewed. gg, Dwed. g, Da wed. g, Ietwed. d. is. stach D.

21. eine DG. 22. marere (für maere ir?,) hat vergiehen G. 25. muut g.

20. Daz si nie schöner tiost gesach Gg. 27. da unt want gg , und wand g,

da bar g. 29. Engunde dg. enwederm Dg, dewedrem g, dewerem G,

twederm gg, yetwederein d. riter Gg.

263, 1. Brises G. 3. Unde daz viur Gg. daz fehlt Gg. uz Gg. sprach G.

7. chornen G. 10. willch diu ors G. 11. uffe G. 13. = Unt Ggg.

14. gedient, hie dgg, gediende hie g, gediende Dg, begie hie Gg. hs. trachen

oder tracken alle. eins D. 19. uffe orillus G. 22. Drabe wart Ggg.

edel fehlt dgg. 23. Ditze ergie Ggg. und fehlt dgg. 24. Fron G.

26. Von gg. 27. hurte DG. an einander schuhen g, zein andr (zeiner G)
flugen die übrigen. 28. vor Ggg. 30. Ruocht G, Ruohte g, ruochet D.

264, 1. Ich sag iu des D. zoren-wolgeboren G. 12. Doch Ggg, Do g.

ergie DGg. 14. Nie wip Gdgg. gedolte D, gedulte d, erdolte g, erleit

Ggg, der ieit g. = an (ane G) den tot Ggg. 16. Em g. 1?. Niemen
G, niemn D. 10, der Ddg, fehlt Ggg, ein g. het gg, habe Gg.
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OrfluMi bulde gerte

fro u ii .Icschüten mit dem swer
des hurt ich ie gfietlfcbe bitn:

cz koin da gar von imeichea situ.

25 mich dunkft m hau Md< r<-ht.

der beidiu kruinp und« sieht

geschuof, künner Beneiden,

so wender daz an beiden,

deiz fine sterben da erge\

si tuont doch sus ein ander \\>-

265 Da ergiem; diu scharpfe herte.

iewederr vaste werte

sinen pris vor dem ander,

duc Orilus de Laiander

5 streit nach sime gelerten site.

ich waene ie mau so vil gestrite.

er liete kunst unde kraft:

des wart er dicke sigehaft

an maneger stat, swiez da ergienc.

io durch den trost zuo zim er vienc

den jungen starken Parziväl.

der begreif ouch in dö sunder twal

mit zucte in uz dem satel sin:

als ein garbe häberin

15 vastern uuder de arme swanc:

mit im er von dem orse spranc,

und dructe in über einen ronen.

da muose schumpfentiure wonen
der sölher not niht was gewent.

20 'du garnest daz sich hat versent

disiu frouwe von dim zorne.

nu bistu der verlorne,

dune läzest si din hulde hän.'

'daz enwirt so gähes niht getan'

pneb der bercegfl Orttu

'ich pin noch niht brdwungen sus.'

\':ir/w.i\ der ireide degen
druct in an -ich. da/. blaotM regen

spraix- doreh die berbl

irtrl der füren
->'<<'< Im dwnngi in an in warp.

er tet ftla der nngerne starp.

ipreofa ze Parziväl.'

'nwc kfierM iterker ni
5 wa gedient ich ie dise ndt

dal ich vor dir sol ligen I

'ja läze ich dich lebe
1

sprach Parziväl. 'ob tu wilt gebn
dirre frouwen dine buhb .'

io 'ich entuons niht: ir schulde

ist gein mir ze groezlich.

si was werdekerto rieh:

die hat si gar verkrenket

und mich in not gesenket.

15 ich leiste anders swes du gerst,

op du mich des lebens werst.

daz het ich etswenn von gote:

nu ist diu hant des worden böte

daz ichs danke dime prise.'

20 sus sprach der fiirste wise.

'min leben kouf ich schone,

in zwein landen kröne

treit gewaldecliche

min bruoder, der ist riche:

25 der nim dir swederz du wellest

daz du mich tot niht vellest.

ich pin im liep, er leeset mich

als ich gedinge wider dich.

21. Oriluses d, Orillus Gg, Orilus Dgg. 23. guotlichen G. lt. ez choran D.

da Ddgg, doch g, hie Gr. uz g. smeiches Gg, smeichens «77, swacben g,

smehen g = seimpfes Dd. 25. duncht g. han Gg, habn Dg, haben gg,
habent d, haten g. 28. wender gg, wendr D. wende er dg, went er g, wende
G, wendet g.

'21)5, I. = ergie Ggg. scherphe G. 2. Iewedere G. 4. duc] Auch g, Uutze

(für Cuns.) d, der herzöge D, fehlt den übrigen. ß. so wol Ggg. 12. ouch
in do Gg , ouch do D, ouch in gg, in ouch dg. 13. züchten D. 14, eine

Dg. garben D. hsbrin D, haberin G. 15. Vast ern gg. Yaster in G,

vast er in D. umir di D, under die G, den arm gg. 16. von dem orse

er G. 17. druchteu D. eine G, ein gg. 18. Do Gg. muoser Ggj.

19. = noete Dd. 21. dime D, dinem G. •->?. l'cs bistu Gg, Nu bistuz gg.

23. din gg, dine DGgg , die d, dan g. 2». Den vvirt g. :rt G.

so schiere Ggg. lehne bin G. doch Ggg. unbetwngen D.
28. Druct in gg, Druht in g, druchten D. Draekte iu daz der bluotes re-

gen ö. 30. Do Gg.

266, 1, Betwngen I>. an im D. 2. als Ggg, alsam d, so D. 3. zebarzi-

vale G. 4. chuone Ggg, kuen g, chuoner dgg, iunch D. s. Wan (ohne ie) g.

«. von Gg. 7. = Ich laze dich Ggg. I>e du wil G. 10. Ich tuon
sin niht Ggg. 11. alze G, als g, so d. ix verehrencht G. it. etswenne
DG. 20. Do Ggg, So g, Also g.

9*



132 PARZIVÄL V. s. 64«, z. 7938.

Dar zuo nim ich min herzentuom
von dir. din prislicher ruom

267 hat werdekeit an mir hezalt.

nu erläz mich, küener degen balt,

suone gein disem wibe,

und gebiut mime übe
ss anders swaz dm ere sin.

gein der gunerten herzogin

mag ich suone gepflegen niht,

swaz halt anders mir geschürt.'

Parziväl der hoch gemuot
10 sprach 'Mute, lant, noch varnde guot,

der decheinez mac gehelfen dir,

dune tuost des Sicherheit gein mir,

daz du gein Bertäne varst,

unt die reise niht langer sparst,

15 zeiner magt, die blou durch mich
ein man, gein dem ist min gerich

äne ir bete niht verkorn.

du solt der meide wol geborn

sichern und min dienest sagen:

20 oder wirt alhie erslagen.

sage Artuse und dem wibe sin,

in beiden, von mir dienest min,

daz si min dienst sus letzen,

[und] die magt ir siege ergetzen.

25 dar zuo wil ich schouwen
in dinen hulden dise frouwen
mit suone äne väre:

ode du muost ein bare

tot hinnen riten,

wiltu michs widerstriten.

268 Merc diu wort, unt wis der werke
ein wer:

des gib mir Sicherheit alher.'

do sprach der herzöge Orilus

zem künege Parziväl alsus.

5 'mac niemen da für niht gegebn,

so leist ichz: wände ich wil noch
lehn.'

durch die vorhte von ir man
frou Jeschüt diu wol getan

stritscheidens gar verzagte:

10 ir vindes not si klagte.

Parziväl in üf verliez

do'r froun Jeschüten suone gehiez.

der betwungene fürste sprach

'frowe, sit diz durch iuch geschach,

15 in strit diu schumpfentiure min,
wol her, ir sult geküsset sin.

ich hän vil priss durch iuch verlorn

:

waz denne? ez ist doch verkorn.'

diu frouwe mit ir blözem vel

20 was zem Sprunge harte snel

von dem pfärde üf den wasen.
swie dez pluot von der nasen

den munt im hete gemachet rot,

si kust in do er kus gebot.

25 da wart niht langer do gebitn,

si bede und ouch diu frouwe ritn

für ein klosen in eins velses want.

eine kefsen Parziväl da vant:

ein geniälet sper derbi da lent.

der einsidel hiez Trevrizent.

269 Parziväl do mit triwen fuor:

er nam daz heiltuom, drüf er swuor.

sus stabter selbe sinen eit.

er sprach 'hän ich werdekeit:

29. ich fehlt Ggg, ouch d. herzogntuom g. 30. Von mir Gg.

267, l. an mir werdcheit Gdgg. 2. erlaze D, erla Ggg. 3. Suon g. 4. und
fehlt Ggg. gebiute D, gebüte du d. 7. gepflegen suone dgg. n. de-

heinz G. u. iht? 15. = Gein einer meide die Ggg. 20. wirt g, wirde

D, wurde aber du d, du wirst Ggg. 22. In fehlt gg, Den d. Beiden sampt
den dienst min g. den vor dienst aUe aufser DG. 23. min DG, mir g,

minen die übrigen. so gg, sol Gg. 24. und fehlt Ggg. 25. beschou-

wen Ggg. 28. Ode G, odr D. ein dgg, eine DGg. 29. Toter Gg.
30. Wil du miches G.

268, J. Merch g, Merche DG. 2. gip G. 4. Gein dem Gg. parzivale sus

Ggg. 7. die fehlt Ggg. 8. Fro G, Jescute D, ieschute G, immer.

= diu fehlt Ggg. 9. Ir schaeidens gg, Ir friundes G. 12. Dor G, Do
er gg, Da er gg = der Dd. suon dgg, hulde Gg. 13. betwungen dgg,

betwungenne G. 15. strite DG. 18. iedoch Ggg. 19. blozzen dgg.

21. pharde G. 22. 23. im nach bluot G. 22. vor G. 23. het G,
hiet g. 25. Ez Ggg. lenger Ggg. 27. Für ein d, für eine D = Zeiner

Ggg. 29. gemalt DG, gemaltez g. da lent DGdgg, lent gg, gelent?

30. hiez] der hiez D. trevrezent g, Treverzzent g, treverezent G.

269, 1. do fehlt Ggg. 2. Er nam die chesse dar uffer swuor G. heiltuom
dgg, hailctuem g, beilichtum D. 4. Er sprach herre han Gg.
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5 ich liab se odr cnhal» ir niht,

swcr micli ptme Bohilde riht,

der pifievet mich gein riterechaft

dea namen ordenlichio kraft,

als diu des ichildea ambel sagt,

io hat dicke h6h< n prfs bej

ez ist ouch Doch ein b.6hi r oame.

nun lip gein werltliohei schäme

immer si gewenket
und al min pris verkrenkct.

15 dirre werte si mit werken pfant

min gelücke vor der heehsten hant:

ich htm da für. die treit got.

nu müeze ich flüstecliehen spot

ze beden liben immer hau
20 von siner kraft, ob missetän

disiu frouwe habe, dö diz geschach

daz i'r fürspan von ir brach,

och fuort ich mer goldes dan.

ich was ein töre und niht ein man,

25 gewahsen niht pi witzen.

vil weinens, da bi switzen

mit jämer dolte vil ir lip.

sist benamn ein unschuldic wip.

däne scheide ich üz niht mere:

des si pfant min saelde und ere.

270 Ruocht irs, si sol unschuldec sin.

set, gebt ir widr ir vingerlin.

ir fürspan wart so vertan

daz es min törheit danc sol hän.'

5 die gäbe enpfienc der degen guot.

do streich er von dem munde'z pluot

und ku « trüt.

ouch wart rerdad ir blozin höt.

Orilus der f

iu stiel d( :i ir hant,

und gap ir ai; i-iu kir

die was von ri eh< in
[

mit heldea haut sernon
ifli hin docl

»s v d tragn,

die waere ii. ign:

von ir krie wart ouch uic turnei

gesamliert noch

gestochen, swä daz solde Bl

so der guote knappe und Lämbekin
die tjost . laz.

sus wart diu frouwe trüroris laz.

d6 sprach der fönte Orilus

aber ze Parziväb- ;.

25 'ht.lt, din nnbetwungen eit

gft mir gröz liep und krankez leit.

ich hän schumpf-ntiure gedolt,

diu mir freude hat erholt.

ja mac mit eren uu min lip

ergetzen diz werde wip,

271 Daz ich se hulde nun versüez.

dö ich die siiezen eine liez

waz mohte si, swaz ir geschach?

do se aber von diner schoeue sprach,

5 ich wand da wäre ein friuntschaftbi.

nu lön dir got, sist valsches vri.

ich hän unfuoge an ir getan.

fürz forest in Brizljän

5. habs g, habese G. oder iebnehaber niht Ggg. e. bi dem scbilte G.

s. des nam D. kl. 12. nam-scham G. 12. wereltlicber D, werdech-

licher gg. 15. wort D. 18. So Gg. io. leben Gg. 21. daz Ggg.

22. ir] ir G und (ich nach fürspan) d, ich g, ich ir die übrigen. van ir g.

23. ih ir me Ggg. 2;. Gescheiden von deu witzen G. gewachsen D.

27. vil gedolt ir lip Ggg. 28. Si ist alle. Si ist ein hart unschuldch

wip G. 30. Es G, Ez gg.

270, 1. Ruochet D, Geruochet Gg, Gemocht gg. 2. set fehlt Gd, Seht gg.

5. = enphie der helt guot Ggg. 6. Streicher D. munde dez bluot G.

8. Do Gg. verdact] verdaht G, verdechet Dgg, bedacht dg. 10. d/ /',

daz G. vingerlin alle aufser G. wider fehlt Gg. 12. die] Diu G, der

D, Daz die übrigen. mit D. 13. verhouwen Glgg. 15. wapenroch an

gesehen tragen D, Gesehen (Sehen gg) waffen mch an (wap; >u dg,

wapenroch G. wapen röche g) tragen (getragen G) Gdgg.

waren wem warn alle. 17. = ouch fehlt Ggg. 18. Geaarulierl . . c^iui-

lieret Z>, Gesambeliert G. Gesaraenet g, Gesampt g. Ggg,

oder d. laemikin g. lemmekin g, lambekiu G. 21. truejren D, truü,

tragen d, tmoge G, truog g, trage g. 23. = herzöge O'gg.

alle aufser DG. sus Gg. 29. 30 fehlen G.

271, 1. suone min Gg, miner suon gg. 2. = die guoten I
DG.

ein fehlt Gg. a. lone DG. Vis G, so ist D. -.. n Ggg.

o. Durh dez Ggg, Durch gg. voreisl G, forsl dgg. bi
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reit ich dö in jüven poys.'

10 Parziväl diz sper von Troys

nam und fuortez mit im dan.

des vergaz der wilde Tauriän,

Dodines bruoder, da.

nu sprechet wie oder wa
15 die helde des nantes megen sin.

heim unde ir scliilde heten pin:

die sah man gar verhouwen.

Parziväl zer frouwen

nam urloup unt zir ämis.

20 dö ladete in der forste wis

mit im an sine fiwerstat:

daz half in niht, swie vil ers pat.

aldä schieden die helde sich,

diu Iventiur wert maere mich.

25 dö Orilus der fürste erkant

kom da er sin ponlün vant

und siner messenie ein teil,

daz volc was al geliche geil

daz suone was worden schiu

gein der saeldebernden herzogin.

272 Daz wart niht laoger do ge-

spart,

Orilus entwäpent wart,

bluot und ram von im er twuoc.

er nam die herzoginne kluoc

5 und fuorte se an die suonstat

und hiez bereiten in zwei bat.

dö lac frou Jeschüte

al weinde bi ir trüte,

vor liebe, unt doch vor leide niht,

to als guotem wibe noch geschiht.

ouch ist genuogen liuten kunt,

weindiu ougn hänt süezen munt.
da von ich iner noch sprechen wil.

gröz liebe ist freude and jä-

mers zil.

15 swer von der liebe ir maere

treit üf den seigaere,

oberz immer wolde wegn,
ez enkan niht anderr schanze

pflegn.

da ergienc ein suone , des waen

ich.

20 dö fuorn si sunder baden sich.

zwelf cläre juncfrouwen
man mohte bi ir schouwen:
die pflägen ir, sit si gewan
zorn an ir schult von liebem man.

25 si hete ie snahtes deckekleit,

swie blöz si bime tage reit.

die hatten dö mit freuden sie.

ruochet ir nu beeren (wie

Orilus des innen wart)

äventiur von Artuses vart?

273 Sus begund im ein riter sagen.

'ich sach üf einen plan geslagen

tüsent poulün oder mer.

Artus der riebe künec her,

5 der Berteneise herre,

lit uns hie niht verre

mit wünneclicher frouwen schar.

ungevertes ist ein mile dar.

9. do in ivuen poys D, do in dem iovan pois dg, do in manie von poys gg, von

(vor g) ir also von poys Gg. 10. daz Gg, ein d. u. fuotez G. 12. Es G,

Sin g, Ez gg. tavrian Dg, thavrian g, Toyrian g, turian G, tharian g, tarrian

d, torian g. 13. Todines g, Toclines G, Toclicies g. H. sprecht G.

15. megen D, mugen Ggg, mugin g, mohten dg. ie. heltne D. hetan g.

17. zerhouwen Ggg. 21. Vil ofte an Ggg. 22. = Ez G, Ezn gg. 23. AI

da Dd = Do Ggg, Sus g. AI scheiden? 24. Sus wert diu aventure mich G.

wert maere D, wert mere gg, wert mer g, wert me d, werte g. 26. = sine

Dd. pavelun G. 27. inaessenide D. 29. suon gg.

272, 1. Nuo d = Ez Ggg. 2. Do orillus Ggg. 3. von im er D, er von im g,

von im man Ggg, man von (ab g) im dgg. 5. Unde fuortes G. 6. Er Ggg.

in ein g, im ein Ggg, zway g. 7. Da G. fro G. 8. weinende DG.
9. von leide G. 12. weinende D, Weindiu G, Wainunden g, Weinundem g.

ougen DG. hant Dgg, haben Gdg, habent g. 18. enchunde Ggg. andrr D,
andere G. tsch. G. 19. ergie D. suone des waene ich DG, suon des waen

ich g, sune wen ich g. 20. Doch Ggg. fuoren si sundi- D, fuorten sunder

(under (?) handen sich Gg. 22. mähte G. 24. liebem Ggg, lieben Ddg.
25. Ir detche [ie g, e g~] nahtes was bereit Ggg. snahtes Dg, nachtes d.

26. bi dem G. 27. badeten Gg. 29. des DGgg, do dgg. 30. artus D.

273, 1. begunde DG. 3. Wol tusent Gd. polun D, pavelun G. 5. berte-

noyse D, briteneise g, britaneisen g, brituneiser d, britansche G, brittanisce g.

6. niht ze G. 8. ungeverts D. eine DG.



$. 65', • B I' A U Z IVA! \.

da i*t onob von rftern groezlicb schal.

10 bi dem riinii/ii'l m tal

Ugents in lewederm Stade.
1

dö gähte vaste Asem bade

der herzöge Orilus.

hüte and er geworben ras.

15 diu senfte siieze wol getan

gieng onch üz ir bade sin

an sin bette: da wart trürens rät.

ir lide metienden besser wftt

dan si dfi vor truoc lange.

20 mit nahem unbevange
behielt ir uiinne freuden pris.

der fürstin und des forsten wis.

janefrouwen kleitn ir frouweu sän.

sin harnasch truoc man dar dem man.

25 Jeschüten wät man muose lobn.

vögele gevangen üf dem klobn

si mit freuden äzen,

da se an ir bette säzen.

frou Jeschüte etslichen kus

enpfienc: den gab ir Orilus.

274 Do zoch man der frouwen wert

starc wol gende ein schoene pfert,

gesatelt unt gezoumet wol.

man huop si drüf, diu riten sol

5 dannen mit ir küenen man.
sin ors wart gewäpent sän,

reht als erz gein stiite reit.

sin swert, da mit ers tages streit,

man vorn an den satel hienc.

10 von fuoz üf gewäpent gienc

Orilus / in:

I jgin.

Isjl

15 gein Lalanl bat er alle kl

«HU < i ri rit'-r solt In I

\ .teil:

er bat daz \

si körnen Ar! )t st nähen.

20 daz si siniu ponldn
vil nähe ein utile dez wazzer nidr.

der it den rtt-*r widr,

der in
g ete dar:

frou Jeschüt diu wol gevsr

25 was sin geainde, unt niemen mer.

der unlose Artus niht zo her

was gegangen, d atfl gaz,

öf einen plan, umb in da saz»

Diu werde massenie.

Orilus der \ rie

275 kom an den selben rinc geritn.

sin heim sin schilt was so versnitn

daz niemen dran kos keiniu mal:

die siege frutnte Parziväl.

5 vom orse stuont der kaene man:
frou Jeschüte enpfiengez i

vil juncherrn dar näher spranc:

umb in und si was groz gedranc.

si Jahn 'wir suln der orse pflegn.'

10 Orilus der werde degu
leit Schildes schirben ufez gras,

nach ir, durch die er komen w

9. ouch fehlt Gg. grozlich Z>, michel d = grozer Ggg. io. Primizo?le D,
plimizol gg, plumzol d, blimizol g, blimzol 0, blimulzol g. 11. ietwerderm G.

12. = balde Ggg, der fürst g. 16. gie D. n. An ir bete Gg.

18. dienten Ggg. 19. Dane G, den D, Daz d. 11. behiel in m. D.
22. furstinne D. 'chleiten Gdgg, cleitan g, chleideten Dg. 28. Dase Gg,

Do si D. 29. frou fehlt Ggg.

274, 2. ein setzen Ggg vor phert. 4. druof D. 5. chunen Gdgg, chuenem
D, chuone g. e. was Gdgg. 8. er des D. vorn D, vornan dg,

vor Ggg. 10. fuoze Ggg, fuez/.en g. 13-15. Sil er wider bat

cheren 6, Si shieden dannen alzehant. die andern wider in ir lant. Bat er alle

ehern g, Jesciite unde er. fuoren (schieden gg, schieden sich g) dan ce haut,

sine (Die gg) maessenie gein Lalant. bat er alle [wider g) cheren D und die

fünf übrigen. 19. artuse D. 20. siniu D, sin Ggg. die g, aii

verändert) d. 21. nahe D, nahen g. nach Gdgg. ein< DO.
24. Fro G. 27. er des /. abendaa G, abena g.

30. valees D, valkes g.

275, 3. niemn D. dran fehlt G- deheiuiu Ggg, decheniu D, dehein dg.

5. Vom g, Von g, Von dem DG. küene fikk G. 8. umb in unde umbe
(fehlt d) si Ddgg , Umbe si unde umbe in G, umbe sie beide gg. wart
Ggg. 9. iahen DG. ll. Leit d, leite D = Laeil des gg, Leit die G.
schilts G.



136 PARZIVAL V. s. 66&, z.8192.

begunder vrägen al zehant.

froun Cunnewären de Lalant

15 zeigte man im, wä diu saz.

ir site man gein prise maz.

gewäpent er so nähe gienc.

der künec, diu küngin, in enpfienc:

er dancte in, bot fianze sän

20 sin er swester wol getan,

bi den tracben üfem kursit

erkande sin wol, wan ein strit:

si sprach 'du bist der bruoder min,

Orilus, od Lähelin.

25 ich nim iur dweders Sicherheit.

ir wärt mir bede ie bereit

ze dienste als ich iuch gebat:

mir wsere üf den triwen mat,

solt ich gein iu kriegen,

[und] min selber zuht betriegen.'

276 Der fürste kniete vor der magt.

er sprach 'du hast al war gesagt:

ich pinz din bruoder Orilus.

der rote riter twanc mich sus

5 daz ich dir Sicherheit muoz gebn:

da mit erkoufte ich do min lehn,

die enphäch: so wirt hie gar getan

als ich gein im gelobet hän.'

do enpfienc si triwe in wize haut

10 von im der truoc den serpant,

unt liez in ledec. do daz ge-

schach,

do stuont er üf unde sprach

'ich sol und muoz durch triwe

klagen,

owe wer hat dich geslagen?

15 dine siege tuont mir nimmer wol:
wirtz zit daz ich die rechen sol,

ich ginre den, swerz ruochet sehen,

daz mir groz leit ist dran ge-

schehen,

ouch hilft mirz klagen der küen-
ste man

20 den muoter ie zer werlt gewan:
der nennet sich der riter rot.

her künec, frou küngin, er enbot
iu beiden samt dienest sin,

dar zuo benamn der swester min.

25 er bitet sin dienst iuch letzen,

[und] dise magt ir siege ergetzen.

och het ichs do genozzen
gein dem helde unverdrozzen,

wesser wie si mich bestet

und mir ir leit ze herzen get.'

277 Keie erwarp do niwen haz,

von rittern, frouwen, swer da saz

am stade bi dem Plimizoel.

Gäwän und Jofreit fiz Idoel,

5 unt des not ir habt gehceret e*,

der gevangene künec Clämide,

und anders manec werder man
(ir namn ich wol genennen kan,

wan daz ichz niht wil lengen),

10 die begunden sich do mengen.

14. Fron kunew. G. 15. = da Ggg. ie. Ir guote Ggg. n. er ir so gg.

nahen Ggg. 18. diu] und dg, unt diu die übrigen. 19. Er neic Gg.

in] unde Ggg, in unde die übrigen. 21. = dem Ggg. ame Ggg. 22. er-

chanden D. wol ane strit Gdgg. 24. odr D, oder G. 25. lehn gg.

iwer DG. deweders Gdgg, dewedrs D, tweders gg, ietweders g. 26. Ir

sit G. ie] sus G. 27 -30 fehlen G. 27. Mit dienste swes ich gg.

28. an d. 30. selbes dgg.

276, ). für die Gdgg. e. = chöufte Ggg. 9. Doch D. 10. serphant G.

11. liezen D = lie in Ggg. 13. mit triwen Ggg, von schulden d.

14. ouwe D. 15. ninder Gg, niht gg. 16. Wirtes G, Wirt des gg, Wirt
sin g, Wirt g. = ich dich Ggg. 17. ginres g, geinner g, innere G.

10. hilft g, hilfet DG. 21. Er Ggg. den Ggg. 22. unde vrou Gg,

und g. 23. sament G. den dienst alle aufser D. 24. sweter D.
25. bitt D, bit Gg. iuch sin (oder sinen) dienst letzen Ggg. 20. und
fehlt Gg. dise d, diese D = die Ggg. 27. hetis do g, hiet si do g.

277, 1. niwan Ggg, niht wan gg. 2. vrowen gg, von frauwen d, unde von frou-

wen Dg, unde frouwen Ggg. swer] swaz ir Ggg. 3. plimizoel D, plimizol

gg, plimzol d, blimizol g, blimzol G. 4. tschofreit Gg. visidol Gg, oe hat

nur D. 5. gehört G. 6. künec fehlt Gg. 7. unde anders (ander gg)
manech (manger g) werdr Ddgg, Unde manch ander werdet- G, Und manic wert

(werde g) ander gg. %. ir namn Dg, Der namen dgg, Den G, Die gg.

genenen wol chan G. 10. do fehlt Ggg.
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ir dienst mit züht.-n R 'lt.

fron Jesohfitfl \\;hi geholt

der kflnee \itu> niht vergas,

15 und Ouch diu küiK'^iii sin wi|>,

,-i enpflengen Jeeehuten lip.

von frouwen dt DUU10 kus ge-

aohaeh.

Artus m Jeach&ten sprach

'iwern vater, den kün.c \uii kar-

naut,

lOken, hau ich des erkant,

dal ich iwern kumlier klagte

sit man mim zem ersten sagte,

ouch Sit ir selb so wol ;:etan,

es solt lach friwent erläzen hau.

25 wan iwer minneclicher blic

behielt den pris ze Kanedic:

durch iwer sehoMie maere

bleip iu der sparwaere,

Iwer haut er dannen reit.

Bwie mir von Oriluse leit

278 gescbaehe, in gunde iu trurens niht,

noch engetuon swa'z geschiht.

mirst liep daz ir die hulde hat.

unt daz ir frowenliche wät

5 tragt nach iwer grozen not.'

si sprach 'her, daz vergelt iu got:

dar an ir licehet iwern pris.'

Jeschüten unt ir ämis

frou Cunnewäre de Lalant

10 dannen fuorte sä zehant.

einhalp an des küneges rinc

über «ms prnnnen araprine

. 1 1 1 ir povMn M den
j

oben ein trachc In itnen klän

15 bei ip/eli ha

den trach

unt/ ponldn l" in den Ionen züge.

dl bi erl

an siniu wfipen wiren aus.

er wart entwäpent druiide.

gfn sfleziu »weiter künde
im I ..ach.

über al diu

h des röten rttera allen

nieiii den pris /i ime gesellen.

Dea jähen Bfl äne rünen.

Eei bat Kingrunen
Orilus (Jiriin an mu>t

er kundez wol, den ers da hat:

rander betet vi] getan

vor Clämide ze Brand;

Kei durch daz sin dienst liez:

unsaelde ins fürsten swester hiez

5 ze sere älünn mit eime stabe

:

durch zuht entweich er dienf abe.

ouch was diu schulde niht verkorn

von der meide wol geborn.

docli schuof er spise dar genuoc:

io Kingrünz für Orilusen truoc.

Cunnew&r diu lol

sneit ir bruoder sine spise

mit ir blanken linden haut,

frou Jeschute von Karnant

13. pharide da Gg.

karnannt D. Lange

von erste Gd. erste gg.

•2b. beleih /'. Beleip G.

j. und« Gg. engetuon D,

11. h fehlt gg, E Gg. zuht Ggg. 12. Fro G.

14. Artus der chunen Ggg. 16. Die Gg. 19.

ban Gg. des] deu Ggg, so d. 22. miren D.

23. selbe DG. 26. kauedich D, ehanadich Ggg.

30. Oriluse g, orilus D, orillus G.

278, 1. Geschach Gg. ine D, iebne G, ich gg.

getüu g, eatuou ouch noch Gg, entuon [halt gg, ouch d] nimmer dgg.

swa ez D, swaz mir Ggg. geschit G. 8. Mini g. * fraweliche g,

froliche G. 0. =s si sprach fehlt Gjg. herre DG. Frowen

ieschuten gg, Fro ieschute G. 9. Fro kuneware delant G. 10, <a DJ —
al Ggg. 11. ans chunges G. 13. palun G. 14. Als d, als ez di<-

übrigen. oben gg , obene D, ob d, fehlt G 15. heto des DO, II; et

des g. gan hlt Gg. IT. lebende Gig. sluge G.

pavelun G. 1». orrilus G. 24. man Äea roten riters

eilen. Muhte sich niht D <1. uaeme D. Nempt den pris re-

seden g. '.•». dieu g. dienen DG.

279, 4. tohter G. 5. 'dt g. alunen DG, hluwen f. mit dem Gg.

c. entweicher b. te1 er sich Gg. dien-; ihn D. 10. Kingrün ez

DG. ez oder sy nach Orilus gg. = orillus vdn Orilus Ggg. II. Cunne-

wäre Dd = Fro ki •<jg. loba I
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15 mit wlplichen zühten az.

Artus der künec niht vergaz,

ern koem da diu zwei säzen

und friwentlichen äzen.

dö sprach er 'gezt ir übele hie,

20 ez enwart iedoch min wille nie.

im gesäzt nie über wirtes brot,

derz iu mit bezzerem willen bot

so gar an wankes väre.

min frou Cunnewäre,
25 ir sult iurs bruoder hie- wol pflegn.

guote naht geb iu der gotes segn.'

Artus fuor släfen do.

Orilus wart gebettet so

daz sin frou Jeschüte pflac

geselleclich unz an den tac.

1?. eren DG. chcem g. 18. lieplichen gg, mit ein ander Gg. 10. Er

sprach Gdg. gezt gg, gezzet DG. ir hinte übel hie D. 20. = Daz Ggg.

wart Cr. 21. Im gg, iren D, Ir G. gesazt gg, gesazet DG. 23. ane

DG. 25. iwers DG. 26. Guot gg. 28. Oriluse D. gebet G.

29. Daz Ggg, da Dg, Do dg.
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VI.

280Welt ir nu hoern wie Artus

von Kariduel uz sime lins

und ouch von sime lande seh:

als im diu incssenie riet?

5 sus reit er mit dm werden
sins lands und anderr erden,

diz innere giht, den ahten tao

so daz er suocheus pflac

den der sich der riter rot

io naute und im solh ere bot

daz er in sohlet von kumher gröz,

dö er den künec Itheren schoz

und Clämiden und Kingrün
ouch sande gein den Bertün

io in sinen hof besunder.

über die tafelrunder

wolt er in durch gesellekeit

laden, durch daz er nach im reit,

also bescheidenliche

:

20 beide arme und vi che,

die Schildes arabet ane want,

lobten Artüses hant,

swä si saehen riterschaft,

daz si durch ir gelübde kraft

25 decheine tjost entaeten,

ez enwaere op si in basten

daz er se lieze striten.

er jach 'wir möezen i

In BUB60 laut, da/ ritt-rs tat

uns wo! • hat:

281 Uf gerihtiu sper wil sehn.

Welt ir dao für ein and<r srhehn.

als vreche roden, den um isters hant

abe stroufet ir baut.

5 dar zuo hau ich niht willen:

ich sol den schal g. 'stillen.

ich hilf iu BWS*! niht rät mac sin:

des wartet an daz eilen min.'

dise gelübde habt ir wol vernomn.

io weit ir nu hoeren war si komn
Parziväl der Wal

von snewe was ein niwe I

des nahtes vast üf in gesnit.

ez enwaa iedoch niht snewes zit,

15 istz als ichz vernomen hän.

Artus der meienba?re man.
swaz man ie von dem gesprach,

zeinen pfinxten daz geschach.

odr in des meien bluomenzit.

20 waz man im süezes luftes git!

diz maere ist hie vast undersniten.

ez parriert sich mit snewes siten.

sine valkenaer von Karidoel

riten säbnts zem Plimizoel

280, l. hoeren DG. 2. Ze Ggg. karidol D, charidol G, -ol alle.

riteren unde mit frouwen schiet G. *. massenide D. «. Sines landes unde
uf der erden Gg. 7. Daz Gg. giht naht unde tach Ggg. e. bb

Ggg. suocheuens G. 9. Den [den g) mau [da G] den Ggg. der Dd
= den Ggg. 13. clamide Gg. chingrun Gg. kingrune g, kiugrunen Ddgg.

u. den britun G, britun g, Iritune g, den bertunen D, den bräunen dg, pri-

tunen gg. io. tafTelrunder G. 22. Die lobten Ggg. Artuss D. 24. ge-

lubedes G, glubdes g. 25. da taeten G. SS. sis in G, si ins g, si g.

28. sprach alle außer D. 30. zegagen strite stat G.

281, 2. danne D, dane G, da g. wider G. 3. al> den DJ = in

Ggg, ausz g, fehlt gg. 4. ab stroufet Dd = Abe zuckent gg, Abzuchtan gg,

Abzuchende g, Son abe gezuchet wirt G. iriu y, die </ 5. trag ich D.

7. swas Cr, waz g, swa sin g, swa ez D. 9. Disiu g, Dia g. -newe
mit e D, sne dgg. niwiu G. 14. was G. 15. istez D, : Ist G.

ich Ggg. ib. = meige bare G\ magebaere g, meibere g. 1-. pfingsten g,

phinchesten G. -21. Dax Gdgg. te DG. valoh-

naere G. ze G. -ol alle. 24. Waren G. sabents D, s habenden g,

des (eius g) abendes Gdgg. zem] zuo einem d, zuo dem Dg, bi dem Ggg,

vorm q. plimizol LK blimzol G, brimizol g.
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25 durch peizen, da si schaden kuren.

ir besten valken si verluren

:

der gähte von in balde
und stuont die naht ze walde.

von überkrüphe daz geschach
daz im was von dem luoder gäch.

282 Die naht bi Parziväle er stuont,

da in beden was der walt unkuont
und da se bede sere vros.

do Parziväl den tac erkos,

s im was versnit sins pfades pan:
vil ungevertes reit er dan
über ronenund [über] manegen stein.

der tac ie lanc höher schein.

ouch begunde liuhten sich der walt,

io wan daz ein rone was gevalt

üf einem plan, zuo dem er sleich:

Artus valke al mite streich;

da wol tüsent gense lägen.

da wart ein michel gägen.

15 mit hurte vlouger under sie,

der valke, und sluog ir eine hie,

daz sim harte küme enbrast

under des gevallen ronen ast.

an ir hohem fluge wart ir we.
20 üz ir wunden üfen sne

vieln dri bluotes zäher rot,

die Parziväle fuogten not.

von sinen triwen daz geschach.

do er die bluotes zäher sach

25 üf dem sne (der was al wiz),

do dähter 'wer hat sinen vliz

gewant an diese varwe clär?

Cundwier ämürs, sich mac für war
disiu varwe dir geliehen.

mich wil got saelden riehen,

283 Sit ich dir hie gelichez vant.

geret si diu gotes hant

und al diu creatiure sin.

Condwir ämürs, hie Iit diu sehin.

5 sit der sne dem blnote wize bot,

und ez den sne sus machet rot,

Cundwir ämürs,

dem glichet sich din beä curs:

des enbistu niht erläzen.'

io des heldes ougen mäzen,
als ez dort was ergangen,

zwen zäher an ir wangen,
den dritten an ir kinne.

er pflac der wären minne
15 gein ir gar äne wenken.

sus begunder sich verdenken,
unz daz er unversunnen hielt:

diu starke minne sin da wielt,

sölhe not fuogt im sin wip.

20 dirre varwe truoc geliehen lip

von Pelrapeir diu künegin:

diu zuet im wizzenlichen sin.

sus hielt er als er sliefe.

wer da zuo zim liefe?

25 Cunnewären garzün was gesant:

der solde gegen Lalant.

der sach an den stunden

einen heim mit maneger wunden
und einen schilt gar verhouwen
in dienste des knappen frouwen.

284 Da hielt gezimiert ein degn,

als er tjostierns wolde pflegn

gevart, mit üf gerihtem sper.

der garzün huop sich wider her.

s het in der knappe erkant enzit,

er waer von im vil unbeschrit,

282,

283,

284,

29. uberebruffe D.

5. sines Gdgg, des gg, sin D. 7. das zweite über fehlt

12. al mite Ddg, mit G,

19. hohem Ddgg, ho-

zahere G. 22. parzi-

25. snewe D. die d. 27. Ge-

28. Condwiramurs G immer. sich

27. gahete D.

2. beiden G.
Gd. 8. ielanch G, ie langer g. 9. louhten g.

mit im gg, als mit im g. 14. gragen g, bagen Gg.
hen Gdgg. 21. Vieln g. bluots DG. 21. 24

valen D. fuogeten G. 24. bluots D
want Gdg , Gewent g, gewendet Ddgg.
Ddgg, ich (und 29 Disse) d, ia Ggg.

2. ge ert D. 5. buote die wize G. 6. = so Ggg. 7. Suoziu G,

Froue g, Ahy g. 8. gelichet DG. 11. = Wiez Ggg, Waz g. 12. zahr

d, zeher dgg. 15. gar Dgg, fehlt Gddg. 17. Unz dg, unze D, Für d,

So Ggg. 19. Alsolher not half im Ggg. fuogte im sin pris D. 20. Diu

dirre G. geliehen wis D. 22. wizenl. G, wizzel. g, wizechl. g, wissecl. d.

23. hiel G. slieft D. 24. im G. lief D. 2«. solt gein G. 27. Er

Ggg. 28. mangen Gd. 29. und fehlt dg. gar fehlt Gg.

2. tiustierens D. ph eigen G. 3. gevart] gevtehvet Dddgg, Genart g,

Gereht G, Das pfert g, Mit gevartem g. 6. wser G.
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deiz siner fronwen ritter v.

als L'fin einem ehi

Schupfterz fOlc hin uz an in:

u et wolt im werben angewin.

sine kurtOsie er dran verlos,

lftt sin: sin frouwe was oucli
I

solch was des knappen krie.

'fiä fiä fie.

15 fi ir vertanen!

zelent si Gäwäuen
und ander dise ritorschaft

gein werdeclicher prises kraft,

und Artus den Bertün?"

20 alsus rief der garzün.

'tavelrunder ist geschaut:

iu ist durch die snüere alhie ge-

rant.'

da wart von rittern groezlich

schal

:

si begunden vrägen über al,

25 ob riterschaft da waere getan,

do vrieschen si daz einec rnan

da hielt zeincr tjost bereit,

genuogen was gelübde leit,

die Artus von in enphienc.

so balde, daz er niht engienc,

285 Beide lief unde spranc

Segramors, der ie nach strtte ranc.

swä der vehten wände vinden,

da muose man in binden,

5 odr er wolt dermite sin.

ninder ist so breit der Rin,

saeher stritn am andern stade,

.lä wurde \. b den be
: warm o<Mf kalt:

Nalt.

ineiltcbe kon der
/.' hov(

iL r w.
I

:•• sü.-f.

rs im dur.li d lief,

15 zor ponlflni tnr drmngw in,

ein d

zuct er al» in diu lä^en

uihI jiflägen,

daz si tnuosen wachen
20 und sinre unfuoge lachen

dö sprach er zuo der niftel sin.

. frouwe künegin,
unser üp] | bekant,

man weiz wol über manec laut

25 daz ich genftden wart an dich.

nu hilf mir. frouwe, unde sprich

gein Artuse dinem man,
daz ich von im niüeze hän
(ein äventiurc ist hie bi)

daz ich zer tjost der erste si."

286 Artus ze Segramorse sprach

'din Sicherheit mir des verjach,

du soltst nach niiuern willen varu
unt din unbeecheidenheit bewarn.

s wirt hie ein tjost von dir getan,

dar nach wil mauc ander man
daz ich in läze riten

und ouch nach prise striten:

da mite kranket sich min wer.

10 wir nähen Anfortases her,

7. deiz D, Daz g, Daz ez g, Daz er Gddgg. 8. eim g. ahta?re Gdg.

n. churtoise Gg. 12. lat wesen D. doch Gg. n. Seiich g. u. Phia

phia phige G. 15. Pfi g. 15-19. vertäue. Zelent si (Zelt si g, Untsaget

ist d) gawane. Unde andere dirre (ander siner g, al disser d) riterschaft, Gein

werdchlichem (so Gg, werdiclicher dgg) prise (so Gd, prises gg) chraft. Und«
artus (ouch arthuse d) dem (der g, den g) britnn Gdgg. ZeH ir d.

1». artusen Ddg. den dg, der D. 21. Diu Ggg. Tavelrunde DJgg.

2a. groezlich D, michel d, grozer Ggg, grosz geschal dg. is daz {und

doch 29 Die) g. 29. Das d.

285, 1. Beidiu Gg. 2. t4. Segremors Gdg, Saigrimors g. ie vor ranch Gg.

3. Sa G. 5. Olde G, Ob g. 7. striten DG. an dem alle aufser D.
9. (Jetast gg, getastet Dd, Gerastet Gg, Gedacht d. iz D. war g.

warem odr D. 10. viele Gg, vielle g. helt Ggg. 11. = Sus chom der

snelle iungelinch Ggg. 12. artuss D, artus G. 15. havelunes G. paulun d.

hin G. ie. zoblin D. 1:. diu D, die g, die da Gddgg. 20. siuer DG.
21. niftel Dgg, niftelen Ggg, nyftelin dd, nifteln g. 22. Schinover G, Kyu..-

ver g. 23. erchant Ggg. 24. mengiu D, 2«. Unde hilf G. und D.

2 a
. muose G. 29. diu ist Ggg.

286, 1. segrara. Dd, segrem. Gdg immer, Saigrim. g. 3. soldest D, soltest G,

soldes g, soltes d, solt g. 4. din dgg. bescheidenheit dg. 6. dar nach]

So G. waent g, wanet Ggg. 9. Da mit G. 10. anfortasses gg, Amfor-
tases dg, anfortas DG.
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daz von Munsalvsesche vert

untz forest mit strite wert:

sit wir niht wizzen wä diu stet,

ze arbeit ez uns lihte erget.'

15 Gynover bat Artusen so

des Segramors wart al vro.

dö sim die äventiure erwarp,

wan daz er nibt vor liebe starp,

daz ander was da gar geschehen.

20 ungerne het er dö vergeben

sins kumenden prises pflibte

ieman an der gescbihte.

der junge stolze äne bart,

sm ors und er gewäpent wart.

25 üz fuor Segramors roys,

kalopierende ulter juven poys.

sin ors übr höhe stüden spranc.

manc guldin schelle dran erklanc,

üf der decke und an dem man.

man möht in wol geworfen hän

287 zem fasän inz dornach.

swems ze suochen wsere gäch,

der fünde in bi den schellen:

die künden löte hellen.

5 Sus fuor der unbescheiden helt

zuo dem der minne was verselt.

wedr ern sluoc do noch enstach,

e er widersagen hin zim sprach,

unversunnen hielt da Parziväl.

10 daz fuogten im diu bluotes mal
und ouch diu strenge minne,

diu mir dicke nimt sinne

unt mir daz herze unsanfte regt.

ach not ein wip an mich legt:

15 wil si mich alsus twingen

unt selten bilfe bringen,

ich sol sis underziehen

und von ir tröste vliehen.

nu hoeret ouch von jenen beiden,

20 umb ir komn und umb ir scheiden.

Segramors sprach also.

'ir gebäret, herre, als ir sit vrö

daz hie ein künec mit volke ligt.

swie unhöhe iucb daz wigt,

25 ir müezt im drumbe wandel gebn,

odr ich verliuse min lebn.

ir sit üf strit ze nähe geriten.

doch wil ich iucb durch zuht biten,

ergebet iuch in mine gewalt;

odr ir sit schier von mir bezalt,

288 daz iwer vallen rüert den sne.

so tset irz baz mit eren e.'

Parziväl durch dro niht sprach:

frou minne im anders kumbers jach.

5 durch tjoste bringen warf sin ors

von im der küene Segramors.

umbe wände ouch sich dez kastelän,

da Parziväl der wol getäu

unversunnen üffe saz,

10 so daz erz bluot übermaz.

sin sehen wart drab gekeret:

des wart sin pris gemeret.

12. ,Unt daz voreist G, Unde ditze forest gg, Unde dissen forest (forst) dg.

13. Welt ir niht Ggg. wa daz stet Ggg. u. zarbeite Dg. 15. Schi-

nover G. sprach zeartuse so Ggg. le. Daz d. 19. da] im G.

20. ungern D. 21. Sines niwen chomens phlihte Gg. priss D oft.

22. iemen DG. ander D. 25. = ehoni Ggg. roys Ddg, de roys Ggg,

der roys gg, von Roys d. 26. Galopiernde gg, Galopiert Ggg. ultr D,
über ulter g. ivuen D, io von g, ionan d, Jona d, lo von Ggg, la von g.

27. über DG. 29. unde uf Ggg. der man Gg. 30. mohten Z>,

mäht in g.

287, 1. Zem vashan g, Zeinem phaysan d, Zen vasanen G, Nach fasan g. in d,

in daz Ggg. 2. s] si D, sin ddgg, nach in g, fehlt G. 3. funden D.
von Ggg. 5. unbescheidene G. 6. Zedern G. minnen Gd: 7. do
Dd, fehlt Gdgg. 9. do G. 10. Da d. 12. nimt dicke g. sinne D,
die sinne Gdgg, mine s. dg. -15. also G. 16. helfe Gdgg. 17. muoz
Ggg. 19. Höret nu g, Höret Ggg. ouch Dgg, fehlt Gddg. ienen D.
in ddg. 20. und ir dd. 22. herre] reht Gg. unfro Ggg. 23. mit

vorche (vor e ein t von anderer hand) D. 2}. iu G. 25. muezet DG.
= wandel drumbe Ggg. 27. = dur strit Ggg. zenahen Ggg. 28. Nu
Ggg. biten Dgg, des biten Gddgg. 29. ergebt D, Ir gebet Gg, Gebt
uch her an d. mine DGdgg, min dgg, meinen g. 30. sciere DG.

288, 1. iuer G. 2. tet dg, tsetet DG. 7. sichz D, sich daz G. 10. Do er

daz Ggg. 12. Hie sin sin gemeret G, Sin wizze hie gem. g, Hie wart sin

pris gem. gg.
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do er der zahor niht im'r Mich,

fron wit/.c im :ib«r linnei jach.

15 Lie kom Segramors r

Parziväl daz sper von Tr

daz veste mit <la/. mhe,
von värweu da/. wii'he,

als erz vor der klüsen vant.

20 daz begunder senken mit der haut.

ein tjost enpfiengex durch den schilt:

sin tjost hin wider wart geeilt,

daz Segramors der werde degen

satel rümens muose pflegen,

25 und daz dez sper doch ganz bestuont,

da von im wart gevelle knont.

Parziväl reit äne vrägen

da die bluotes zäher lägen,

do er die mit den ougen vant.

frou minne stricte in an ir bant.

289 weder ern sprach do sus noch so

:

wan er schiet von den witzen do.

Segramors kastelän

huop sich gein sinem bame sän.

s er muose üf durch ruowen sten,

ober inder wolde gen.

sich legent genuoc durch ruowen nidr:

daz habt ir dicke freischet sidr.

waz ruowe kos er in dem sne?

io mir taste ein ligen drinne we.

der schadehafte erwarp ie spot:

saelden pflihtaer dem half got.

daz her lac wol so nähen
daz sie Parzivälen sähen

is haben all im was geschehen.

der minne er muose ir sige» jehen,

di', ii oueh betwane.

dl nu. ine,

iort zuo zin l

nc,

den was tr al gelfehe holt:

- trilter hfi lOlt

er sprach 'ir habt des freischet vil,

ritt rschaft ist topalspü,

25 unt daz ein man von tjoste viH.

ez sinket halt ein mer> kiel.

lät mich nimmer niht gi »triten.

daz er min getonte bi

ober bekande minen schilt.

des hat mich gar an im bevilt,

290 der noch dort uze tjost*» g<-rt.

sin lip ist ouch wol prtsei wert.'

Keye der küeue man
brähtz mare für den künec san,

s Segramors waere gestochen abe.

unt dort uze hielt ein strenger knabe,

der gerte tjoste reht als e.

er sprach, 'her, mir tuot immer
sol ers genozzen scheiden hin.

io ob ich iu so wirdec pin.

lät mich versuochen wes er ger,

sit er mit üf gerihtem sper

dort habt vor iwerm wibe.

nimmer ich belibe

15 in iwerem dienste mere:

tavelrunder hat unere.

13. niht mer Dd, nicht me en d, nimmer g, niht en gg, niene G. is. de

roys Ggg, der roys gg. 16. sin sper Ggg. Mit Ggg. vjerwen D,

varwen G, varwe die übrigen.

Ggg. 23. der werdegen G.

dz D, daz Ggg, fehlt dg. 26.

DG. zäher G. 29. da D.

io. cluse gg, chlosen D. 22. hin fehlt

24. Satel rumes G. Und fehlt G.

Da mit Ggg. IT. bagen G. M. bluots

Fro G. stricke in d, in striche D.

289, 1. Sin inunt sprach weder sus noch so Ggg. 2. den fehlt Gdgg. *. dem g.

barne Gg, barn dgg, baren D, barnen g. 5. dur G. ruowe Ggg. triwe <;.

7. genuc g, genuoge G, gnuoge Dg. ruowe Ggg. s. D«s habt ir vil ge-

freischet sider Ggg. freiscet D. gefreiset d. 11. scadhafte D. warb Gg.

12. phlihtatr G, pflihtane D. 15. = Halden Ggg. ie. Der minne muo-

ser siges iehen Ggg. IT. salmonen G, Salemoaen g. Salomonen die übrigen.

18. = Dar nach Ggg. ouch 6'yy. 19. e fehlt Ggg. = dar Ggg, da gg.

zuo in G. 20. Der [in g] wol oder übel euphieiuh Gg. = Dem gg.

hazzte g, hetz g, hazzete D, baszet dgg. oder dgg, odr der in D. 23. des

fehlt Gdgg. gefreischet alle om/mt D. . ü g. 17. Lat in nyemer

gestriten d. 19. ercbande Ggg, kaude g.

290, 1. Der dort noch Gg. deuze G. 2. doch Ggg. 4. Brahtez G, brabt

diz D, braht daz die übrigen. mare fehlt G. 6. unt fehlt G
7. gerte Dg, gert Gdgg. ?. Herre sprach er mir tuot we gg. herre DG,
fehlt g. immer Dgg, fehlt Gd. 13. halt G, helt g, haltet gg. 1«. Ta-

felrunde D. bats Gg.
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ob manz im niht bezite wert,

üf unsern pris sin eilen zert.

nu gebt mir strites urloup.

20 waer wir alle blint oder toup,

ir soltz im weren: des waere zit.'

Artus erloubte Keien strit.

gewäpent wart der scbenescbalt.

do wolder swenden den walt

25 mit tjost üf disen kumenden gast.

der truoc der minne grozen last:

daz fuogte im sne unde bluot.

ez ist sünde, swer im mer nu tuot.

ouch häts diu minne kranken pris

:

diu stiez üf in ir krefte ris.

291 Frou minne, wie tuot ir so,

daz ir den trürgen machet vro

mit kurze wernder fröude?

ir tuot in schiere töude.

5 wie stet iu daz, frou minne,

daz ir manliche sinne

und herzehaften hohen .muot

alsus enschumpfieren tuot?

daz smaehe unt daz werde,

10 und swaz üf der erde

gein iu decheines strites pfligt,

dem habt ir schiere an gesigt.

wir müezen iuch pi kreften län

mit rehter wärheit sunder wän,

15 frou minne, ir habt ein ere,

und wenc decheine mere.

frou liebe iu git geselleschaft

:

anders waer vil dürkel iwer kraft,

frou minne, ir pflegt untriuwen

20 mit alten siten niuwen.

ir zucket manegem wibe ir pris,

unt rät in sippiu ämis.

und daz manec herre an sinem man
von iwerr kraft hat missetän,

25 unt der friunt an sime gesellen

(iwer site kan sich hellen),

unt der mau an sime herren.

frou minne, iu solte werren
daz ir den lip der gir verwent,

dar umbe sich diu sele sent.

292 Frou minne, sit ir habt gewalt,

daz ir die jugent sus machet alt,

dar man doch zeit vil kurziu jär,

iwer werc sint hälscharlicher vär.

5 disiu rede enzaeme keinem man,
wan der nie trost von iu gewan.
het ir mir geholfen baz,

min lop waer gein iu niht so laz.

ir habt mir mangel vor gezilt

10 und miner ougen ecke also verspilt

daz ich iu niht getrüwen mac.
min not iuch ie vil ringe wac.

doch sit ir mir ze wol geborn,

daz gein iu min kranker zorn

15 immer solde bringen wort,

iwer druc hat so strengen ort,

ir ladet üf herze swaeren soum.

her Heinrich von Veldeke sinenboum
mit kunst gein iwerm arde maz:

20 het er uns dö bescheiden baz

wie man iuch süle behalten!

er hat her dan gespalten

wie man iuch sol erwerben,

von tumpheit muoz verderben

25 maneges toren hoher funt.

was od wirt mir daz noch kunt,

daz wize ich iu, frou minne.
ir sit sloz ob dem sinne.

17. enzit Ggg. 19. = nu fehlt Ggg. 20. Wer gg, waere D, Waren Gg,

Weren dg, Wem g. alle fehlt G. blind odr D. 21. = Man Ggg.

wer zit gg. 22. keyn den dgg, im den Ggg. 23. scenescalt D, sinschalt

G, sinetschalt gg. 25, chuonen Gg. 26. = swaren last Ggg. 28. Es G.

nu mere Gg, iht mer gg, nu iht mer g, mere d. 29. 30 = fehlen Ggg.

291, 2. die G. trürigen D. 3. churze werendr D, kurzwernder dgg, churzer

werder g. 4. tounde DG. 5. 15. 17. 19. 28. fro G. 7. herzenhaften Ggg.

8. entschunphieren G. n. deh. G, decheins D. u. reiner G. 17. gibt D.

19. pfligt D. 21. zucht mangem G. 22. ratet DG. ir Gg. 23. daz

fehlt G. 24. iwere G. 28. solt weren G. 30. = Da von Ggg.

292, 1.27. Fro G. 2. iungde sus g, iungen Gg. s. dar D, der dgg, Den
Gg. 4. Iwer Ggg, iweriu D. wer Gg. valschlichiu .G, valsckeu g.

5. = Diu Ggg. zame Gdgg. dehseinem dgg, deheinen G. 10. und
fehlt Ggg. n. getr

Awen D, getrewen g. 16. der hat, Gg. 18. her Henrc

von Veldeke einen boum? s. Eneide 1824. Maister g. Veldecke D, vel-

deche g, velde eke G, veldek g, Veldeck gg, vehleg d, veldechin g. sin toum d.

19. chünste Ddg. orden d, arme g. 21. solde gg. 23. sul gg. 26. odr

D, oder G. 28. = ein sloz Ggg.
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i d hflibt gein in tehill noch

pn
suell m, hoch pure mit turn, u

wert:

slt geweidet ob der wer.

bedo üf erde unt in ci in |

waz entrinnet iwenn kri..

UflM od« tl.'

.

5 Krim minne, ir tat. : onii Gewalt,

du l'nrzival <1<t dt gen halt

durch iueh von sinen witsen schiet.

als im sin triwe dö geriet.

daz werde süeze cläre wip
10 sand iueh ze boten an sin.^n lip,

diu künegtn von Pelrapeire.

Kardeiz fiz Tampenteire,

ir bruoder, nämt ir oeli stn lebn.

pol man iu sölhe zinse gebn,

15 wol mich daz ich von iu niht hio,

iren wolt mir bezzer senfte län.

ich han geredet unser aller wort:

nu hart ouch wiez ergienge dort.

Keie der ellens riebe

2u kom gewäpent riterliche

uz, aiser strites gerte:

ouch w®ne in strites werte

des künec Gahrnuretes kint.

iwi twingende frouwen sint,

2$ die sulen im heiles wünschen nuo:

wände in bräbt ein wtp dar zuo

daz uiinne witze von im spielt.

Keie siner tjost enthielt,

unz er zem Wäleise sprach

'herre, sit iu sus geschach,

294 Daz ir den künec gelästert b&t,

weit ir mir volgen, so ist min rat

unt dunet mich iwer bestez heil,

nemt iueh selben an ein brackenseil

-. mit lät iueh f'ir in

.•'. nur iii:

ich ich di>« h t dar:

»6 nimt man iwer nnai

im Waleis twanc d. i

10 swigens. Keie stnen ach.

üf z6ch und frumt im

anc

anz houbet, daz d.-r heim erklanc.

do sprach er 'du muost ws
fcne linlacheii

«3 wirt dir diu rfÜM hk ! 'Kant:

ez zilt al nim hie W&B
üf den sne du wirst gl

der den sac von d •

-

wolt man in so bliuwen,

ao in möhte lazheit riuv

frou minne. hie seht ir zuo:

ich waen manz iu ze laster tuo:

wan ein gebür ipra •:.•• s&n.

mime herrn si diz getan.

2s er klagt ouch. möhv
frou minne. lät A h recken

den werden Wlk
wan liez in iwer %

unt iwer strenge utsüezer last,

ich waen sich werte dirre gast.

295 Keie hurte vaste an in

unt drang imz ors alumbe hin,

unz daz der Will ach

stn süeze sürez ungeinach.

s sines wtbes glichen seh in,

von Pelrapeir der künegtn:

ich meine den geparrierten

do kom aber fron witze ab
diu im den siu her wider gap.

10 Keie ez ors liez in den walap

:

M. Ez Gg. ao. snell D, Snelle dg, Snelei Ggg. hohiu burch Ggg.

293, ?. Beidia G. uf der dgg, hin g. b. Fro G. o. süeze] chiuso-

10. Sand g. 12. roys vor tampunt. übergeschrieben G. IS. uarat g.

l«. weit Ggg. n. geredet g y
gereit DG, geret g, geeret d, gesprochen y,

gesait g. unser wort? l?. ouch fehlt Ggg. B, = Ich Ggg. icli in J.

83. gahrourets DG. 24. Swa nu Gdgg. dwiug. G. t*. Biz Ggg.

= ze parzivale Ggg.

294, 2. im wandelen Ggg. 3. duncht Gg, dunchet 1>. be*i

nempt gg, Ir neuiet G. Lat euch nemen g. leihen fehlt Q
get Gg<j. 7. — gevangen Ggg. l% = l'f I f g. houbt

14. lin lachen D, lilaeheu die übrigen. 10. hie JehU Gdgg. l^. iuul D.

l». wolte DG. so D, also d = sus g, alsua Ggg. Ji.2*. Fr fl . man
iuz Ggg. 13. gebuor D, gebure die übrigen. 24. herren DG. >

295, a. Er Ggg. ore D. 3. unze Dd = So Ggg. i G, für-

i. sins Dg. glichen g. t>. im aber Gg frou fehlt ' lO. -

lie daz ors iu Ggg.

W l«r»m \un E»cL«ub»cb. Fünft« Aufgab«. 10
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der kom durch tjostieren her.

von rabin sancten si diu sper.

Keie sine tjoste brähte,

als im der ougen mez gedähte,

15 durchs Wäleis schilt ein venster wit.

im wart vergolten dirre strit.

Keie Artus schenescalt

ze gegentjoste wart gevalt

übern ronen da diu gans entran,

20 s6 daz dez ors unt der man
liten beidiu samt not:

der man wart wunt, dez ors lac tot.

zwischen satelbogen und eime stein

Keyn zeswer arm und winster bein

25 zebrach von disem gevelle:

surzengel, satel, geschelle

von dirre hurte gar zebrast.

sus galt zwei bliwen der gast:

daz eine leit ein maget durch in,

mit dem andern muoser selbe sin.

296 Parziväl der valscheitswant,

sin triwe in lerte daz er vant

snewec bluotes zäher dri,

die in vor witzen machten vri.

5 sine gedanke umben gräl

unt der küngin glichiu mal,

iewederz was ein strengiu not:

an im wac für der minnen 16t.

trüren unde minne
10 brichet zsehe sinne,

sol diz äventiure sin?

si möhten bede heizen pin.

küene Hute solten Keien not
klagen: sin manheit im gebot

15 genendecliche an manegen strit.

man saget in manegen landen wit
daz Keie Artus scheneschalt

mit siten wsere ein ribbalt:

des sagent in miniu msere bloz:

20 er was der werdekeit genoz.

swie kleine ich des die volge hän,

getriwe und ellenthaft ein man
was Keie: des giht min munt.
ich tuon ouch mere von im kunt.

25 Artüses hof was ein zil,

dar kom vremder Hute vil,

die werden unt die smaehen,

mit siten die washen.

Swelher partierens pflac,

der selbe Keien ringe wac:
297 an swem diu kurtosie

unt diu werde cumpänie
lac, den kunder eren,

sin dienst gein im keren.

5 ich gihe von im der maere,

er was ein merkaere.

er tet vil rühes willen schin

ze scherme dem herren sin:

partierre und valsche diet,

10 von den werden er die schiet:

er was ir fuore ein strenger hagel,

noch scherpfer dan der bin ir zagel.

seht, die verkerten Keien pris.

der was manlicher triwen wis:

12. rabine DG. 15. Dur des waleis Gdgg, durch parzivalen D. ie. ver-

golden D. 17. Kay artuses sinesehalt G. 19. Ubern g, Über g, über den
DG. 20. daz dz Z>, daz daz G. 21. === Beidiu sament liten not Ggg.

22. was wunt Ggg. 23. Zwiscbeme G, Zwischen gg, zwiscen dem Ddgg.
und fehlt Gg. 24. Keyn (Kayen g, Keys g, Kay Gg) zeswer Ggg = Keie der

zeswe Dd. arem D. und g, unde daz Dg, das d, unde sin Gg, sin g.

25. Zer brast Ggg. 2«. Surzingel g. = unde satel geschelle Ggg, und
satelgeschelle g. 27. hurt D. zerbrast G. 28. do der d, dirre gg.

29. ein magedin? 30. selbe fehlt Gg.

296, 1. Ane parzivale valscheit swant G. 3. Snebich g, Sin sne d, Sine Gg.

4. Die in machten witze vri Ggg. 5. Sine gedanche D, Sin gedang g, Ein
gedanc in pausieren g, Sin pensieren Ggg, Sin pansieren gg. 7. Ietw. G.

9. wan truren und minne D. 11. daz Ggg. 12. Si mohtenz gg. bei-

diu G. 13. kays G. 17. sinschalt G. 18. ribalt Ggg. 19. saget in

min Ggg. 22. ellentbafter man Ggg. 23. min Dgg, im min Gdgg, fehlt g.

24. ouch D, ime (d. i. iu) d = noch Ggg, eu noch g. mer G. 25. Artus

hoff D. 26. vremdr rittr vil D. 28. Mit varwen G. 29. partierns G,

partiers d. 30. Der selben key kriegens wach g. Kay G.

297, i. die D. curtoysie Gg. 2. cumponie G. 9. partierre D, Paratierre g,

Partiere d, Partiersere Ggg, Partirer g. 11. strenge G. Vi. scarpfer D. '

der bin ir Dg, der by ir dg, der pin der g, ein pin ir G, ein pigen g, des

pigen g. 13. Keyen] sinen Gg. 14. Er Ggg.
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ts vii ha I .in.

II -niian.

eftstfoh tiin Ingesinde [eh i:

I
:</..

dir um' oeh ein« , -' not.

• wäriu mute ilir gebdt

so man.H'\ altfii an.hanr.

unehlich gedranc

mit dringen.

- uiiM/ Iu't Walther Ringen

2<> 'guoten t.v, Imm ende gnoV
I man solln-n sanc im tuot,

Hut die \ aUci.'

K.'i .hets in nilit gellrat,

DOCh her Heinrieh \<ni Risptch.

hart wundors iner. WU doli gescbaefa

l'f den PlimixoBlea plan.

Ktic wart geholt sau.

in Artus poulün getrau
• friunt begunden in da k!a_

5 vil frouwen iinde manec man.

dl koni oueh nun her Gfiwfin

über in. du Keie Ine.

er sprach 'öwe unsadio tac
daz disiu tjost ie wart getan.

iu dl von ich friunt verloren hän.'

er klagt in senliche.

K'-ie der zornes riche

sprach 'herre. erbarmet iuch min lip?

Bolten klagen altiu wip.

15 ir stt nnns herren swester suon:

möht ich iu dienst nu getuon,

als iwer wille gerte

K min hant da/

[

ü ir Ich ze «rol

In-t ab

gegen mfi

klrt iuch nilit an mi

U-n.

«fa d'.rt naht:

Wi ndrabt.

: ' irist hie ninder famweu här

lär,

5 ez cnwuere doch ei'

iat
•Uli man tuot tollte . hin.

dtt h die muotfr »in :

rhalb loHer eilen h

ui klrt miioterhalp. her Gftwln:

'eich

und manlirher herte weich.'

sus was der wol gelohte man
geraut zer blözen siten an

15 mit rede: er knnde ir gelten niht.

llfl wol gezogenem man geschiht.

dem schäm versliuzet -Inen munt,

daz dem verschämten ist unkunt.

Gäwan ze Keien sprach

so 'swä man sluog oder stach,

10. durgen G, duringen die übrigen. marcgn-fe g. IT. Etlich G.
19. eins D. kayn 0. M. hrr] er g. pse DO. : Ispach

Ml i D.

298, l. plimizoels D, plimizoles g, plimizolles g, plimizols g, blimzoles G, Britni-

zols g. 4. do G. 6. = Dar Ggg. min fehl: 7. = l'ber kain
alda (da G) er lach Ggg. reu- /'. u g.

iih irs Gg, ir y> itswcne gert Ggg. wert 19. Üo
hette d. daz min hant D. 20. Sü hat d. durch iu /'. . Ggg.

unt roH ez D, ohne unt d = moht M Ggg , ob ei uiohte g. - nunc
fehlt Ggg. ni mere D, min ere d = niht iiut gg, nilit me flf. 23. .

hd — mm! .-. 30 Ggg. 24. nimmr söllien /'. nimei
räche DG, rieh d. zehoch gi- K5. abr ii [f Ggg,

ir aber dg, ir gg. einen alle. dort • -. 0.
::. I>a eugene waget ih uiiu lioubet G.

:. Der dort noch deuze G, Der dor uze noch g. :. Kr enschuftet G, ern

BOifl /'. 4. raurge G. 6. doch />, ye doch d = iu doch Ggg.
k-wanie Gg. h\'rm strit zewerr haut g. Ich dimuot g, solhe die-

rauetc /' 8. = iedoch Ggg. o. vaterhalbn II. wert g, wert g,
werdet DG. h. it. = Dei \*.

wan iedoch ze kain sprach <, *a man [ie g) sluog odi

Swa man ie striten (ie gestriten g) sach gg , Swa man :en ie ge-
mach G, Swan man mich ie in strite sach g.
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swaz des gein mir ist geschehn,

swer mine varwe wolde spehn,

diu waene ich ie erbliche

von slage odr von stiche.

25 du zürnest mit mir äne not:

ich pin der dir ie dienst p6V
üzem poulün gienc her Gäwän,
sin ors hiez er bringen sän:

sunder swert und äne sporn

saz drüf der degen wol gehorn.

300 Er kert üz da er den Wäleis vant,

rles witze was der minnen pfant.

er truoc dri tjoste durch den schilt,

mit heldes handen dar gezilt:

s ouch het in Orilus versniten.

sus kom Gäwän zuo zim geriten,

sunder kalopieren

unt äne punieren:

er wolde güetliche ersehen,

10 von wemderstritdäwaere geschehen,

dö sprach er grüezenliche dar

ze Parziväl, dies kleine war
nani. daz muose et also sin:

da tet frou minne ir eilen schin

15 an dem den Herzeloyde bar.

ungezaltiu sippe in gar

schiet von den witzen sine,

unde üf gerbete pine

von vater und von muoter art.

20 der "Wäleis wenec innen wart,

waz mins hern Gäwänes munt
mit Worten im da taste kunt.

dö sprach des künec Lotes suon

'herre, ir weit gewalt nu tuon.

25 Sit ir mir grüezen widersagt,

ine bin doch niht so gar verzagt,

ine bringz an ander vräge.

ir habet man und mäge
unt den künec selbe enteret,

unser laster hie gemeret.

301 Des erwirbe ich iu die hulde,

daz der künec laet die schulde,

weit ir nach mime rate lehn,

geselleschaft mir für in gebn.'

5 des künec Gahmuretes kint,

dröwen und vlehn was im ein wint.

der tavelrunder höhster pri»

Gäwän was solher ncete al wis:

er het se unsanfte erkant,

10 do er mit dem mezer durh die haut

stach: des twang in minnen kraft

unt wert wiplich geselleschaft.

in schiet von töde ein künegin,

do der küene Lähelin

15 mit einer tjoste riche

in twanc so vollecliche.

diu senfte süeze wol gevar

ze pfände sazt ir houbet dar,

roin Ingüse de Bahtarliez:

20 alsus diu getriwe hiez.

do dähte mm her Gäwän
'waz op diu minne disen man
twinget als si mich dö twanc,

und sin getriulich gedanc

25 der minne muoz ir siges jenen?'

er marcte des "Wäleises sehen,

war stüenden im diu ougen sin.

ein failen tuoches von Sürin,

2i. = von mir ist gg, ist von mir Ggg. t2. Der Ggg. = chunde spe-

hen Ggg. 23. ie derbliche g. 24. siegen Ggg. uoch Ggg. 25. zunst G.

an D. 30. = der helt Ggg.

300, 3. Der gg. driu venster Ggg. 5. Sus het Ggg. e. = Gawan chom
zuo im geriten Ggg. 7. galop. Ggg. 10. da fehlt Ggg. wäre DG,
wer gg. n. gruesseclichen d = gruozliche Ggg. 12. ce parzivale ders

(des g) Ddg, Parziväl des Ggg. 13. muoset also G. u. Do tet fro G.

15, An im Ggg. 17. sin alle. 18. unde üf geerbetr (uf gerbeter G, uf ge

erbter g, ouf gerebter g, uf geborner g) pin (bin G) alle. 21. was D.
mins fehlt dg, des G. gawans DG. 23. loths D. 2«. Ich G.
27. Ichen G. bringz g, bringez DG. 29. selbe Ggg, selb dg, selben D.

30. hie fehlt Ggg. gemert G.

301, 1. erwibe D, erbirwe g. 2. laet mit ae D. 4. = Unde geselleschaft Ggg.

mir] her Ggg. 6. Dron Gg. flehn g. 7. Tafelrunde D. hoster bris

G. 8. = dirre note Ggg. 9. Er hetse ouch G. 16. sus Ggg.

19. 20 fehlen G. 19. do kunegin Ddg. Jnguose D, ingüze gg, ingwiz g.

de gg, von Dg, fehlt dg. paterlies g, phaterliez g, pauterliez g. 21. sprach

Ggg. 26. marhte Gg. Waleis DG. 27. im fehlt Ggg. 2s. Ein fai-

len d, Eine failen D, Eine vale G, Ein valen g, Ein vel g, Eins vaeilen gg, Ein

pfellel (und tuoch) g. tuoches fehlt G. von einen sigelatin g. forin d.
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!_'•• furri. rt in:i gel« i m /.in-iäl.

r diu bluotes mal.

lex iahet dach.

b6 <!...• ir l';n/i\al nilit saeh.

im na her wider wif /-

\tui Pelrapeir dio kfln

s diu behielt iedoch sin b< ras dort.

nu rveehet heuen ainia wort.

nraeh 'dwl frowe onde wtp,

wer hat hflnonffl mir dinen li(»'

erwarp ruit ritersehaft Bin haut

iu diu werde minn, krön Dndeelu lant?

bin lehl der dich \ un ( läiiu.ir

löste? icli \ant ach lüde Ire*,

und siufzec inane* herze frebel

in dlner helfe, ougen nebd
15 hat dich bi liehter sunnen hie

mir benomn, jan weiz ich wie.'

er sprach 'öwe war kom min
daz ich mit mir brähte her?'

dö sprach min her Gawän
;o 'herrre. ez ist mit tjost vertan.'

'gein wem?" sprach der degen wert,

'irn habt hie schilt noch des swert:

waz möht ich prtss an in bejagen?

doch muoz ich iwer spotten tragen:

:s ir biet mirz lihte her nach paz.

iwenne ich ouch vor tjost gesas.

vinde ich nimmer an iu stnt.

doch siut diu lant wol so wtt.

ich mac du pris und arbeit holen,

l-eidiu freude und angest dolen.'

303 Min her Gäwan dö sprach

'swaz hie mit rede gein iu geschaeh.

diu Ich,

und uiht

5 ich j;er als wil

lit <in l> riter vi!

und

h iu dar.

lät ir mich mit iu rtl

io da b 'I.'

'iwer .

daz ich vil . en nol.

mir,

nu wer ist lur hl

15 Ich bete :m. man
von den ich man hin.

eiu teil ich der benenne i

«r im | In mir de» wilk-n ie

daz er mirz riterliche bot.

20 M i.öt,

diu mich
• a:i mir -•

daz bintet dienet siner hant.

der künec Artus ist er genant.

25 min nam ist ouch \il unverholn,

au allen steten unverstoln:

Hute die mich erkenn

Gäwan mich die nenuent.

iu dient min lip und der name,
weit irz keren mir von schäme.'

304 I'ö sprach er 'bistuz Gäwan?
wie kranken pris ich des hän,

op du mirz wol erbiutes hie!

ich hörte von dir sprechen ie,

5 du erbütesz alleu Iin1

din dienst ich doch enpfähen sol

29. Gefurriet von G. zendal Gg. ao. die D. bluots DG.
302, ). diu faile D, die vaile d, die feile g, diu va-le G, die vale g, diu vel g, das

vel g, di zeher g. e. = disiu wort Ggg. ". ouwe D, fehlt dgg. frouwe
D, minne G. 10. Din dgg, diue L>G. oiinne alle. krön gg, chrono DG.
ein Dgg, zway g, fhlt Gdg, und (nebst und) g. n. unde owe D. ia. siuf-

zeoh Dg, sufftze d. suften 6 Q g, süftzen gg. ifl. iano (nun?
weiz ich DGgg, ich en (fehlt d) weiz [uiht g] dgg. Tüht 0.

BS. = traget hie Ggg. dl L> . daz G. 2*. Ton Ggg.
». umb g, mit G. 30. unde beidiu /'.

303, |. Des chunges lotes sun do 3. Daz 6 *. = und fehlt

Ggg. = falsche) Q -. Mit irunn blich ;. ». ir

fehlt Gdg. )o. = So Ggg. II. "o iu herre Ggg. sprecht G.
13. conpanie l> u. -an fehlt Ggg. iwer / odr 1>. is. ber-

ren Gg. n. beim. ib. — phlach Ggg. 19. wilhhliohen Gg.
an. hat Ggg. 21. vereide D. biut G. !i ist min name
Ggg. vil Jihlt Ggg. . nvcrholri .

unfertaoleu Ggg. an. = An awngei I min
Ggg, min g, fehlt g.

- Vil all' Diu'.jz

D, erbotest rf, n /g, trbeutes* • \et5t ez

btutestes g.
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niwan üf gegendienstes gelt.

nu sage mir, wes sint diu gezelt,

der dort ist manegez üf geslagn?

10 lit Artus da, so muoz ich klagn

daz ich in niht mit eren mm
mac gesehen, noch die künegin.

ich sol rechen e ein bliuwen,

da von ich sit mit riuwen

15 fuor, von solhen Sachen,

ein werdiu magt mir lachen

bot: die hlou der scheneschalt

durch mich, daz von ir reis der

walt.'

'unsanfte ist daz gerochen,'

20 sprach Gäwän: 'irast zebrochen

der zeswe arm untz winster bein.

rit her, schouw ors und ouch den

stein,

hie ligent ouch trunzüne üf dem sne

dins spers, nach dem du vrägtest e.'

25 dö Parziväl die wärheit sach,

dö vrägter fürbaz unde sprach

'diz läze ich an dich, Gäwän,

op daz st der selbe man
der mir hat laster vor gezilt:

so rit ich mit dir swar du wilt.'

305 'Ine wil gein dir niht liegens pflegn,'

sprach Gäwän. 'hiest von tjost ge-

legn

Segramors ein strites helt,

des tat gein prise ie was erweit.

5 du taetz e Keie wart gevalt:

an in beden hästu pris bezalt.'

si riten mit ein ander dan,

der Wäleis unt Gäwän.
vil volkes zorse unt ze fuoz

10 dort inne bot in werden gruoz,

Gäwäne und dem riter rot,

wände in ir zuht daz gebot.

Gäwän kert da er sin poulün vant.

froun Cunnewären de Lalant

15 ir snüere unz an die sine gienc:

diu wart vro, mit freude enpfienc

diu magt ir riter, der si räch

daz ir von Keien e geschach.

si nam ir bruoder an die hant,

20 unt froun Jeschüten von Karnant:

sus sach si komen Parziväl.

der was gevar durch isers mal
als touwege rösen dar gevlogen.

im was sin harnasch ab gezogen.

25 er spranc üf, do er die frouwen
sach:

nu hoert wie Cunnewäre sprach.

'Got alrest, dar nach mir,

west willekomen, sit daz ir

belibt bi manlichen siten.

ich hete lachen gar vermiten,

306 unz iuch min herze erkande,

dö mich an freuden pfände

Keie, der mich do so sluoc.

daz habt gerochen ir genuoc.

305,

306,

7. uf dienstes gelt Ggg, uf dienstes widergelt g, auff dienst gegen gelt g.

8. mir fehlt G. 9. = Der dort manigez ist g, Der mangez ist dort Ggg,

Der inanges dort ist gg. n. 12. = in mit den eren min. Niht mach Ggg. daz

i'n niht mac mit eren min gesehen, noch die künegin? 13. e] noch G.

blowen (aber riwen) G. 14. = Dar umbe Ggg, Daz g. 16. 17. = ir

lachen Mir bot die sluocb Ggg. sinschalt G. 18. daz von ir der (über-

geschrieben swant der) walt G, daz von ir der walt. ershal g. 19. daz ist Gg.

2o. im ist alle. zerbr. G, gebr. dgg, gestochen g. 21. arem D. unde

daz DGgg, daz dg. 22. schow g, scouwe DG. = ouch fehlt Ggg.

23. drunzune G. 24. von dem Gg. du fehlt D. vrägtest DG, vrag-

tast g, fragest die fünf übrigen. 26. vrageter Ddg , dahter Ggg. furbaz

Dd = mer Ggg. 27. Daz Gg.

l. Ich nemach Ggg. 2. hie ist DG. i. = gezelt Ggg. 5. du tsetez-

wart (was d) Ddg, Daz was -wurde Ggg. 6. beid. Cr. 12. vor u Gg.

13. kert g, cherte DG. u. Fron G. 15. ir D, fehlt d = Der Ggg.

16. = Si Ggg. vil vro D. freude enpfiench D, freuden phiench g, freu-

den enpfienc dgg, freuden si in (fehlt G) enphiench Ggg.' is. kei G.

gesach D. 19. ande hant D. 23. towige D, touwich g. dar] davor

nachgetragen warn G, weeren (wem g, wer d) dar Ddgg, dar weren gg,

weren g. 25. = do er si chomen sach Ggg. 27. alrerst g. 28. west

fehlt Gg, Sit gg.

1. = E iuch Ggg. 2. Sit Ggg.
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5 ich kust iuch , wuto ich I

wert.'

loh biate ita gegerV
iprteh ParaU!
w:ui«i ich pin Lwen enpf&beni

si kust in unde >:i/.t in nider.

in ein« jancfrowea si sende wider

uinl hie/, ir bringen i I«-hiu kleit.

diu w;'un g Milien ;il l

ü/. pt'elle fOD NinniM- :

si suldc der kittet <lümid'\

is ir gevangen, hin getragen.

diu magt si brfthte und begundc
klagen,

der mantel waere äuc snuor.

ruiiiieware sus gefuor,

von blanker site ein sniierelin

20 si zuete und zohez im dar in.

uiit urloube er sich du twuoc,

den räm von im: der jin:_

bi rotem munde liehtez \e|.

gekleidet wart der degeo inel:

25 dö was er fier unde clär.

swer in sach, der jach für war.

er w«re gebluomt für alle man.

diz lop sin varwe muose hin.

Parziväl stuont wol sin wät.

einen grüenen smärat

307 spien sim für sin houbtloch.

Cunnewär gap im mer dennoch.

einen tiweren gürtel tier.

mit edeleu steinen manec tier

6 muose uzen üf dem borten sin:

diu rii.>

hart

10 ..

BI in sach. man od

lip.

der k ii

•

man sach Artusen komeu dort

is mit der tavelrm.

da
imn,

der röte re kumn
in l pottlttn.

20 dar kuui Aitü> der Bertün.

der aerbläwen Antanor
spranc dem
uii/ er >'. :tch.

den vi.; [eh räch,

2:, DI

vil prises gilit man iwerre haut.

sin dr'iun i-t im gelendet,

ich fürh: t swanc:
der zeswe arm ist im ze kranc.'

308 Dö truoc der junge Parziväl

1 eneelfl i

sus geblüet üf der erden.

Artus mit den werden
5 enpfieng in miunecüche.

guots willen wären riche

alle dien gesähen da.

ir herzen volge sprachen ja.

5. chuss wert D. 6. sa G. 8. iwers chuss> tasten /'.

saztiu gg, satzte in Gg, saste in d, sazen Dg. l% albereit G, aJ gern

13. ninve G. \t. mandel Gg. \*. = alsttl Ggg. |S\. — l

Uzer g. site DGg. siden dgg. 20. zohez im D, zoch im ez gg, zoch im
si g, zoch im daz Gdg . EOCh duz g. 21. sich Jehlt d. ja. lieht..

M. gechleit D, Gechlet G. 27. Gebluomet in vur alle man G. o'.n

so auch g, aber ohne in, und z. 2b daz lop: dann in zu lesen mü' ge-

bluemt g, gebluomet D, gelobt g. Dai dgg. 2». Parzivale DG.
30. = tiureu Ggg.

307, 2. Cunneware D immer, Kunwar g. l>iu frouwe gap im me danoch G.

3. vier G. 4. Von (Ausz g) edelem gesteine alle '»d. 6. b

Gg, porten Ddgg. r. ringe gg. s. gechlcidet wart Gg. 0. Daz G
n. Mvtr in sach. gesach -(; man odr wi[> /*'.''•/, Beidin man unde vip <•

is. Tafelrunde / deht-ine 1 17. alle e wo! Gg.

l». gawaas DO. II. zerblften b, zerblowen G. anthanor D, anthen
. . I n D M frouweu delalant G. D, brises G. iwerr l>.

•ouu </, drouwen /', dron Gg. w. furht wench G. 30. arem /'.

308, 2. fluge G. 3. gebluomet G, gluet D. d. = riterliche Ggg. e. guo-

tes D. 7. di in D, die in G. sahen Gg. ?. herco gg, hertze ime d.

volgen gg. sprach g, diu sprach G.
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gein sime lobe sprach meinen
nein:

io so rehte minneclicher schein. .

Artus sprach zem Wäleis sän

'ir habt mir lieb und leit getäu:

doch habt ir mir der ere

bräht unt gesendet mere
i5 denne ich ir ie von manne en-

pfienc.

da engein min dienst noch kleine

gienc,

het ir priss nimer getan,

wan daz diu herzogin sol hän,

frou Jeschüt, die hulde.

20 ouch w»re iu Keien schulde

gewandelt ungerochen,

het ich iuch e gesprochen.'

Artus saget im wes er bat,

war umbe er an die selben stat

25 und ouch mer landes was geritn.

si begunden in dö alle bitn

daz er gelobte sunder

den von der tavelrunder

sin riterlich gesellekeit.

im was ir bete niht ze leit:

309 Ouch moht ers sin von schulden vro.

Parziväl si werte do.

nu ratet, hceret unde jeht,

ob tavelrunder meg ir reht

5 des tages behalden. wände ir pflac

Artus, bi dem ein site lac:

nehein riter vor im az

des tages swenn Sventiure vergaz

daz si sinen hof vermeit.

io im ist äventiure nu bereit:

daz lop muoz tavelrunder hän.

swie si wser ze Nantes län,

man sprach ir reht üf bluomen velt:

dane ( irte stüde noch gezelt.

15 der künec Artus daz gebot

zeren dem riter rot:

sus nam sin werdekeit da Ion.

ein pfeile von Acrat6n,

üz heidenschefte verre bräht,

20 wart zeime zil aldä gedäht,

niht breit, sinewel gesniten,

al nach tavelrunder siten;

wände in ir zuht des verjach:

nach gegenstuol da niemen sprach,

25 diu gesitz warn al geliche her.

der künec Artus gebot in mer
daz man werde ritr und werde

frouwen
an dem ringe müese schouwen.
die man da gein prise maz,
magt wib und man ze hove do az.

310 Do kom frou Gynover dar

mit maneger frouwen lieht gevar;

mit ir manc edel fürstin:

die truogen minneclichen schin.

5 ouch was der rino genomn so wit
daz äne gedrenge und äne strit

manc frouwe bi ir ämis saz.

Artus der valsches laz

bräht den "Wäleis an der hant.

io frou Cunnewäre de Lalant

gieng im anderthalben bi:

diu was do trürens worden vri.

Artus an den Wäleis sach;

nu sult ir hoeren wie er sprach.

n. = sprach zeim [do g~] san Ggg, zuo im sprach san g. 16. Min dienst

da gein (oder da engeiii) noch chleine giench Ggg. 17. nimer D, mynre
d =* niht me Ggg. 20. kay G. . 21. ungerochen Ggg, unt gerochen Ddgg.
29. Sin dgg, sine DG. riterliche Sicherheit G.

309, 1. = Er mohts Ggg, Si möchten g. 3. ratet] = sprechet Ggg. 4. muge G.
5. wände fehlt G, ob g. er d. 7. Dehein Gg. 8. swenne Z>, so Gg.
10. nu aventiwer g. 11. muoz d, muose die übrigen. 12. da ce D.
zenantis Ggg. 18. acredon G, achgregon gg. 20. Des was da zeinem zil

gedaht Ggg. 21. sinwel D. 22. der tav. Gdgg. 23. vergach G.
24. gegen stuole D, gagensidel G. 25. di gesizze (gesesse d) waren Ddg,
Ir gesitz (gesitze gg , sitzen g) was Ggg. 27. werde — werde Dgg,
daz zweite fehlt dgg, beide fehlen G. 28. Am g. = solt oder

solde Ggg.

310, ]. Ouch Ggg. fro schinovere G, frou gynofere g. 3. manech DG.
edele G. 4. lieht gevarwen schin g. 5. = Der rinch was wol genomen
so wit Ggg. 7 nach 8 Gg. ainise g.

'

0. Do brahte Gg. n. 12 feh-
len G. 11. Gein im g. anderhalben g. 12. worden trurens gg.
14. wier sprach G.
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is leb wil Iwei I Ifp

Ilsen kfiasen min [altes] wip.

endorfl ir doch hi>' ni< men
bitn,

stt ir \ .-n Pelrajx Ire geritn:

«ran da i>t des I i Eil.

s ich lach biten wil

:

kom leb Lmei in iwer hiis.

gelt ilist ii kus, iprseb Artus.

'ich tuon swes ir mich bitat, da,'

sprach des Wtleia,
i

onde oach an-

ders wä.'

is ein lützel gein im si dö giene,

diu küngin in mit koase enpfienc.

'im verkiusc ich hie mit triwen,'

sprach si, 'daz ir mich mit riwen

liezt: die het ir mir gegebn,

do ir rois Ither nämt sin lebn.'

311 Von der suone wurden naz

der küngin ougen umbe daz.

was Ithers tot tet wlben we.

man sazte den künec Clämide

3 anz uover zun dem Plimizo?!:

bi dem saz Jofreit fiz Idoel.

zwischen Clämide und Gäwän
der Wäleis sitzen muose hän.

als mir diu äventiure maz,

10 an disem ringe niemen saz,

der muoter brüst ie gesouc,

lötsel truiic.

wan kraft uiit j . ar

dar.

• bte arold

iiäl mIi nrii, ersehn

in kffieberm glase dl! war stn munt.

iiii toon in retune fette k

an dem kinne und an den irtl

l

gUOt : si müh: ihn.

diu den iwfvd WOl hin dan kan

schalui.

ich meine wi» kent

und ir vriuntschaft u\» id-nkcnt.

25 sin gl; ein bant:

ir zwivcl gar gein im verswant.

ir sehen in mit triwe enpfienc:

durch diu ougen in ir herze er

gienc.

Man und wip im wären holt,

sus het er werdekeit gedolt,

312 unz üf daz siufzebsere zil.

hie kom von der ich sprechen wil,

ein magt gein triwen wol gelobt,

wan daz ir zuht was verlobt

5 ir maerc tet vil liuteu leit.

nu hcert wie diu juncfrouwe reit,

••in mul hoch als ein kasteläo,

val, und dennoch sus getan.

ie. küszen lan dg. altz D, fehlt g. n. en fehlt G. dürft g, dürft g,

dürfet Gg. hie fthlt Ggg. 19. wan fehlt Gg. bohstez gg. hohestez

G, hoste gg = hohster D, heehester d. w. ih iuh G, ich gg. bitten D.

SI, immer D. 23. bittet D. 24. ouch fehlt Ggg. -25. = Ein wench
Ggg. gein im si do D, sü gegen im do d = naher si im do gg, si naher

im do gg, sie im do naher g, sim dar naher G. 28. mich gg, fehlt Gg gänz-

lich = vor z. 29 Dd. 30. ruis fehlt Gg, dem kunege die übrigen.

311, l. = Von dirre Ggg. 3. wende D, fehlt G. wibe D. 5. Ans d.

an daz DG. over dg, ower g, ur var G. blimzol G, primizol g. 6. Bi

im Ggg. schofreit G. vizidol Gg. Jdol auch D. 10. dem Ggg.
12. = so wench Ggg. 13. = Wan fehlt Ggg. iugent D, iunge g.

15. = ebundo spehen Ggg. 17. truoberm g, truobrem Gg, trueberine g, trü-

bem gg, trueber Dd. glase D, glasz d = glast g, spiegl gg, velle G.

dane G, denne D. 18. iu fehlt Ggg. von sinen G, vou sime oder sine in

die Hörigen. 19. 20. dem wange-zange Gg. U. si] = diu Gyy.

mehte g, mobt G. 22. Die der Ggg, Der g. zwifel chunde dan hin scha-

ben Gg. 24. Unt an ir Ggg. friwentscaft D. 30. erholt d.

312, 1-4. Parzifäl der werde degen. Nu müez sin der ouch fürbaz pflegen, Der sin

unz her gepflegen hat. De^ wirt not, wan ez hie gät An solbiu hovem.fre, Der
ich ze sagen wol enbapre, Und enmages doch niht verdagen: Mau inuuz freud

und unfreude sagen. Swie tniric uns diz mare tau, Du haret doch ein swigen
zun: Nu merket ez mit schalen siten. Hie körnet ein maget zuo g^riten, Gein
zuht vil dicke wul gelobet, Wan da/, ir zuht hie wirt ve

bare G. seuftzeberez g. 3. Ria man G .ot d.

Ggg. 7. Ein gg. Einen DG.

1. sufte-

nu fehlt
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nassnitec unt verbrant,

10 als ungerschiu marc erkant.

ir zoum und ir gereite

was geworht mit arbeite,

tiwer unde riche.

ir mül gienc vollecliche.

15 si was niht frouwenlich gevar.

we waz solt ir komen dar?

si kom iedoch: daz muose et sin.

Artus her si brähte pin.

der meide ir kunst des verjach,

20 alle spräche si wol
t
sprach,

latin, heidensch, franzoys.

si was der witze kurtoys,

dialetike und jeometri:

ir wären ouch die liste bi

25 von astronoinie.

si hiez Cundrie:

surziere was ir zuoname;
in dem munde niht diu lame:

wand er geredet ir genuoc.

vil hoher freude se nider sluoc.

313 Diu maget witze riche

was gevar den ungliche

die man da heizet beä schent.

ein brütlachen von Gent,

5 noch pläwer denne ein läsür,

het an geleit der freuden schür:

daz was ein kappe wol gesniten

al nach der Franzoyser siten:

drunde an ir lib was pfelle guot.

10 von Lunders ein pfaewin huot,

gefurriert mit einem blialt

(der huot was niwe, diu snuor

niht alt),

der Meng ir an dem rücke.

ir maere waz ein brücke:

15 über freude ez jämer truoc.

si zuct in Schimpfes da genuoc
über den huot ein zopf ir swanc

unz üf den mül: der was so lanc,

swarz, herte und niht ze clär,

20 linde als eins swines rückehär.

si was genaset als ein hunt:

zwen ebers zene ir für den munt
giengen wol spannen lanc.

ietweder wintprä sich dranc

25 mit zöpfen für die härsnuor.

min zuht durch wärheit missefuor,

daz ich sus muoz von frouwen

sagen:

kein andriu darf ez von mir klagen.

Cundri truoc oren als ein ber,

niht nach friundes minne ger:

314 Ruch was ir antlütze erkant.

ein geisel fuorte se in der hant:

dem warn die swenkel sidin

unt der stil ein rubbin.

5 gevar als eines äffen hüt

truoc hende diz gsebe trüt.

9. Nase snitch G, Nas sneitich g, Nase gesniten g, Nase geschürpffet g.

10. Als ein G. ungers Gd, ungrischeu g, ungerischiu gg. niarh D.
11. toum D. unde ir phardes gereite Gg. 13. Tiur G. 14. muol D.
15. Sine G. frouwenliche D, froweiich g, frowlich G, freulich g. var D.

16. Owe Ggg. n. muoset G, muose dgg. is. Artuses G. bin G oft.

19. Der frouwen G. zuht Gg. verach G. 21, Laune G. 23. Dia-

letik g, Dyaletike g, Dialetiche g, Dioletche G, Dialetice D. Jeometri D, ieo-

metrio G, die iemotri g, Giometri g, geometrie g. 24. 25 fehlen Gg.

24. ouch fehlt gg. bie g. 26. gundrie G immer. 27. Surzier alle

aufser D. zuo nam-lam D. 29. wan der D, Wan er die übrigen. gereit

D, geret d. 30. si DG.

313, 2. dem Ggg. ungeliche DG. 3. di D, Diu g. beascent Dd, bea-

dschent G, beagent g. 5. laswr D, lazur Ggg. 6. Het an ir gg, Fuort an
im G. scwr D. 9. = Unde gg, Unden Ggg. libe DG, fehlt g.

was fehlt G. 10. phawen G. 11, Gefurriet G. blialt Gd, plialt gg,
Pliät Dgg. 16. sit D. is. mwl 'D. 19. und fehlt Gdg. 20. ein dg,

fehlt g. swhis D. rücke fehlt Gg. 21. genast D. 22. zen G.

23. spanne Ggg. 25. hars snuor D. 26. mit warheit Dg. 28. nechein

D, Dehein G. enderiu darfez D. 29. Cundrie mit e alle immer, Si G.

30. friwents D. minnen G.

314, 2. Ein dgg, Einen D, Eine Gg. geiselen Gg. si fuorte D. 3. Der Ggg.

was der Ggg. 4. rubin G. 5. aven (v in f verändert) G. huot-truot D.
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die MMN !< v. Ulm niht ze lieht :

nn mir iiiu ti atiure _ lebt,

si itfienden als eioi lewen klän.

10 nach ir miiin was .,;<. n I

im kom geriten In den rino

tnirens urhap. frenden twinc.

>i kett.- alilu ie den wirt \ant.

frou Cnnnewfcre de Lahmt
15 az mit Artuse:

de küngin von Janhisc

mit froun (iinuveivii az.

Artus der künee schüne MS.
l'undri hielt fiir den Hertenoys,

20 si sprach hin zim en franzoys:

ob ichz in tiasehen Mgen s.d.

mir tuont ir BUBie niht ze wol.

'fil li roy ütpandragfin,

dich selbn und manegen Bertün
25 hat diu gewerp alhie geschont

die besten über elliu lant

sa?zen hie mit werdekeit,

wan daz ein galle ir pris versneit.

tavelrunder ist entnihtet:

der valsch liät dran gepflihtet.

315 Kiinc Artus, du stüent ze lobe

hohe dinn genözen obe:

din stignder pris nu sinket,

din snelliu wirde hinket.

5 din höhez lop sich neiget.

din pris hat valsch erzeiget.

tavelrunder prises kraft

hat erlernt ein geselleschaft

I

ir nennet In d

'.Ot:

anglich rr j ;ts;

wan mm,! von rtl • ia»,

i5 der j

•

vorne !

b 'ir tuot mir > i t bu<.z.

daz icli

Artüee unt

20 guiu'-rt |1 iw.r liebtet ««•hin

und [wer uiauliehen lide.

bet leb

diu warn in beidia tiur--.

iofa danke iach ai

25 und bin gchiunr doch dann ir.

her Parzhäl. wan sagt ir mir
unt bescheidt micli einer

dö der trür^.' \ischaere

äne freude und in

war umb irn niht siufzens bat >.:

316 Kr tamog iu für den jämers last.

ir vil ungetri.

sin nGt iuch solt erbarmet hän.

daz iu der munt noch werde wan.

5 ich mein der zungen drinne,

als iuz herze ist rehter sinne!

gein der helle ir sit benant

ze himele vor der hohsten hant:

als sit ir üf der erden,

10 versinnent sich die werden.

t. = Ir Ggg. waeren G. warn erimp und nih lieht g. f. Als Ggg.
giht alle. o. stuenden mit ue D. in. miune alle. u. geritten D.
an G. 12. Truren G. 13. al fehlt Gdgg. si DG. 14. Fro kunew. G.
ie. Jamfuse dg, lanfuse Ggg, Lamfuse g. iv. Mit roun (statt royn?) srhino-

veren G. w. Der chunch artus Ggg. 19. britoneys G. M. ihez G.
tiuscen D, tuschen (vor $ ein t übergeschrieben] G, deutsch g. 2-2. tuot Ggg.
23. Fillu roy D, Fillu rois g. Filiroys G. utp. Ggg, urp. g, (Jotep. D, utrep.

g, uter p. dg. 24. selben Ddg, fehlt Ggg. din] ein Gg. gewerf
alhie] gar G. 27. sa-zen Ddg, Sazen Ggg. ».30. ent-g, gewerft g

niht-gepfliht D.

315, 1. stuende alle.

4. sneliu G.
11. der rittr D.

2. dinen DG.
Der tav. Gdgg.
12. nantis Ggg.

15. pflege D, phlage G, pflaeh g.

19. Dem chunge Ggg, Dem chunge t

G, raanlich dg, marilichen gg. 23. die D.

gnozen D. -tigender DG.
10. ouch fehlt Ggg. diu riters man G.

13. ungelich DG. 14. wan fehlt Ggg.

grozer (ohne s> ie.

II. m&nliche
hiwerr L>, geheurre

doch fehlt g. j7. besceidet DG. der mare Gg. truo-

rige D. 2c = ane helfe Ggg. 30. iren D, ir iu G. süften> o, nhlt G.
habt G. erost D.

316, 1. = iu vor Ggg.
6. = guoter Ggg.
sument dng.

4. = Daz iwer uiuut Ggg.

s. von G. 9. also D.

5. inirin g, meine DG.
unent G, \
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ir heiles pan, ir saelden fluoch,

des ganzen prises reht unruoch!

ir sit manlicher eren schiech,

und an der werdekeit so siech

15 kein arzet mag iuch des ernern.

ich wil üf iwerem houhte swern,

git mir iemen des den eit,

daz groazer valsch nie wart bereit

necheinem also schoenem man.
20 ir vederangl, ir nätern zan!

iu gap iedoch der wirt ein swert,

des iwer wirde wart nie wert:

da erwarb iu swigen sünden zil.

ir sit der hellehirten spil.

23 gunerter lip, her Parziväl!

ir säht ouch für iuch tragen den
gral,

und snidnde silbr und bluotic sper.

ir freudeu letze, ir trürens wer!
wser ze Munsalvsesche iu vrägen

mite,

in heidenschaft ze Tabronite

317 Diu stat hat erden Wunsches solt:

hie het iu vrägen mer erholt,

jenes landes künegin
Feirefiz Anschevin

5 mit herter riterschefte erwarp,

an dem diu manheit niht verdarp,

die iwer beder vater truoc.

iwer bruoder wunders pfligt genuoc:

ja ist beidiu swarz unde blanc

10 der küngin sun von Zazamauc.

nu denke ich ave an Gahmureten,

des herze ie valsches was erjeten.

von Anschouwe iwer vater hiez,

der iu ander erbe liez

15 denn als ir habt geworben.

an prise ir sit verdorben.

het iwer muotr ie missetän,

so solt ichz da für gerne hän,

ir möht sin sun niht gesin.

20 nein, si lerte ir triwe pin:

geloubet von ir guoter maere,

uut daz iwer vater waere

manlicher triwe wise

unt witvengec hoher prise.

25 er künde wol mit schallen.

groz herze und kleine gallen,

dar ob was sin brüst ein dach.

er was riuse und vengec vach:

sin manlichez eilen

kund den pris wol gestellen.

318 Nu ist iwer pris ze valsche komn.
owe daz ie wart vernomn
von mir, daz Herzeloyden barn

an prise hat sus missevaru!'

5 Cundri was selbe sorgens pfant.

al weinde si die hende want,

daz manec zäher den andern sluoc

:

groz jämer se üz ir ougen truoc.

die maget lert ir triuwe

10 wol klagen ir herzen riuwe.

wider für den wirt si kerte,

ir maer si da gemerte.

si sprach 'ist hie kein riter wert,

des eilen prises hat gegert,

14. ander G. 15. nehein D, Dehein G. 19. An G. deheinem Gdgg
als Gg. scoenem Ddg, schonen Gg. 20. veder angel G, vedr angel D.

nateren G, notern d. 24. der helle hirt ein spil g. 25. Geunert G, Gune-
ret g. 26. saht gg. = doch Ggg. 27. und fehlt Gdg. snidende

Dgg, sniden G, snidic g. silber alle. und fehlt Gg. ' 23. truren g,

29. frage G. 30. thabroiiit D, tabrunit Gg.

317, 1. 2 fehlen Gg- 3. Eines Gg, Gein des g. 4. Veirefiz G. 5. ritsr-

schaft Gdgg. 7. bedr D, beider G. 9. Derst Ggg. und D. n. denche
ih Gg, denche D, gedencke ich dg, gedenchet ich g, denct ir g. aber alle

außer D. 12. = ie fehlt Ggg. erieten D, ergeten G. n. Hiet g.

muoter DG. 18. wolt ihez Gg. da für gerne D, da vur Ggg, gerne da

für dgg. 19. Irn g. moht Ggg, ma?ht D, meht g, möchtent dg. sin

Gdgg, ir Dgg. ir esun? 21. Geloubt Gg. guot G, guotiu gg. 23. triwe

Dg, triwen Gdgg. 24. witvenge Gg. 25. 26. schalle-chleiniu galle Gdgg.

27. Dar über Ggg. 28. rivse D, reuse g, rüse d, russe G, rusche gg.

29. Sin wert raanlich eilen G. 30. chunde DG. stellen Gg.

318, 3. herzeloyde Gg, herzenlaudeu g. 4. = An triwen Ggg.

len Ggg. 5. sorgen d. c. al weinende Dd. s. si Dd.
gende herze riuwe Ggg.

14. habe Ggg.

c. al weinende Dd.
11. chuneh Ggg. 12. mar g.

5 - 8. = feh-

10. AI chla-

dehein G.
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ti> mit dar zm> luMur ninn

ich weiz vier kiiiu-jinin'

unt vier hundert juncfrouwon,

die man gerne mfthtfl schouwen.

ze Schastel marveil die sint:

20 al äventiure ist ein wint.

«ran die man da bezalen mac,

hoher minne wert bejac.

al hab ich der reise ptn,

ich wil doch hinte drüffe sin.'

•::. diu raaget trürec, niht gemeit,

an urloup vorne ringe reit,

al weinde se dicke wider sach:

na hoßrt wie si ze jungest sprach.

'ay Munsalvaesche, jämers zil!

we daz dich niemen troesten will'

319 Cundrie la surziere,

diu unsüeze und doch diu fiere,

den Wäleis si beswaeret hat.

waz half in küenes herzen rät

5 unt wäriu zuht bi manheit?

und dennoch mer im was bereit

schäm ob allen sinen siten.

den rehten valsch het er vermiten:

Win schäm git pris ze löne

10 und ist doch der sele kröne,

schäm ist ob siten ein güebet uop.

Cunnewär daz erste weinen huop.

daz Parziväl den degen balt

Cundrte surzier sus beschält,

15 ein also wunderlich geschaf.

herzen jämer ougen saf

gap maneger werden frouwen,

die man weinde muose schouwen.

Cundrie was ir trürens wer.

20 diu reit enwec: nu reit dort her

••in ritrr. du IruOC bdbftD rauot.

al sin hlTMffh was |fi (^u<>t

von den fuozi'U unz ans houbte*

dach,

daz mam f«ir gröze koste jach.

M sin ziinicnl Wl
gewäpent riterli'

was dez ors und sin selbes lip.

nu rindet Big! man unde 1 ip

trürec aine ring« hie:

du reit er zum, nu bcmt I

320 Sin muot itnont hoch, doci ji-

un-rs roL

die hede schanze ich nennen sul.

hüchvart riet sin manlieit,

jämer lert in herzenleit.

5 er reit üz zem ringe.

op man in da iht dringe?

vil knappen spranc dar näher sin.

do enpfiengen si den werden man.

sin schilt unt er warn unbekant.

10 den heim er niht von im bant:

der vreuden eilende

truoc dez swert in siner hende.

bedecket mit der scheiden.

do vrägter näh in beiden,

15 'wa ist Artus nnt Gäwän?'

juncherren zeigten im die sän.

sus gienger durch den rinc wit.

tiwer was sin kursit,

mit liehtem pfelle wol gevar.

20 für den wirt des ringes schar

stuont er unde sprach alsus.

'got halt den künec Artus,

dar zuo frouwen unde man.

swaz ich der hie gesehen hän,

i«. = üf Ggg. Scastel D, schathal d, tschahtel gg, tschater Gg, kastelle g.

Marveil g, marnail d, marveile g, marfeile Og, Marvale D, maerval g. si sint

Gg. 22. Werder minne hoch beiach Ggg. 23. dar der Gg. 24. noch

Gdgg. hint O, hinde g. dar uffe Ö. 2«. an urloup dannen reit:D
27. weinde g, wende g. si diche DG, si hin g. ». äy D, A G, Ly dgg,

Hey g, Auch g.

319, 3. beswart G. I. und fehlt Gg. 9. wan fehlt G. II. an G. siten

rehter uop Gg. 13. parzivalen Gd, parcifaln gg. u. surzir gg ,
surzieie

Dd, surtzieie g, fehlt Ggg. alsus Qgg. 15. l'mbe Ggg. alsus Gg.

17. Gab do g. is. Man muose hie weinen schouwen Ggg. weinde g,

weinende Dd. 20. Si reit den woch (ein weg </, ein weuch g) Ggg.

22. duz was guot G. 23. von den fuozen Dg, Von dem fuosz dg, \on fuoze

Ggg. an des alle. houpts D, haups g. 25. zimierde Dd = zirmer

daz Ggg. 27. dez Dd = sin Ggg, fehlt g. unde och < -. ». Manch

maget unde wip. Was trurch an dem riuge hie Gg. M. = l»o gg.

320, 4. herzeleit Gdgg. ö. üz zem] uzen z<»iue D, us/.en dem g, uzzen tuo

dem die übrigen. \% dz D. n. Verdeehet Ggg. 14. nach deu G.

22. halde D.
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25 den biut ich dienstlichen gruoz.

wan einem tnot min dienst buoz,

dem \virt mm dienst nimmer schin.

ich wil hi sime hazze sin:

swaz hazzes er geleisten mac,
min haz im Mutet hazzes slac.

321 Ich sol doch nennen wer der st.

ach ich arman unde owt,

daz er min herze ie sus versneit!

min jämer ist von im ze breit.

5 daz ist hie her Gäwän,
der dicke pris hat getan

und hohe werdekeit bezalt.

unpris sin het aldä gewalt,

do in sin gir dar zno vertruoc,

10 ime gruozer minen herren sluoc.

ein kus, den Judas teilte,

im solhen willen veilte.

ez tuot manc tüsent herzen we
daz strenge mortliche re

15 an mime herren ist getan,

lougent des her Gäwän,
des antwurte üf kampfes slac

von hiute [über] den vierzegisten tac,

vor dem künec von Ascalün

20 in der houbetstat ze Schanpfanzün.

ich lade in kampfliche dar

gein mir ze komenne kampfes var.

kan sin lip des niht verzagen,

ern welle da Schildes ambet tragen,

25 so man i'n dennoch me*re

bi des helmes ere

unt durch ritter ordenlichez lehn:

dem sint zwuo riche urbor gegebn,

rehtiu schäm und werdiu triwe

gebent pris alt unde niwe.

322 Her Gäwän sol sich niht verschemn,
ob er geselleschaft wil nemn
ob der tavelrunder,

diu dort stet besunder.

5 der reht waere gebrochen sän,

saeze drob ein triwenloser man.
ine bin her niht durch schelten komn

:

geloubet, sit irz habt Vernomn,
ich vorder kämpf für schelten,

10 der niht wan tot sol gelten,

oder lebn mit eren,

swenz wil diu saelde leren.'

der künec swigt und was unvro,

doch antwurte er der rede also.

iö
e

herre, erst miner swester suon

:

Avaer Gäwän tot, ich wolde tuon
den kämpf, e sin ge"beine

laege triwenlos unreine,

wil glücke, iu sol Gäwänes hant

20 mit kämpfe tuon daz wol bekant
daz sin lip mit triwen vert

und sichs valsches hat erwert,

hab iu anders iemen leit

getan, so machet niht so breit

25 sin laster äne schulde:

wan erwirbt er iwer hulde

so daz sin lip unschuldec ist,

ir habt in dirre kurzen vrist

von im gesagt daz iweren pris

krenket, sint die liute wis.'

323 Beäcurs der stolze man,
des bruoder was her Gäwän:
der spranc üf, sprach zehant

'herre, ich sol da wesen pfant,

27. im enwirt dienst nimer sein D. 30. biut G.

321, l. wer er Gdg. 2. Owe ich G. 4. riwe Ggg. ze D, so d, alze gg, aze

G, worden g. zu arbeit g. 5. Ez G. hie Dg, fehlt d, hie mein g, min
Ggg. 10. Imme g, Inme g. 13. tet G. u. strenger mortlicher gg.

15. Daz an minem Gdg. 17. So Ggg. 18. Von hiut an dem g. yierz-

gesten G, viertzehenten gg, xiiij d. 19. kunege D, chunge G. aschalun

G meistens. 20. haupstat g, hohen stat D. schanfezün g, tschanfanzun g,

tschanfenzun G. 22. ze chomn in Dg. kampfar d. 24. da] des g. och?
25. i'n] ich g, ich in oder ih in die übrigen. 27. riters Ggg. 28. zwo D.
zwei richiu urbor Ggg. 29. werdiu Ddgg, wariu gg, rehtiu Gg.
30. Gebirt g.

322, 2. gesellcheit Ggg. 5. = Ir Ggg. 0. 18. triwen]. D, triwel. Gdgg,

triwl. g. 9. vordr D, vordere G. 11. nach Ggg. 12. Swen ez Ggg.

13. swigt g, swigete Dg, sweich die übrigen. wart Gg. 15. er ist alle.

19. wil gelucke DG, fehlt g. gawans D. 24. sonc D. 26. erwirbet er

D, er erwirbet d — gewint er g, gewinner (t nach 'nn übergeschrieben) G,

gewinnet er gg, er gewinnet g. 28. an Gdgg. 29. von im fehlt D.

323, 1. Beacors D. 3. — stuont uf Ggg. unde sprach alle aufser D.
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• swar Qlwlnfl i-t der kämpf gi

>m releehen mich ansanfta

pell tn niii' m,

habt loch an mich: sin pfanl ich pin,

leb sni für in /.• kämpfe Btto.

10 ez DUM mit rede nilit 61

daa höher prti geneiget st,

det Qftwftn ist ledecuohe bt.
1

er kerte ald;i sin hruoder sa/.

fuozvallens er dl nilit vergaz.

15 den bat er sus, im Im

'gedenke, bruoder, daz du ie

mir hülfe gr6ttl werdekeit.

lä mich für din arheit

ein kampflichez gisel wesn.

20 ob ich in kämpfe sol genesn,

des hästu immer ere.'

er bat in fürbaz mere
durch bruoderlichen riters pris.

Gäwäu sprach 'ich pin so wis

25 daz ich dich, bruoder, niht gewer

diner bruoderlichen ger.

ine weiz war umbe ich striten sol,

ouch entuot mir striten niht so wol:

ungerne wolt ich dir versagn,

wan daz ich müesez laster tragn.'

324 Beäcurs al vaste bat.

der gast stuont an siner stat:

er sprach 'mir biutet kämpf ein man,
des ich neheine künde hän:

s ine han och niht ze sprechen dar.

starc, küene, wol gevar.

getriuwe unde riche.

hat er diu vollecliche,

IM bax:

i« h nen haz

i min mäc
dur

1» nehein man gekrtroet wart

nie, lehn U< I im rolh n art

mit kami

mich in im Di'

ich pin ein i ün.

3 haupfanzün,

im

ist her Giwio lol

der mae sieh anders niht entsag n.

an mfieze kam;
|

mir tragn.

25 ouch gib i'm vride (ihr al daz laut.

niwan von min eines haut:

mit triwen ich \ride geh»

üzerhalp dos kampfes k reize.

got hüete al der ich Um hie;

in eins, t-r weiz wol selbe wi

826 - t der wol gelobte man
von dem Plimizoeles plan.

do Kingrimursel wart genant,

ohteiz do wart er schiere erkant.

5 werden virrigea pris

let an im der fürste a

si jähen daz her Qiwfto

des kampfes sorge müese hin

gein siner wären man
10 des fürsten der da von in reit.

och wante manegen trurens not,

daz man im da niht eren bot.

6. geleit G. 6. reiget G, wegt g. 7.8. = fehlen Ggg. 9. ze champfe
für in alle aujser DGd. 10. mit rede] so lihte G. i?. derst Gawin?
ledechliche ist Gg, ewecliohe ist g. 13. al fehlt G. 14. da fehlt Gg.

15. Er hat in sus Ggg. 17. = rehter Ggg. ao. au Ggg. sule B
et Her gawan Ggg. 2«. Doch gg- tuot Gdgg. 2«. ungern D. dirz dg.

30. ich muesez laster] ich muosz laster d. ich ruuose daz laster Gg, ich umi
daz laster gg, ich müste laster g, ich/, lastr BTOOI

BS4, i. Beachor> L>. 4. deheino Gg. 5. zesprechenne G. «. St/rte Gg.

». destebaz DG. 10. I< line hau G II. unde och Gg. is. vete'

vatere G. = bruoder Ggg. 15. So hoher man Ggg. gechront G.

l«. Nie. ichn biet im g. it. mit champfe (kamppff d) rede DQdg, Im eham-
pfes rede gg, In kamphes rede gg. ip. Min gg, Mit g. zuo nieten g.

20. scampf. D, tschanvenzun G. 23. • Er Gg, Em gg. 34. ern mueze
D, Er muz dg, Erenwelle da Gg, Ern welle den gg. da Dd = fehlt Ggg.
•-•i. Ich gibe im Ggg. i'm] ich im Ddgg, ich g. 27. truwe d. 30. An g.

eins gg, eines DG.
.' pliraizols gg, blimzoles G, primizols D, Briioizols g. *. (»theis do g,

weiz du g. o. Von Ggg. werden Gg. II. maute d. trurns G.

12. ere D.
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dar wären solhiu msere koran

als ir wol e hat vernomn,

15 die lihte erwanden einen gast

daz wirtes gruozes im gebrast,

von Cundrien man och innen wart

Parziväls namn und siner art,

daz in gebar ein künegin,

20 unt wie die 'rwarp der Anschevin.

maneger sprach Ml wol ichz weiz

daz er si vor Kanvoleiz

gediende hurtecliche

mit manegem poynder riche,

25 und daz sin eilen unverzagt

erwarp die saeldebaeren magt.

Amphlise diu gelierte

ouch Gahmureten lerte,

da von der helt wart kurloys.

nu sol ein ieslich Bertenoys

326 sich vröun daz uns der heltist komn,

da pris mit wärheit ist vernomn

an im und ouch an Gahmurete.

reht werdekeit was sin gewete.'

5 Artüss her was an dem tage

komen freude unde klage;

ein solch geparriertez lebn

was den helden da gegeben.

si stuonden uf über al:

10 da was trüren äne zal.

ouch giengen die werden sän

da der Wäleis und Gäwän
bi ein ander stuonden:

si tr6sten se als si kuonden.

15 Clämide den wol geborn

düht, er hete mer verlorn

dan iemen der da möhte sin,

unt daz ze scharpf waer sin pin.

er sprach ze Parziväle

20 'wsert ir bi dem gräle,

so muoz ich sprechen äne spot,

in heidenschaft Tribalibot,

dar zuo'z gebirge in Kaukasas,

swaz munt von richeit ie gelas,

25 und des gräles werdekeit,

dine vergölten niht min herzeleit

daz ich vor Pelrapeire gewan.
ach ich arm unsaelic man!
mich schiet von freuden iwer hant

hie ist vrou Cunwär de Lalant:

327 och wil diu edele fürstin

so verre ziwerm geböte sin

daz ir diu niemen dienen lät,

swie vil si dienstgeltes hat.

5 Si möht iedoch erlangen

daz ich pin ir gevangen
alsus lange hie gewesen,

ob ich an freuden sol genesen,

so helft mir daz si ere sich

10 so daz ir minne ergetze mich
ein teil des ich von iu verlos,

da mich der freuden zil verkos.

ich hetz behalten wol, wan ir:

nu helfet dirre meide mir.'

15 'daz tuon ich,' sprach der

leis,

'ist si bete volge kurteis.

ich ergetze iuch gern: wan
doch min,

durch die ir weit pi sorgen sin.

Wä-

sist

13. Da Ggg. u. wol e D, e wol dg, e Ggg. habet Gdgg. 15. einem

gast D. 17. An Ggg. 18. Parzifals gg, Parzivales DG, Des waleis d.

20. die erwarp DG. 21. Vil m. Gg, Wie m. g. vil DG, wie dgg, fehlt g.

icbz Dgg, ih Gdgg. 24. Mit manger ponder Ggg. 25. verzaget G.

26. saeldebernden G, seiden bernden gg. 27. Anflise Ggg. 30. ein- i. sich

D, ein-Hie G, sich-Hie dgg, sich- (ohne Hie) g. britoynois G.

326, i. vrcun D, frouen G. 5.6. was vor chomen Ggg. 5. Artus Gdgg.

bi Ggg. 7. geparriertz D, geparrieret gg, geparriet G. n. = Si giengen

mit ein ander san Ggg. 12. der Wäleis] parzival D. 13. stunden D.

14. Die Ggg. alsi D. chunden alle. 15. Cl'amiden Dd. 19. zescharf G.

20. waeret D, Wart gg, Wäret Gdgg. pi D. 21. — wil ich Ggg. äne

fehlt G. 23. zuoz gebirge] zuo zegirbe g, zu zu gebirge g, zuo daz gebirge

die übrigen. von G. kaukasas dgg, kausakas G, koukesas D. 25. Dar

zuo des Ggg. Die d = fehlt Ggg. 28. Owe ich G. arem D.

30. cunneware D, kuneware G.

327, 2. in iwerem Gdg, mit eüwerem g. 3. = Daz si ir Ggg. i. dienstes geltes

Ggg. 7. Als Ggg, Also dg. 8. sule Ggg. 10. ergtze G. 12. Do Gg.

14. dirre msere G. 16. Si ist bete wol so kurteis Gg, Uwer bet ist wol

kurteis g. volge Ddg, wol g. 17. gerne DG. wan fehlt Ggg, si ist

DG. doch fehlt dg. 18. Mit (oder Bi) der ir Ggg.
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iok im'iii diu tn'it den
20 Cuiulwirrii amürs.'

von JtaiftM de heidenin,

Artus mit da/, wtp sin.

und CunnewSre de Lalant,

und frou Jeschüte von kämmt,
ii die giengen da durch trösten zuo.

waz weit ir daz mau mir im tuo?
Cunnewärn si gSben I

wan dem was nach ir minne P

u 11p gap err zo löne,

unde ir houbet eine kröne,

328 Daz diu von Janfüse steh.

diu heidenin zem Waleis sprach

'Cundrie uant uns einen man.
des ich iu wol ze bruoder gan.

s des kraft ist wit unde breit.

zweier kröne richeit

stet vorhtecliche in siner pflege

üf dem wazzer und der erden w
Azagouc und Zazamanc,

10 diu laut sint kreftec, ninder kranc.

sime richtuom glichet niht

Sn den bSruc, swS mans giht.

und äne Tribalibot.

man bett in an als einen got.

15 sin vel hat vil spa?hen glast

:

er ist aller mannes varwe ein gast,

wiz unde swarz [ist er] erkant.

ich fuor da her durch ein sin lant.

er wolde gern erwendet han

20 min \;irt «li-ci:

daz war

itner mooti r mnoov n toi I

t - 1 n i. li !^ r .

loh uga in \<n im iranderi mir.
i5 im- man getSX '

milter lip

sin |

-li.

ttl durch wij) kan rtden pin.

8wi6 fremdez mir hie wir

icli knui omli Iht durch i:

unt serkennen tventian
nu 11t diu ) nt

5 an iu, des al getouftiu di< t

mit prise sich von laster s

sol guot gebärde iuch helfen iht,

unt daz man iu mit wärheit giht

liehter varwe und manlicher site.

10 kraft mit jugende vert dS mite.'

diu riche wise heidenin

het an künste den gewin
daz si wol redete franzeis.

dö antwurt ir der Wil<

15 solch was siu rede wider sie.

'got löne iu, frouwe, daz ir hie

mir gebt so güetlichen tröst.

ine bin doch trörens niht erlöst,

und wil iuch des bescheiden.

20 ine mages so niht geleiden

19. meine DG. 20. Die schonen Gg, Die raiue g. Coudwiren D. Conde-
wiren d, Kundewiren g, Kundwirn g, condwir Ggg. 21. lanfuse Gg, lanfusen

gg, ianfusen^y. so auch 328, 1. diu alle. 22. unde artus D. 25. di D.
do G. trösten G. 27. -waren DG immer. gabn D.
Ggg. minnen Gg. 29. err] er D, er ir die übrigen. 30. höbet D. ein d.

328, I. Daz Dg, Do das d, Daz ez Ggg. -i. heideninne zem waleise D. •». iu]

ir D. 7. vorteclich g, vorhtliche Ggg. 8. unde uf der Gdgg. 11. Sim y.
richtuom dgg, richtuome . , ribtuome G. glichet dg, gelichet D, Milcht G.
IS, Ane alle außer D. der g. barruch so man gibt G. 14. betten an
D, bet (betet, bettet) in an gg , bet au in Gg. bat d. als au einen dg, als

an G. 15. = Sin varwe hat so Ggg. ie. 3ifl ist g.

manne Gdg, minne g. 17. = Er ist (Si ist y. Beide pg
s wiz (Er wil ist g)

unde swarz erchant Ggg. 19. Do weiter gerne Gdgg. Min dg, uiine

D, Die Ggg. die ich alle. han her g, da her han D. 21. uiohter G.
SS muoter fehk d. muontohter G. iu fehlt d, ir D. = Wunders
von im Ggg. 25. niemn D, Nieniem G. vor </. 27. 2s. Ddg , fehlen

Ggg. 28. sine site D.

, 5. Au iu der getoufteu diet Gg. des al Dd = daz ist alle y, d>

da/, ist gar die g, der ist g. 0. sich Ddg, ili Ggg, üch g. 7. gebaere gg.
niht Ggg. 11. wise riche G. IS. chun 13. r
reitte g, rette dg. franzoys G. 11 uitwrtf DG. 15. Seiich g.

17. guutl. D, guotel. G. 18. loh bin doch tiurenes Bertolt G.

Wolfram von Rtchtatfei. Fünfte Auigab^. 1 1

329
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als ez mir leide kündet,

daz sich nu manger sündet

an mir, der niht weiz miner klage

und ich da bi sin spotten trage.

25 ine wil deheiner freude jehn,

ine müeze alrerst den gräl gesehn,

diu wile si kurz oder lanc.

mich jaget des endes min gedanc:

da von gescheide ich nimmer
mines lebens immer.

330 Sol ich durch miner zuht gebot

hceren nu der werlte spot,

s6 mac sin raten niht sin ganz:

mir riet der werde Gumamanz
s daz ich vrävelliche vräge mite

und immer gein unfuoge strite.

vil werder riter sihe ich hie:

durch iwer zuht nu rätt mir wie

daz i'uwern hulden naehe mich.

10 ez ist ein strenge schärpf gerich

gein mir mit worten hie getan:

swes hulde ich drumbe vloren hän,

daz wil ich wenec wizen im.

swenne ich her nach pris genim,

15 so habt mich aber denne dernäch.

mir ist ze scheiden von iu gäch.

ir gäbt mir alle geselleschaft,

die wile ich stuont in prises kraft:

der sit nu ledec, unz ich bezal

20 da von min grüeniu freude ist val.

min sol groz jämer also pflegn,

daz herze geb den ougen regn,

sit ich üf Munsalvaesche liez

daz mich von wären freuden stiez,

25 ohteiz wie manege cläre magt!
swaz iemen Wunders hat gesagt,

dennoch pflit es mer der gräl.

der wirt hat siufzebaeren twäl.

ay helfeloser Anfortas,

waz half dich daz ich pi dir was?'

331 Sine mugen niht langer hie gesten

:

ez muoz nu an ein scheiden gen.

do sprach der Wäleise

zArtüse dem Berteneise

5 unt zen rittera und zen frouwen,

er wolt ir urloup schouwen
unt mit ir hulden vernemn.
des moht et niemen da gezemn:
daz er so trürec von in reit,

10 ich waen, daz was in allen leit.

Artus lobt im an die hant,

koem imer in sölhe not sin lant

, als ez von Clämide gewan,
des lasters wolder pflihte hän:

15 im waere ouch leit daz Lähelin

im naem zwuo riche krönen sin.

vil diens im da maneger bot:

den helt treip von in trürens not.

frou Cunnewär diu cläre magt
20 nam den helt uuverzagt

mit ir hant unt fuort in dan.

do kust in min her Gäwän:
do sprach der manliche

ze dem helde ellens riche

25 'ich weiz wol, friwent, daz din vart

gein strites reise ist ungespart.

da geb dir got gelücke zuo,

und helfe ouch mir daz ich getuo

25. Ich wil neheiner G. frouden Gg. phlegen Ggg. 26. Ich muoz Ogg.

alrerst G, alrest Ddgg, al erst g. 27. wil gg. 29. geude ich g. nimmr-
immr D, nimer-imer G. 30. mins DG. lebns g, libes g.

330, 2. Dulten G. werelde D. 3. Sone G. 4. gumomantz g, kurnomanz G.

5. vraveliche G. 6. unfuogen D. 8. rätt (rat g, ratet gg) mir Dgg , ratet

Gdgg. 9. daz fehlt d. i'uwern] iwern gg, ich iwern Ddgg, ih iweren G.

nsehe D, genebe d, nahe Gg, nahen gg, nehen g, nehene g. 10. scserpf D,

scharpfe dg, scherpher g, scharf G. 12. vloren G, verlorn D. 15. dane

G, fehlt gg. dar nach D. 18. an Ggg. 25-30 fehlen G. 25. Ah-
teiz wie manich chlariu magt g. 27. pflits D, phligt siu dgg. 28. setifftze-

bere g, sufftenbar g. 29. Hai g, Ey gg.

331, 1 nach 2 G. Ezue mach 6g. hie] so Gg, sust g. gan-gestan Ggg.

2. nu fehlt Gg, et g. 3. aber der Gg. waleis Ggg. 4. Ze artus dem
britaneis Ggg. 5. unt fehlt Gdgg. zen -zen D, zuo -zuo den g, ze-ze

Gdgg. 8. dorfte Ggg. = et fehlt Ggg. 10. warne DG immer.

= ez was Ggg, ez wer gg. 12. Chcem g. imer G, iemer D, immer gg.

14. chumbers Ggg. 16. nem g, najme DG. zwo D. chrone Ggg.

17. diens D, dienst g, dienstes die übrigen. 21. hende gg, fehlt Gg.

22. chusten D. 23. Unde sprach manliche (gezogenliche d) Gdg. 25. = Friunt

(Helt g) ich. weiz wol Ggg.
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dir noch den dienst als ich kan
gern.

üich sin kraft gewcrn.'

XV> Da \N;iKk sprach VI w .17. ist

I
wupr der gewaldec, sölln-n spot

ht-t er uns pMen niht gegebn,

künde got mit kreftcn lehn.

5 ich wa> im diens undert&n,

tfl ich genfulen midi versan.

nu wil i'm dienst widersagn:

h&t er haz, den wil ich tragn.

Munt, an dines kampfes ztt

10 da nem ein wip für dich den strit:

diu müeze ziehen dine hant;

an der du kiusche hast bekant

unt wipliche güete:

ir minn dich da behüete.

i5 ine weiz wenn ich dich mer gesehe:

min wünschen sus an dir geschehe.'

ir scheiden gap in trüren

ze strengen nächgebüren.

frou Cunnewäre de Lalant

20 in fuorte da se ir poulün vant,

sia harnasch hiez si bringen dar:

ir linden hende wol gevar

wäpnden Gahmuretes snon.

si jach 'ich solz von rehte tuon,

25 sit der künec von Brandigän

von iwern schulden mich wil hän.

groz kumber iwer werdekeit

git mir siufzebaerez leit.

swenne ir sit trürens niht erwert,

iwer sorge mine freude zert.'

333 Nu was sin ors verdecket,

sin selbes not erwecket.

ir | ta iegen wol getin

lieht idiarnasch an,

5 ti .Her slaht . I

sin

siiicn beim al eUM
tut ei nihi M gebnnd

io dö ku.si'

Cunnewtrn i magt.

alsus wart mir von ir gesagt.

da ergienc ein tri)

beiden.

15 hin reit Gahmuretes kint.

LS äventiure gesprochen

diene darf b D mezzen zuo,

im haert alrerst waz er nu tuo.

war er kere und war er var.

20 swer den lip gein riterschefte spar,

der endenk die wile niht an in,

ob ez im rate stolzer sin.

Condwier Amurs,

din minnecli' mit,

25 an den wirt dicke nu ge

waz dir wirt äventiure brihtl

Schildes ambet umben graU

wirt nu vil güebet sunder twal

von im den ilerzeloyde bar.

er was ouch ganerbe dar.

334 Do fuor der massnie vil

gein dem arbeitlichen zil.

ein äventiur ze schonwen,
da vier hundert jancfrouwi

5 und vier küueginn-
gevangen wäre.i inne,

ze Schastel marveile.

swaz in da wart ze teile,

332, l. we fehlt Gg. 2. = er Ggg. 3. beiden G. s. wie 331, n.

e. Die wile ich Ggg. 7. Ich wil im dienst G. i'm] ich d, ich im die übri-

gen, dienstes g. \% habest Gg. erchaut Ggg. 14. minne alle.

da fehlt dg. 15. Ich wai/. <j. wenne D, wene ' '

r>9-

alsus G. 22. = blanchen Ggg. bände D. 23. vapenden /'. Wapenten

G, Wapheten g. suu DG. 14. Si sprach Ddg. soltz D. tun D.

Ist mir ein (und g) Gg. siufzebteres D, suftebarz G. seuftwereu

2». So G. niht trurens sit Gd.

333, 3. helt Gg. 4. isern D, iserin G'y, ysenin g, fehlt -Iahte troch g.

7. steine g. vi. Sus Ggg. ir uQg
%

in ' is. ergie /"

17. Dine D. is. iren Z>, Irne G. alre; tl. en-

denche D, denche G. niht die wile Ggg. Suoie G,

Owe g. 26. Daz im wirt Ggg. 2r. — Des KOJ umbe en-

gral G. 28. vilj wol Gg. 30. ouch fehlt Gg. ganerbe D, gan erbe G,

ge anerbet g, gar erbe g, rechter erbe g, erbe g, geferwet d.

334, l. Ouch Ggg, Sust g. = cherl gg, chom g, begunde G. mmmmkit

2. arbeitlichem Dg. 3. ein fehlt G. ze fehlt d. 7. = Uf Ggg.

scastel D, schahteil d, tschatel g, tschater • M g, kastei g.

11*
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da« haben äne minen haz:

10 ich pin doch frouwen lönes laz.

do sprach der Krieche Clias

'ich pin der da versümet was.'

vor in allen er des jach.

'der turkoyte mich tä stach

15 hinderz ors, ich muoz mich schamn.

doch sagter mir vier vroirwen namn,
die da kronebaere sint.

zwuo sint alt, zwuo sint noch kint.

der heizet einiu Itonje,

20 diu ander heizet Cundrie,

diu dritte heizt Arnive,

diu vierde Sangive.'

daz wolt ieslicher da besehn.

ez enmoht ir reise niht volspehn:

25 si muosten schaden da bejagn.

den sol ouch ich ze mäzen klagn.

wan swer durch wip hat arbeit,

daz gtt im freude, etswenne ouch leit

an dem orte fürbaz vrigt:

sus dicke minne ir lones pfligt.

335 Do bereite ouch sich her Gäwän
als ein kampfbsere man
hin für den künec von Ascalün.

des trurte manec Bertün

5 und manec wip unde magt.

herzenliche wart geklagt

von in sin strites reise.

der werdekeit ein weise

wart nu diu tavelrunder.

io Gäwän maz besunder

wä mit er möhte wol gesign.

alt herte schilde wol gedign

(ern mochte wie si warn gevar)

die brähten koufliute dar

15 üf ir soumen, doch niht veile:

der wurden im dri ze teile,

do erwarp der wäre strites helt

siben ors ze kämpfe erweit,

ze sinen friwenden er do nam
20 zwelf schärpfiu sper von Angram,

starc roerine schefte drin

von Oraste Gentesin

uz einem heidenschen muor.
Gäwän nam urloup unde fuor

25 mit unverzagter manheit.

Artus was im vil bereit,

er gap im richer koste solt,

lieht gesteine und rotez golt

und Silbers manegen staerlinc.

gein sorgen wielzen siniu dinc.

336 Ekubä diu junge
fuor gein ir schiffunge:

ich mein die riehen heidenin.

do kerte manegen ende hin

5 daz volc von dem Plimizoel.

Artus fuor gein Karidoel.

Cunnewäre und Clämide
die nämn ouch sinen urloup e.

Orilus der fürste erkant

io und frou Jeschüte von Karnant
die nämn ouch sinen urloup sän,

doch beliben se üf dem plan

bi Clämide den dritten tac,

wand er der brütloufte pflac,

15 niht mit benanter hohgezit:

si wart da heime groezer sit.

wand im sin milte daz geriet,

vil ritter, kumberhaftiu diet,

in Ouch Ggg. chrieche D, fier G. 14. Ein G. 16. Er seite mir
Gg. nam D. 18. zwo-zwo D, Zwo-zo G. 19. Diu ein heizt Itonie G.
itonie D. 20. heizet fehlt Gd. cundrie D, gundrie G. 21. heizt fehlt D.
sangie d. 22. sangive D, haizt saive g, saivie G, haizet salive g, Seive g,
Seyve g, haisset saffie g, armye d. 23. ieslicher sehen Ggg. 24. = Ir reise

moht ez niht Ggg.

froude Ggg. 29,

335, 1. = Nu Ggg.
Gdgg, der Dgg. asch. G
7. sines Ggg. 12. alt. Dgg
Ggg. der msere strits D.

26. ze maze Ggg. 28. = Ez git25. muosen Gg.

orte ez Ggg.

champfbaere mit einem er -strich über ae D. 3. den
5. Und fehlt Gg. 6. Herzenlichen G.

Alte Gdg, Hie g. 14. Si Ggg. 17. = Och
18. gein Ggg. strite wol G. 20. schär-

pfiu G, starte dgg. 21. Starch Ggg, Starche Ddgg. 23. heidenischem gg,
heidniscem D. 24. urloub und D. 27. richer gäbe G. 28. und fehlt

Ggg. 29. ste?rlinch mit se auch G.

336. 337. diese beiden abschnitte haben nur D, d (Heidelberg 339), g (Heidelb.

364) und g
2 (der alte druck). 3. meine di D. 5. e. plimizol-karidol alle.

8. die fehlt gg
2
. sein g

2
, ir d. urloub D. 11. die fehlt g'K sein g

2
,

den d. 12. Iedoch blibens dg. 14. wandr D. der Dd, da gg
2
.

brütloufte g, bruotlofte D, brutlofft d, brautlaufftes g
2
.
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ih in Olmldtl -char,

jo und ourli d k vil gar.

foottor heim m lande:

mit erni Ine lehnndc
wart in :i habe,

mit ib«.

:s df> fuor '

Ute

OlilOJ ir ttüt-'

doreh ClimidftD ze Braudigin.

daz wart zeinen ern getto.

fmun Cunnewärn der kun- .

du krönte man di>

Nu wreta loh, iweleh rinni e irfp,

ob si hat getriwen ltp,

diu diz maere geschritten siht,

daz si mir mit wärheit giht,

5 ich künde wtben sprechen baz

denne als ich sanc gein einer maz.

de kfingin Belakäne

was missewenden fine

und aller valscheite laz,

10 d" 3X.

milchen •

Karnant.

erkaoL

jo ga' jr hart!

ir beder schäm hat prt« genornn.

ze u. - ra«re ein man,
kan

-.5 ur.de rtrao kflm

leb
•

wo't vn mir ein mant,

tragen t

dan die mir . f wagent.

i». an dgg%
. 20. vil fehlt d. n. clamide J. w. erei.

1. ich wol dg. 7. kuneginne D. belankane g.
•>. valscheite g, valsceit D. 11. her' - g*.

hertzen d. 13. ginovt ru D. 14. jthers alle. -heml y. it. ku
igM D. is. kusche dg, von chiusce D, die wol g*. 23. ze macber.

tun y
J

. 24. erkiesen g*. g
1

. x. saoenen
dgg-. unde ce brechen Z). /'. rlouben g. 30. d*nne
D. stegereiff d, stegereife gg*, stegr
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vn.

338 Der nie gewarp nach schänden,

ein wil zuo sinen handen

sol nu dise äventiure hän

der werde erkande Gäwän.

5 diu prüevet manegen äne haz

derneben oder für in baz

dan des maeres herren Parziväl.

swer sinen friunt alle mal

mit Worten an daz hoehste jagt,

10 der ist prises anderhalp verzagt.

im wsere der liute volge guot,

swer dicke lop mit wärheit tuot.

wan, swaz er sprichet oder sprach,

diu rede belibet äne dach.

15 wer sol sinnes wort behalten,

es enwelln die wisen walten?

valsch lügelich ein maere,

daz waen ich baz noch waere

äne wirt üf eime sne,

20 so daz dem munde wurde we,

derz üz für wärheit breitet:

so het in got bereitet

als guoter liute wünschen stet,

den ir triwe zarbeite erget.

25 swem ist ze sölhen werken gäch,

da missewende hceret nach,

pfliht werder lip an den gewin,

daz muoz in leren kranker sin.

er midetz e, kan er sich schemn:

den site sol er ze vogte nemn.

339 Gäwän der reht gemuote,
sin eilen pflac der huote,

so daz diu wäre zageheit

an prise im nie gefrumte leit.

5 sin herze was ze velde ein burc,

gein scharpfen striten wol so kurc,

in strits gedrenge man in sach.

friunt und vient im des jach,

sin krie waer gein prise hei,

10 swie gerne in Kingrimursel

mit kämpfe hete da von genomn.
nu was von Artuse konin,

des enweiz ich niht wie mangen tac,

Gäwän, der manheite pflac.

15 sus reit der werde degen halt

sin rehte sträze üz einem walt

mit siine gezog durch einen grünt,

da wart im üf dem bühel kunt
ein dinc daz angest lerte

20 und sine manheit merte.

da sach der helt für umbetrogn
nach manger baniere zogn
mit grözer fuore niht ze kranc.

er dähte 'mirst der wec ze lanc,

25 flühtic wider geim walde.'

do hiez er gärten balde

einem orse daz im Orilus

gap: daz was genennet sus,

mit den röten oren Gringuljete:

er enpfiengz an aller slahte bete.

338, l. gewarb D. 2. Ein dgg, eine DG. wile alle. ze G. 5. brue-

vet D. an haz G. 7. Dane G, den D. hern g. 11. im] nu D.

= ist Ggg. 12. der Gg. 13. spricht G. 16. es] E G. E sin wölkn g.

enwellen DG. 17. lügelich g, luglich DG. 24. ze arbeit G. 26. hört G.

27. pflihtet D. 28. charger Gg. 29. midetez D, getrennt O.

339, 3. so fehlt Gg. 5. purch G. 6. korch G. 7. strites DG. 8. vi-

gent G. 9. snel Gdgg. io. kingrimurzel D. 12. = Nu was ouch Ggg.

13. neweiz ih G. manechen D, manich gg. 14. Gewan D. 15. wäre

gg, mare G. 16. Sin dg. reht G. strazen D. üz einem D, uz ei-

nen dg, auff einen g, für einen G. 17. vur G, in g. 18. bühel mit ü dg,

buhele G. 21. da ersach D. 23. Vil grozer Ggg. 24. = Do dahter

Ggg. mir G, mir ist die übrigen. 25. wider fehlt G. gein g, gein

dem die übrigen. 27. Sinem Gd, Sim g. 28. gennet G. 29. gringuliet D,

gringülget g, gringulete d, kringuliet Ggg, kringulet gg. 30. er enpfiengez DG,
Er phiench ez g, Ernphiez g. an alle bet G, an sine bet g, bete nur d.
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340 Ez was ton Kantttl

unt htt/. Lobi Itn j» nomo

t ti-t itn yoti wl,

B den er tOt derhinder stach;

- suli-r Trcvri/'-nt \.-rj;u-b.

80 daz er tliulu-t e man J|

pitsc gtl / • fruo.

in tflh wil in näher stapfen zwo,

mir dl \'"i im DUM) gescln-hn.

ir h&t michz uierrr teil gesehen.

des sol doch guot rat werden."

do erbeizter zer crd-n.

15 reht als er habet«» eimn stal.

die rotte w&ren Im zal,

die da mit cumpänie riten.

er sach vil kleider wol gesniten

und inangen schilt so gevar

jo daz err niht bekaud«' gar,

noch keine bauiere undcr in.

'disem her ein gast ich pin,'

sus sprach der werde Gäv
'sit ich ir keine künde hän.

äs wellent siz in übel wenden,
eine tjost sol ich in senden

deiswär mit mtn selbes hant,

6 daz ich von in st gewaiit.'

do was ouch Gringuljeten gegurt,

daz in mangen angestltchen fürt

341 gein strite was zer tjoste bräht

:

des wart och da hin zim gedäht.

Gäwän sach geflorieret

unt wol gezimieret

si fuort'

diu

jun

io ir : . dran erkant.

sach von ge

mül di tr*g«n,

im .

is den wa
ourh fn nach

t wunder
des i Min ander rlt.

ouch was der frouwen di genuoc:
so etslichiu'n zwelften ^ürtel truoc

ze pfände nach ir minne.

warn niht küneginne

:

die selben trippäniereen

hiezen soldier

a hie der junge, dort der aide.

da fuor vil riba! d

ir loufen machte in müede lide.

etsltcher zaera baz an der wide,

denne er daz her da merte

unt werdez volc unerte.

342 Für was geloufen unt geriten

daz her, des Gaw&n het erbiten.

von solhem wäne daz geschach:

swer den helt da halden sach,

s der wände er w i lben hcrs.

disehalp noch jensit mers
gefuor nie stolzer rtterschaft:

si heten hohes muotes kraft.

340, 2. hete Gdgg. 3. Zebrunbane bi dem se G. 4. so we Gg. «. trevre-

zent G. s. vliuht D. man DGgg, man in dgg. e. Des Q, Dest g, daz

ist die übrigen. io. ich sol Ggg. in] hin Ggg. i>. habt dgg. mih
dez mere G. 13. De sol G. 14. zo der D = uf die Ggg , uf der g.

is. hete G allein. it. rote Gd. it. cunp. G. i». so Gd, so wol g,

wol Dgg. 30. err] er Dg, er ir die übrigen. = erchande Ggg. si. noch
deheine D, Cnde neheine G. n. sus fehlt Gg? -u. deh. 1 Desw.

G. ». = Nu Ggg. gringulieten D, Gringüliet g, gringulet d, kringuliet

Ggg, kringulet gg.

341, 3. gefloieret G. 5. heim Gg. 8. Diu gemalten Q 9. iuncherren

DG' gegebn D, geben d, gaben g. io. dar an I

g, fillu roy D, fili roy d, fyz luroy g, fiez lyroi g, filirovs (7y, rilli ruys g.

13. müle Dd — Vil mule Ggg. 14. geladenen Gdgg. is. gen D.

16. = Da Ggg, Den g. is. en fehlt I fehlt gg, i

dehein DG. i». = Er sach der Ggg. 20. etslichiu i h d.

den DdGg. 23. trippeniersen Ggg. I'en machet ir loufen Ggg.

muediu Dg. at>. ztrme DG.
•>4-, 5. Daz er wände Gg. e. iensit dgg, ensit G, iene i mers D.

8. hohmuotes D.



168 PÄRZIVAL VII. s. 82c, z. 10199.

nu fuor in balde hinden nach
10 vast üf ir slä (dem was vil gäch)

ein knappe gar unfuoge vri.

ein ledec ors gieng im bi:

einen niwen schilt er fuorte,

mit beden sporen er ruorte

15 äne zart sin runzit,

er wolde gähen in den strit.

wol gesniten was sin kleit.

Gäwän zuo dem knappen reit,

nach gruozer vrägte maere,

20 wes diu massenie wasre.

do sprach der knappe f

ir spottet

min.

herre, hän ich sölhen pin

mit unfuoge an iu erholt,

het ich dann ander not gedolt,

25 diu stüende mir gein prise baz.

durch got nu senftet iwern haz.

ir erkennt ein ander baz dan ich:

waz hilft dan daz ir fraget mich?
ez sol iu baz wesen kunt

zeinem male und tüsentstunt.'

343 Gäwän bot des mangen eit,

swaz volkes da für in gereit,

daz er des niht erkande.

er sprach 'min varn hat schände,

5 Sit ich mit wärheit niht mac jehn

daz ich ir keinen habe gesehn

vor disem tage an keiner stat,

swar man min dienst ie gebat.'

der knappe sprach ze Gäwän
10 'her, so hän ich missetän:

ich soltz iu e hän gesagt.

dö was min bezzersin verzagt.

nu rihtet mine schulde

nach iwer selbes hulde.

15 ich solz iu dar nach gerne sagn:

lät mich min unfuoge e klagn.'

'juncher, nu sagt mir wer si sin,

durch iwern zuhtbaeren pin.'

'her, sus heizt der vor iu vert,

20 dem doch sin reise ist unrewert:

roys Poydiconjunz,

und duc Astor de Lanverunz.

da vert ein unbescheiden lip,

dem minne nie gebot kein wip:
25 er treit der unfuoge kränz

unde heizet Meljacanz.

ez waere wib oder magt,

swaz er da minne hat bejagt,

die nam er gar in nceten:

man solt in drumbe toten.

344 Er ist Poydiconjunzes suon

und wil ouch riterschaft hie

tuon:

der pfligt der ellens riche

dicke unverzagetliche.

5 waz hilft sin manlicher site?

ein swinmuoter, lief ir mite

ir värhelin, diu wert ouch sie.

ine horte man geprisen nie,

was sin eilen äne fuoge:

10 des volgent mir genuoge.

her, noch hoert ein wunder,

lät iu daz sagen besunder.

groz her nach iu da füeret

den sin unfuoge rüeret,

9. Do Ggg. 10. vaste Dd = fehlt Ggg. vil D, fehlt d = ouch Ggg.

14. Mit sporen er vaste ruorte G. 19. = fragte in Ggg, in fragte g, fragt

er der g, frogete er d. 20. diu massenide D = daz gesinde Ggg. 21. = Der

chnape sprach Ggg. spotet Gg, spott g. 22. diesen pin Gg. 23. unge-

fuoge Gg. an iuch Ggg. verholt gg. 24. dane andere G. 26. nu
fehlt Gg. 27. erchennet DG, kennet g, bekennet dg. dan g, dane G,

denne D. 28. hilfet DG. dane G, denne D, fehlt gg. vragt D.
20. chünt D. 30. tüsent stuont D.

343, 2. reit dgg. 5. darf D. 6.7. deh. G. 10.19. Herre DG. 11. soldez D.

12. bezzer D, boeser d = bester Ggg. 13. riht G. 14. ewers g
16. 25. ungefuoge Gg. 17. iuucherre DG. nu fehlt Gdg
beeren D, zuhtbwemden g. 19. heizet DG. 20. noch Gg.

nee. Dg. poideconiunz Ggg immer. 22. duc astor gg, ouch astor d, auch

kastur g, de chastor G, der herzöge astor D. von D. lunfarunz Gg.

24. dehein DG, ein g. 26. Meliahcanz gg, meliabganz G. 29. gar

enoten G.

344, 1. Der G, Ez g. = poydiconiunz Dd. 2. Der G, Er g. da G.

5. hilfet Dd = touch Ggg. o. swine muoter Ggg. im Ggg. 7. verh. G.

diu Ggg, die D, fehlt g, das d. werte Gdgg. 8. gehorte Ddg. 10. mir]

noch Ggg, auch g, ouch noch g. 11. noch] = nu Ggg. 13. da nach iu

Ggg. 14. ungefuoge Gg.

18. zuhte-

21. Der ku-
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15 der künec Meljanz von Liz.

boohvartlfchen Kornea vliz

hat er gevrnmel Ine not:

unrehtiu minne im du gebot.'

der knappe in stner iaht \«t-

jach

20 'herre, ich Ngei iu, wand i'z sach.

des künec Meljanzes vater,

in tödes leger für sich hater

die fürsten sines laudes.

unerlceset pfandes

H Btaont sin ellenthaftez lehn:

daz rauose sich dem tode ergebn.

in der selben riuwe

bevalher üf ir triuwe

Meljanzen den clären

allen den die da waren.

345 Er kos im einen sunder dan

:

der fürste was sin höhster man,
gegen triwe also bewahret,

aller valscheit erlaeret:

5 den bater ziehen sinen suon.

er sprach 'du mäht an im nn tuon

diner triwe hantveste.

bit in daz er die geste

unt die heinlichen habe wert:

10 swenne es der kumberhafte gert,

dem bit in teilen sine habe.'

sus wart bevolhen da d»r knabe.

do leiste der fürste Lyppaut
al daz sin herre der künec Schaut

15 an todes legere gein im warp:

harte wenec des verdarp,

endehaft ez wart geleistet sidr.

der fürste fuorte den knappen
widr.

der hete da heime liebiu kint,

20 als sim noch pilliche sint;

ein tohter der des niht gebrach,

wan du man des ir zite jach,

si rare «rol

bj h<

• <>bilöt.

Obie fruint BDI .li.«.j '

/. au die sUt

du si der junge kfinee bat

nach atme dienste minne.

si verflaoehte im itne

846 ande vrägte in winde,
war umb ei sich s i 1 1 1

1

Si Bpracb lün lim 'wsert ir so alt,

duz ander ichilde wwn beult
5 in werdeclfchen stunden,

mit heim üf houbt gebunden
gein herteclichen vären,

iwer tage in fünf jären,

daz ir den pris da bei genomn,

10 und waert ir danne wider komn
ze mim geböte gewesen da,

spreche ich denne alreste ja,

des iwer wille gerte,

alze fruo ich iueh gewerte.

15 ir sit mir liep (wer lougent des?)

als Annoren Gälöes,

diu sit den tot durch in erkos,

do sin von einer rlos.'

'ungern ich,' sprach er 'frouwe,

20 iueh so bi liebe schouwe
daz iwer zürnen üf mich ;_

r et.

genäde doch bim dienst" stSt,

swer triwe rehte mezzen wil.

frouwe, es ist iu gar ze vil

25 daz ir minen sin sus smahet:

ir habt iueh gar vergähet.

ich möht doch des genozzen hl

daz iwer vater ist min man,

unt daz er hat von mircer haut

manege burc und al sin laut."

16. Hochvertchlichen G und alle au/ser D. zorns G, zorens D. IT, an

D, gar an G, gar ane gg. 20. i'z] ihz G, ich g, ichez D, ich/, gg. 22. Ans

todes legere Gg. 24. unerlost D, unerlostes dg. 30. den fehlt dg.

3. Gein Ggg. 1. triwen Ggg. s. bitte D. Den bit im G.

bitte Dd. ' 13. Lyppaut] \j\ lipaot d, lybaot g, libot g, libav.

Libaüt g. 14. Schaut] scöt D, Tschot g> schot g, tschaut Gg. tschüt g.

15. Am gg, An des Qg. 20. Alsi im D. billichen G, billich dgg. 21. eine

DG alkin. 21. h!ez D, hies die scheene g. 28. ir minne '

346, l. Unt G. 8. = gein fünf Ggg. »». betet D. 10. und fehlt Gg.

11. — In Ggg. mim g, minem DG. 12. alrest G. 14. alze fruo i'ueh

werte? ie. — San Ggg. annorn gg. Galües g. 1?. an einer Ggg.

Hoste vlos i'. 92. gnade D. bime £, bi dem gg. bi 0$$. 21. des D.

..i'het-vergci-liut gg. 27. des fehlt G.
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347 eSwem ir iht liht, der diene ouch
daz,'

sprach si.
emin zil sich hoßhet baz.

ine wil von niemen lehen hän:
min vriheit ist so getan,

5 ieslicher kröne hoch gennoc,

die irdisch houbet ie getruoc'

er sprach 'ir sitz geleret,

daz ir hochvart sus meret.

sit iwer vater gap den rät,

io er wandelt mir die missetät.

ich sol hie wäpen also tragn

daz wirt gestochen unt geslagn.

ez si striten oder turnei,

hie belibet vil der sper enzwei.'

is mit zorne schiet er von der magt.

sin zürnen sere wart geklagt

von al der massenie:

in klagt ouch Obie.

gein dirre ungeschihte

20 bot sin gerihte

und anders wandeis genuoc

Lyppaut, der unschulde truoc.

ez waere krump oder sieht,

er gerte sinre genoze reht,

25 hof da die fürsten wseren:

und er waer zuo disen maeren

komen äne schulde.

genaedeclicber hulde

er vaste sinen herren bat.

dem tet der zorn üf freuden mat.

348 Man künde da niht gähen

so daz Lyppaut wolt vähen

sinen herren: wander was sin wirt;

als noch getriwer man verbirt.

5 der künec an urloup dannen schiet,

als im sin kranker sin geriet,

sine knappen, fürsten kindelin,

al weinde täten klagen schin,

die mit dem künec da warn ge-

wesen.

io vor den mac Lyppaut wol genesen,
wand ers mit triwe hat erzogen,

gein werder fuore niht betrogen;

ez ensi dan min herre al ein,

an dem dochs fürsten triwe erschein.

15 min herre ist ein Franzeys,

li schahteliur de Beäveys:
er heizet Lisavander.

die eine unt die ander

muosen dem fürsten widersagn,

20 do si Schildes ambet muosen tragn.

bime künege ritter worden sint

vil fürsten hiute und ander kint.

des vordem hers pfligt ein man
der wol mit scharpfen striten kan,

25 der künec Poydiconjunz von Gors:

der füert manc wol gewäpent ors.

Meljanz ist sins bruoder suon:

si kunnen bede hochvart tuon,

der junge und ouch der aide,

daz es unfuoge walde!
349 Sus hat der zorn sich für genomn,

daz bede künege wellent komn
für Beärosche, da man muoz
gedienn mit arbeit wibe gruoz.

347, l. lihet DG. ouch fehlt Gd. 3. Ich G. 4. also Gdg. 6. ir-

desch G. 7. sitz D, sit die übrigen. 13. strit Gg. 19. gegen dirre un-

22. Lyppaot Dd, Libaut Ggg, Lybayt g. 24. siner alle.

26. und fehlt G. ze G. 27. chömen G. 29. Er
gesihte D.
gnoze D.
ditche G.

2. wolde I>, wolte G.348, 2. wolde D, wolte G. 3. Sin g. 5. da dannen seiet D. 7. Chnapen
fürsten sinin chindelin Ggg. 8. weinende DG meistens. taeten G.

chlagen D , chlagens Ggg , klage dgg. 9. chunege DG. da fehlt gg.

11. wanderse mit triwe hat Dd = Wan er si hat (erz hat g, er hat si g) mit

triwe Ggg. 12. = An Ggg. 13. Ez si dg und ohne dan g. denne

Ddg, dane G, danne gg. herre fehlt D. u. doch des alle. schein Ggg.

15. franzoys G. 16. Li tschatelurre Ggg, Lihtschahtelurre g, Lesach de lurre

g, der buregrave Ddg. von Dg. beaveis G. 17. = Der Ggg. 18. ein

dg, einen G. — unde ouch Ggg. 20. solten Ggg. 21. = Mit dem
Ggg. 22. = Manch furste Ggg. hiute fehlt gg. andr D, anderiu G, an-

driu g, andru g. 23. vodern g. 24. scharfen Cr. 25. 26. Görs-örs gg.

26. = der fehlt Ggg. Fuort gg, fueret DG. 29. ouch fehlt G.

30. ungefuoge Ggg.

349, 2. daz fehlt Ggg. 3. bearotsche Ggg immer. 4. Mit arbeit dienen Ggg.

gedienen Ddgg.
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s vil sper muoz man dl bre

bßdiu hurt» und stechen.

B£a; |

ob wir beten IWtinMC ln-r.

ieeltobei lu wir hin,

n wir mfiesens an Itn.

min reise istz bindet bei \-t-

boln:

di>en schilt h&u ich dan verstoln

un indem kindeu,

ob inin herre mölite vinden

15 ein tjust durch itnen bilt,

mit hurU's poyndei dar geeilt.

'

der knappe binder >ach.

sin herre fuor im balde nach

:

driu ors unt zwelf wiziu sper

jo gahten mit im balde ber.

ich w»n sin gir des iemen trüge,

er wolde gern ze vorvlüge

die ersten tjost da hän bejagt,

sus bat mir d'äventiure gesagt.

is der knappe sprach ze Gäwfin

'her, lät mich iwern urloup hän.'

der kerte sime herren zuo.

waz weit ir daz Gäwdn nu tuo,

ern besehe waz disiu msere sin?

doch lert in zwivel strengen pin.

350 Er dähte 'sol ich striten sehn,

und sol des niht von mir geschehn,

sost al min pris verloschen gar.

kura ab ich durch striten dar

5 und wirde ich da geletzet.

mit wärheit ist entsetzet

al min werltlicher pris.

ine tuon es niht decheinen wis:

ich sol 6 leisten minen ku
ander klarapf.

was

D moht uuch da niht für ge-

vam.
er sprach 'nu müeze got be-

warn
t5 die kraft au miner man!

Iran t
*.'< vur im lac,

daz i ; flac.

ao aller I

mit tiir

nu
in her derfür öf den plan.

d6 marct Ir Gäwan
25 mangen rinc wol gel

da was höchvart .

wunderlicher bau

kos er da mange schi-

und manger slahte fremden bovel.

der z\\i a huvel.

351 Di durch in starkiu äugest sneit.

GäwSn mitten durch si reit.

doch ieslich zeltsnuor de andern

dranc,

ir her was wit unde lanc.

5 do saher wie -

wes dise und -
ren.

swer byen sey venüz da sprach,

gramerzis er wider jach,

groz rotte an einem orte lac.

to sarjande von Semblidac:

6. = Man muoz vil sper da Ggg.
9. gro'zer dane G, grozer denne D.

O, ist des g, ist daz die übrigen

hurtens g. 18. driu] diu f>.

e. Beidiu 0. hurten alU. unde D.

10. unzerfuort D. II. istz] .

15. eine DG allein. te. hurte

gaheten D. = vaste mit im her Ggg.

21. niemen Gg. H. = Als mir gg. So mir Gg. diu aveuture DG
saget Ggg. 25. sprach fehlt D. Do sprach der knappe zuo gawan d.

28. herre fehlt G. iwer Ggg. 27. Kr Ggg.

350, 2. soldes D. 3. = erloschen Ggg. * aber DG, aver g. 7. »ereltl.

D, werdechl. gg. 8. Ich entuon sin niht neheine vis D. gwis G.

n. Gcin Ggg. 1% wa.s kl die 9bri r G. h Ggg
= ot D, fehlt d. do /'. i:. Kurch unde hu- bia D.

19. glaste 20. andr D, anderen Gyg. fehlt g. ein- tureu

G, truren b. 22. gelotsch. Ggg, gel< • M. der h
24. do Dg. L> 1 marhte D = such Ggg. *»• g<"-

meret DG. 29. froinden pufel Gg. so. war D. hofel G.

I. in] sin d, ein g. = groziu Ggg. 2. enmiteu dar 6 lf D.

8. de G, die D. 7. byen seyven uz D, l tU« aufsei

8. Gramerzis dgg, Gramärzys D, Grau - inlidach Ggg.



172 PARZIVAL VII. s.84 , z. 10471.

den lac da sunder nähen bi

turkople von Kaheti.

unkünde dicke unminne sint.

sus reit des künec Lotes kint:

15 belibens bete in niemen bat.

Gäwän kerte gein der stat.

er dähte 'sol ich kipper wesn,
ich mac vor flüste baz genesn
dort in der stat dan hie bi in.

20 ine ker mich an dehein gewin,

wan wiech dez min behalde

so deis gelücke walde.'

Gäwän gein einer porten reit,

der burgser site was im leit:

25 sine hete niht betüret,

al ir porten warn vermüret
und al ir wichüs werlich,

dar zuo der zinnen ieslich

mit arm brüste ein schütze pflac,

der sich schiezens her uz bewac:
352 Si vlizzen sich gein strites werc.

Gäwän reit uf an den berc.

swie wenec er da wsere bekant,

er reit üf da er die bnrc vant.

5 sin ougen muosen schouwen
mange werde frouwen.

din wirtin selbe komen was
durch warten uf den palas

mit ir schoenen tohtern zwein,

10 von den vil liehter varwe schein,

schier het er von in vernomn,
si sprächen 'wer mac uns hie

komn ?'

sus sprach diu alte herzogin.

'waz gezoges mac diz sin?'

15 do sprach ir elter tohter,, sän

'muoter, ez ist ein koufman.'

'nu friert man im doch Schilde

mite.'

'daz ist vil koufliute site.'

ir junger tohter do sprach

20 'du zihst in daz doch nie ge-

schach

:

swester, des mahtu dich schämen:
er gewan nie koufmannes namen.
er ist so minneclich getan,

ich wil in zeime ritter hän.

25 sin dieust mac hie lones gern:

des wil ich in durch liebe wern.'

sine knappen nämn do goume
daz ein linde und ölboume
unclen bi der müre stuont.

daz dühte si ein gseber fuont.

353 Waz weit ir daz si mer nu tuon ?

wan do'rbeizte der künec Lotes

suon,

alda er den besten schaten vant.

sin kameraer truoc dar zehant

5 ein kulter unde ein matraz,

dar üf der stolze werde saz.

ob im saz wibe hers ein fluot.

sin kamergewant man nider luot

unt dez harnasch von den soumen.
10 hin dan undern andern bonmen

herberge nämen sie,

knappen die da komen hie.

352,

353,

u. do G. 12. Turchopel Ggg, Durkopele g. kaheti Dd = kahadi gg,
kabadi G, kabali g. 15. biiibens D, Belibenes G. bet G, fehlt dgg die

zum theil den vers anders ausfüllen. n. chipper G, kypper D. -20. Ich G.

ker dg. deheinen DG. gwin D. 21. wi ich D, deich G. daz mine D.
22. deis G, des g, daz es D. 23. 26. porte G. 25. betwert D. so auch 26.

26. alle ir D. 27. elliu iriu Gg. 28. Da zuo G. iegelich G.

29. arembr. D. 30. der schiezens her üz sich bewac? her fehlt g,

her üz fehlt d.

2. '= cherte uf Ggg. 4. cherte Gg. 5. Siniu Gg. 6. Vil mange gg.

8. uf dem G. 9. schoenen fehlt Q. tohteren G. 11. Sciere het er von
in Dd = Von (Ay von g) den het er vil schier gg, Von den er schiere hete G.

12. Si fragten Ggg. mage G, was D, ist g. 13. So G. 14. zoges

mach ditze D. 15. = Ir alter tohter sprach do (sprach al g, die sprach gg)
san Ggg. 18. daz DGd, We daz gg, Muter ez g. ist fehlt D. 20. zi-

hest DG. 22. koufmans gg. 25. diens G. 27. taten Ggg. = do

fehlt Ggg. goum d. 28. Daz linde oder olbome g. nnde oleboume G,

30. sie D. funt (?, fünt D.nnd oleboum d, und ein olboume gg-

1. mer tuon Gg. 2. Wan fehlt Ggg.

lotes sun G, lots sün D. 3. aldaer G.

DGg. gulter G, golter g. einen g,

9. untz D, Untze d. 10. hinden D

rebeizte D, erb. G. des Ggg.
schate G, schat g. 5. Einen

7. = was Ggg. 8. kamergwant D.
undern g, undr den Dd, under Ggg.
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diu alt.

'tollt- : 'man

is künde alv.

dune NU ttn

do sprach diu Jana
'unfuo^o lr dennoch mi i

at)Z \mii i

kerte :r | \ Üz,

du er si bat ir niitnie.

naM
d<"' sprach (.»

Or Zorne nilit diu \ r.

25 'mii firnre ist mir uim.aTe.

dort sitzt ein wehse|;pr>-:

des market muoz hie werden guot.

sin soumschrin sint so hei

dins ritten», tcerschiu swester min:

er wil ir selbe goumei
354 Gar dirre werte höre

kom Gäwan in sin 6re.

die rede lät sin als si nu ste:

nu heeret wiez der stat ergfi.

s ein sebefraeh wazzer für si floz

durch eine brükke steinin gröz.

niht gein der vinde want:
anderhalp was unverhert daz laut.

ein marschalc kom geriten sän :

io für die brücken uf den plan

nam er herberge wit.

sin h£rre kom an rehter zit,

und ander die da solden komn.
ich sagez iu, hat irs niht vernomn.

is wer ins wirtes hilfe reit,

und wer durch in mit triwen streit.

im kom von Brevigariez

lue

- Hfl,

l oyn

:

al- lt Avendr
• urgaere »ü

daz in i.

tt d was ir aller rit,

da .l.vsftit.

der fürel »prach

e ie gesc^

daz : . sin!

wan swenne ich gein dem h-

min
-

min bestiu zubt ist veige.

nde ouch baz

sin hulde iai -er hax.

t wie stet ein tjost durch mtnea
.Mit,

mit siner hende dar gezilt,

odr ob versniden so! min swert

stnen schilt, mins herr

gelobt daz iemer wise w ip.

io diu treit alze losen lip.

nu lät mich minen berreu hau

in mtme turne: ich müeste in lau

und mit im in den sinen.

swar an er mich wil pinen,

is des sten ich gar ze sime geböte,

doch sol ich gerne danken gote

daz er mich niht gevangen hat,

sit in sin zürnen niht erlit

eren well mich hie besitzen.

20 uu ratet mir mit witzen,'

is. alt G. 19. Gegen einem g, gein dem die übrigen, gein rois? melianze

DG. de Hz g. 22. Geungert G. 2s. = Mir ist si:. 1 mare Ggg.

«. sitzt g. wechslaere D. 1:. 1 u G. = mach Ggg.
18. Sin dg, Sine D, Siniu G. 2«. törsciu D. so. geumel

354, 2. gawane D. 4. I nde Gdgg. hört ouch Ggg. i. schifxahe G,

schef reht D, »chifraetich g, schifrehez g, schifrich dgg, schifriche g. s. der-

halp? t. 663,24. 9. marscal D. 10. brücken D, brücke gg, burch Gdgg.
14. habt G. 15. in des D. helfe alle außer D. retegariei Ggg,
Brevgariez g. tue g, der herzöge lr inaragli* / 1». chomen
zwene DG. kom zwen? »0. Scirniel D, scirmel d, schinuel gg, tschirmel gg,
tschirviel g, tschirnel G. 21. chroue DG im,-

as. sahen Gd, gesahen D, alle sahen gg. 2«. duhte DG. ein jeklt b
Ich meine daz si da vor Vermüret heten ir tor d. n. do DG, »elbe die

übrigen. ». borte sulen G. veruiuort D.

. 4 fehlen 4. dan g, den D. ie obe G. 9. imer G.
10. diu hat D. 1% Bnoet« D. maose Q. 14. Swar er Gjj. piuei

is. ich im D. gar] gerne G. sime d, sim g, sinem DG. l«. «= wil

Ggg. ichs D. tum G. 1». well g.
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sprach er zen burgaeren,

'gein disen strengen maeren.'

do sprach da manc wise man
'möht ir unschult genozzen hän,

25 ez enwaer niht komn an disiu zil.'

si gäben im des rätes vil,

daz er sin porte üf taete

und al die besten baete

uz gein der tjoste riten.

si jähn Vir mugen so striten,

356 E daz wir uns von zinnen wem
Meljanzes beden hern.

ez sint doch allez meistec kint,

die mit dem künec da komen sint:

s da erwerbe wir vil lihte ein pfant,

da von ie grözer zorn verswant.

der künec ist lihte als6 gemuot,

swenn er hie ritterschaft getuot,

er sol uns not erläzen

10 und al sin zürnen mäzen.
veltstrits sol uns doch baz gezemen,

dan daz se uns üz der müre nemen.
wir solten wol gedingen

dort in ir snüeren ringen,

15 wan Poydiconjunzes kraft:

der füert die herten ritterschaft.

da ist unser grcester freise

die .gevangen Berteneise,

der pfligt der herzöge Astor:

20 den siht man hie gein strite vor.

da ist och sin sun Meljacanz.

het den erzogen Gurnamanz,

so waer sin pris gehcehet gar:

doch sibt man in in strites schar.

25 da engegen ist uns groz helfe komn.'
ir habt ir raten wol vernomn:

der fürste tet als man im riet,

die müre er uzen porten schiet.

die burgsere ellens unbetrogn
begunden üz ze velde zogn,

357 Hie ein tjost, diu ander dort,

daz her begunde ouch trecken vort

her gein der stat durch hohen muot.
ir vesprie wart vil guot.

5 ze beder site rotten ungezalt,

garzüne krie manecvalt.

bede schottesch und walsch
wart da gerüefet sunder valsch.

der ritter tat was äne vride:

10 die helde erswungen da die lide.

ez warn doch allez meistec kint,

die üzem her dar komen sint.

die begiengen da vil werde tat,

die burgser pfanten se üf der sät.

15 der nie gediende an wibe
kleincet, der möhte an sime Übe
niemer bezzer wät getragen,

von Meljanze hört ich sagen^

sin zimierde waere guot:

20 er het och selbe hohen muot
und reit ein schcene kastelän,

daz Meljacanz dort gewan,
do'r Keyn so hohe derhinder stach

daz mann am aste hangen sach.

sine D, die G. porten D.25. en fehlt G. 27. Daz man G. sin

30. iahen DG immer.

356, l. E fehlt Gg. 2. beiden D. 3. Wenne es sint das merteil kint d.

meistech D, meiste Ggg, maeist g, maistel g. 4. di D. kunege alle.

da DGg, fehlt dgg. 5. erwerben G. ein fehlt G. 7. so Ggg. 8. So

er Gg. n. velt strites DG, Veit strit g. doch fehlt Ggg. 12. Dane
G, den D. daz fehlt Gg. si DG, fehlt g. muore D, fehlt G.

14. snuoren DG, snuere dg. 15. poidek. G, -iunzs D. \i. — Deist G,

Daz ist gg. groster Dg, grozestiu Cr, grozstiu g, groste gg, grozeu g, grosse d.

20. = da Ggg. gegen Dd = in Ggg. 21. melyacanz D, Meliahganz G.

22. kurnom. G. 28. er fehlt G. schriet Gg. 30. zogn] chomen G.

357, l. diu andr D, diu andere G, ein andriu gg. 2. ouch fehlt Gg. treken

D, trechen G, strecken dg. 5. iewedersit rotten ungezalt? beider G.

roten G, rotte Dg, rot d. 7. Beidiu schotsch G. 8. geraoffen Gg.

9. nach 10 Ggg. n. Es was doch das merteil kint d = wol tatenz och diu

selben chint Ggg. 12. Diu G. da G. 13. begunden D.
tat Dd = werdchlie tat Ggg, werdelich getat g. u. burgser G.

nie kleincete an wibe gedient, der möhte an sime Übe? 16.

Cleincete d, Chleinode Ggg, Cleinod g. = der endorfte Ggg.

fehlt den übrigen. 17. Nimer G. 18. melyanze D oft mit y
19. zimere waer G. 20. ouch G. 21. = Er Ggg
23. keyn gg, kain G, keyen D. hohe D, hoch gg. ho a. verre Gg. dr

hindr D. 24. manen ame G.

da vil werde
15. 16. der

chleinot Dg,
sime Dg,

höre Ggg.

22. meliahganz G.

ho .?, verre Gg.
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js d

o

dort erstreit,

.117. \ 011 l.i/ ez hie wol reit.

behaut
al sin ijnst in ir OVMO ^ant

0b1 dort uf d-'in
|

dar m durch wart. 'ii keinen wa«.

'Nu tieh.
1 sprach m. 'il | itei nun.

-war inin ritt.T mit der diu

:it hie ongelfchiu

der dine ffBDl

b unt die bur<- lilefl . • rill

ander wer wir mue/.eu kii

diu junge inuuso ir spotten doln:

räch 'er um iTl irol >rholn:

ich gib im noch gehl allen trott,

10 daz er dins spotte* wirt erlost.

er sol dienst gein mir leeren,

unde ich wil im freude innren,

ait du gihst er si ein koufman,

er sol mins lönes market hau.'

15 ir beder strit der worte

In ze merke hörte,

als ez im dö getohte

übersaz erz, swie er mohte.

sol lüter herze sl :h niht Schemen,

20 daz münz der Lot dervon e nemen.
daz gröze hei al stille lac,

des Poydiconjunz dort pflac:

wan ein werder jungelinc

was im strite und al sin rinc.

25 der herzöge von Lanverunz.

do kom Poydiconjunz:

ouch nam der alt wise man
die eine und die andern dan.

diu .tan

ioz

1 .'•tln.

hie ist d'-r .min
undi

swaz die b6d< non,

und leb

io ob ir striteu kündet spebn.

ine kum nimer von dirro »tat,

ine mach- uns alle strites sat:

Dt man unde uip

her üz geva: 1er lip.'

ii d

vor,

der kiinec, und al sin her von Liz:

solt iwer her an släfes vliz

die wil sich I

io habt ir uns daz
|

iaf [eh da BAI ^ol:

ich kan bi strite släfen wol.

doch gloubt mir daz, w*r ich niht

komn,
die burgaer beten da genomn

25 frumeu und pris zir banden:

ich bewart iueh da vor schänden.

durch got nu senftet [wem zern.

da ist mfir gewunnen dan verlorn

von iwerre massenie,

wils jehen frou Ol

25. Daz Ggg. melyac. D, meliahk. G. 26. Melyanz von ljz D. *r. sä

fehlt gg. 28. alle DG. sin g, sine DG. ». Obie 0,
Obye D.

358, i. = Do sprach si sibestu swester min Ggg. 2. Desw. G. t. wi

waenet DG. s. diu sprach D. - Dd, sihes G, sich

9. doch Gg. gegen D. n>. ipottail gg. tl. gegei. 12. uude
fehlt d. ih sol Gg. M. lotes g. 15. beider G. it. gedorr

18. Ubersach g, Versa/ Ggg. 20. mueu M. dort] =» da Ggg.

2S. dr herz. D. lanvaruiu Ggg immer. 27. alte alU auj

einen Ggg. 2». vesprie Dg.

359, 2. went dgg, wa-uet 6. der fehlt G. _rave Ogg. lah-

doman gg, lachdoman G. 7. unde Dd — lli> meliahi.-

sin Mm Qy. ». mobt Gg, möchte d, uiohtet hg, mueset g. da D, fehlt dg,

doch gg, ouch Q. II. Ich G. uiimi Ich engemache iueh

alle ö, Ich gemach euch g. strits / Ggg. is. odr D. = git

Ggg. 14. g.-
.

'/«. ir bedi Df%
beid« <'. beoa li Ggg. 1*. sl*f-

fes G. iw. wilc DG immer. hat- Habet -g< slate

ich G. = s*a Ggg. loch gluuhet mir Dd = Nu 1

N, = da fehlt Ggg. -J5. Friuii Qg.
28. = Hiest Ggg. verlor D. W.n i»erc nu-
gehen G. frou fehlt Ggg.
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360 Poydiconjunzes zorn was ganz

uf sinen neven Meljanz.

doch bräht der werde junge man
vil tjost durch sinen schilt her dan

:

5 daz endorft sin niwer pris niht klagn.

nu hoeret von Obien sagn.

diu bot ir hazzes genuoc

Gäwän, dem äne schulde traoc:

si wolt im werben schände.

10 einen garzun si sande

hin ze Gäwän, da der saz:

si sprach 'nu vräge in fürbaz,

ob diu ors veile sin,

und ob in sinen soumschrin

15 lige inder werdez krämgewant.

wir frowen koufenz al zehant.'

der garzun kom gegangen:

mit zorn er wart enpfangen.

Gäwäns ougen blicke

20 in lerten herzen schlicke:

der garzun so verzagte

daz ern vrägte noch ensagte

al daz [in] sin frouwe werben hiez.

Gäwän die rede ouch niht enliez,

25 er sprach 'vart hin, ir ribbalt.

mülslege al ungezalt

sult ir hie vil enpfähen,

weit ir mir fürbaz nähen.'

der garzun dan lief oder gienc:

nu hceret wiez Obie an vienc.

361 Einen juncherrn si sprechen bat

den burcgräven von der stat:

der was geheizen Sehendes,

si sprach 'du solt in biten des

s daz erz durch minen willen tuo

und manliche grife zuo.

undern ölboumen bime grabn

Stent siben ors: diu sol er habn,

und ander richeite vil.

10 ein koufman uns hie triegen wil:

bit in daz er daz wende,
ich getrüw des siner hende,

si nemez unvergolten:

ouch hat erz unbescholten.'

is der knapp hin nider sagte

al daz sin frowe klagte,

'ich sol vor triegen uns bewarn,'

sprach Scherules, 'ich wil dar varn.'

er reit hin üf da Gäwän saz,

20 der selten ellens ie vergaz;

an dem er vant krancheite flust,

lieht antlütze und hohe brüst,

und einen ritter wol gevar.

Scherules in pruovte gar,

25 sin arme unde ieweder hant

und swaz geschickede er da vant.

dö sprach er 'herre, ir sit ein gast:

guoter witze uns gar gebrast,

sit ir niht herberge hat.

nu prüevetz uns für missetät.

362 Ich sol nu selbe marschalc sin:

liute und guot, swaz heizet min,

daz ker ich iu gein diens siten.

nie gast zuo wirte kom geriten,

5 der im wsere als undertän.'

'her, iwer genäde,' sprach Gäwän.
'daz bän ich ungedient noch:

ich sol iu gerne volgen doch.'

Scherules der lobs geherte

10 sprach als in sin triwe lerte.

'sit ez sich hat an mich gezogt,

ich pin vor flust nu iwer vogt;

360, l. -iunzs D. s. iunge verde Gg. 4. = Mange Ggg. tioste Dg.
5. en dorfte Dd — endarf Ggg. 6. = ouch von Ggg. 8. li. Gawane
DG allein. n. der Dgg, er Gdgg. 12. = Sage im unde frage in Ggg.

14. Olde (7, Oder gg. sinem dgg. 15. chram gewant D. 18. Mit haze

Ggg. 22. Daz er G. 23. al D, Also d —fehlt Ggg. in fehlt g.

24. = doch Ggg. niht liez Dgg. 27. hie vil Dd = von mir Gg, vil von
mir gg, von mir vil g. 29. dan Ggg, dannen Ddg. = unde Ggg.

gie-an vie D.

361, 1. iuncherren DG. 2. burgr. G. 3. scer. D, tscher. Ggg. 4. bitten D.

6. Under dem olbaum gg. ame Gg. 8. sten D. 11. bitte D. erz

wende Gg. 12. getruwe G, getrwe D. 14. umb. G. 15. knappe DG.
21. chrancheit Ggg, chranche dg. 24. bruovte G, pruovete D. 25. Sine G.

ietwedere G. 30. pruovetz D.

362, 1. nu Ddg, iu Gg, ewer g, fehlt g, selbe iwer g. 3. diens D, dienst g,

dienste g, dienstes Gdgg. 5. = Der im so gar wser (wsere G) under tan

Ggg. 6. herre iwer gnade sprach Dd = iwer gnade herre sprach gg, Ge-

nade Eüwer gnade g) sprach her Ggg. 7. unferdient Ggg. 8. Unde sol

Ggg. 10. sin fehlt Ggg. 11. an] uf Gg. 12. fluste Dg.
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I nein iu dan dtl ü/< r her

:

di bin ich mit iu an d< r w,r.'

is mit lachendem mundo »r sprach

hin zal den knappen dier da sach

'ladet üf iur harnasch über al:

wir sulen hin nidiT in daz tal.'

G&wän fuor mit sime wirt.

ao Obte nu daz niht verbirt,

ein spilwip si sande,

die ir vater wol erkande,

und enbßt im solhiu maere,

da füere ein valschaere:

a& 'des habe ist riche unde guot:

bit in durch rehten riters muot,
sit er vil soldiere h&t,

üf ors, üf silber unde uf wät,

daz diz si ir Srete gelt.

ez frumt wol siben üfez velt'

363 Daz spilwip zem fürsten sprach

al des sin tohter dar verjach.

swer ie urliuges pfiac,

dem was vil not, ob er bejac

s möhte an richer koste hän.

Lyppauten den getriwen man
iiberlesten soldiere,

daz er gedähte schiere

'ich sol diz guot gewinnen
10 mit zorne od abe mit minneu.'

die nächreiser niht vermeit.

Scherules im widerreit,

er vragte war im waer so gach.

'ich rite eim trügensere nach:

U roa dea Mri man mir mere,
ez i

vfcn

:

I ander daz er fwr
lachen ru

er sprach 'li.'-rr.-, b gen:

•i iu saget, er hat gelogen,

ez si maget man oder wip.

un*chuldec ist mins gaste« lip

:

2» ir solt in anders prtsen.

»tu gewan nie münzisen,
weit ir der rehten maere 1<>

i lip getruoc nie wehselpfotc
seht sin gebar. ho>rt siniu

in mime hüs liez ich in dort:

364 Kunt ir dan ritters fuore spehen,

ir müezt im rehter dinge jenen,

sin lip gein valsche nie wart palt

swer im dar über tuot gewalt,

t waerz min vater ode min kint,

al die gein im in zorne sint,

min inäge ode min bruoder,

die müesn diu strites ruoder

gein mir ziehn: ich wil in wem,
10 vor unrehten striten nern,

swa ich. her, vor iwern hulden mac.

üz Schildes ambt in einen sac

wolt ich mich 6 ziehen,

s6 verre üz arde fliehen

is da mich niemn erkande,

§ daz ir iwer schände,

is. dane G, denne D. 14. bi iu G. is. = Sin muut do lachende sprach

Ggg. 16. hin Dd, Hie g, fehlt den übrigen. zal den (Zue den gg , Ze

allen gg) knappen Ddgg, Zen chnapen allen G. n. iwer Dd = dez Ggg.

la. inz tal DG allein. 19. mit sineu wirt G. so. daz nu Ggg. IL spile

wip G. so auch 363, l. 22. bechande Ggg. 23. = Dein enbot si (er G)

solhiu inare Ggg. 24. vaschare G. 26. bitte D. 29. erster D. erstez dg.

30. sibene uf daz G.

363, i. spilwib D. j. al daz D. 5. = An richer choste mohte hau Ggg.

9. daz guot D. io. odr aber D, olde abe G. 13. Unde Ggg. l*. eim] dem
D, einem die übrigen. trugnaere Dd = triegare Ggg, valschaere gg.

l«. Er Ggg. triegare Ggg. la. en fehlt G. heten alle aufter D.

niwan Gg. diu ors DG. *>. Tscheruleseu Ggg. 21. do sprach tr D.

22. sagete D. der Ggg. hatz g. 23. ez wäre inagt D. 2«. er eng.

D, Er g. Ö. münze isen g. 27. maere) warheit G. ». nie valshen

phosen g. 29. sine DG allein. gebare Dg, gebärde GJgg. höret oder

bort Gdgg, unde beeret Dgg. so. in liez iu ö.

364, i. Kunt g, Chunnet DG. dann g. danne D, fehlt G. r.. = Sin lip wart

nie gein valsche balt Ggg. 4. = taete Ggg. s. mm Ez wäre Gc
odr D, oder G. miniu Gg. «. Alle die alle. in haze G. - M

mine DGgg. odr D. min Ddg, mine Ggg. 8. muosen DG. diu

DGgg, fehlt dgg. strits D. 9. ziehen DG. ueren G. io. Vod G.

weren G. n. holden D.

Wolfram vod Esrbeobacb. Fünfte Ausgabe. 12



178 PARZIVAL VII. s. 88«, z. 10867.

herre, an im begiengot.

güetlich ir enpfienget

billicher al die her sint komn
20 und iwern kumber hänt vernomn,

dan daz irs weit rouben.

des sult ir iucb gelouben.'

derfürste sprach 'nu läz mi'n sehn,

da mac niht arges üz geschehn.'

25 er reit da er Gäwänen sach.

zwei ougeu unde ein herze jach,

diu Lyppaut mit im brähte dar,

daz der gast waer wol gevar

und rehte manliche site

sinen gebaerden wonten mite.

365 Swem wäriu liebe ie erholte

daz er herzeminne dolte,

herzeminne ist des erkant,

daz herze ist rehter minne ein

pfant,

s also versetzet unde verselt,

kein munt ez nimmer gar volzelt

waz minne wunders fuegen kan.

ez si wib oder man,
die krenket herzeminne

10 vil dicke an hohem sinne.

Obie unt Meljanz,

ir zweier minne was so ganz

und stuont mit solhen tri uwen,

sin zorn lach solde riuwen,

15 daz er mit zorne von ir reit:

des gab ir trüren solhez leit

daz ir kiusche wart gein zorne balt.

unschuldec Gäwän des enkalt,

und ander diez mit ir da liten.

20 si kom dicke uz rrouwenlichen

siten

:

sus flaht ir kiusche sich in zorn.

ez was ir beder ougen dorn,

swä si den werden man gesach:

ir herze Meljanze jach,

25 er müest vor üz der hoste sin.

si däbte 'ob er mich leret pin,

den sol ich gerne durch in han.

den jungen werden süezen man
vor al der werlt ich minne:
dar jagent mich herzen sinne.'

366 Von minn noch zornes vil geschiht

:

nune wizetz Obien niht.

nu hoeret wie ir vater sprach,

do er den werden Gäwän sach

5 undern in daz lant enpfienc,

wie crz mit rede do ane vienc.

do sprach er 'herre, iwer kumn
daz mac an sselden uns gefrumn.

ich hän gevaren manege vart:

10 so suoze in minen ougen wart
nie von angesihte.

zuo dirre ungeschihte

sol iwer kümfteclicher tac

uns trcesten, wander troBsten mac'
15 er bat in tuon da ritters tat.

'ob ir harnaschs mangel hat,

des lät iuch wol bereiten gar.

weit ir, sit, herre, in miner schar.'

do sprach der werde Gäwän
20 'ich waer des ein bereiter man:

18. guotliche D, Billiche G. 19. pillicher D, Guotliche G. al g, alle die

übrigen. sint her D. 20. habent Q. 81. Dane G, denne D. irs g, irse D,

ir si dgg, ir uns G. wellet D. 23. la Ggg. mi'n] mih Ggg, mich in

25. = Er fuort in

manlich Gdgg.

3. 9. hercen

6. dech. D, Deh. G.

Ddgg. gesehn D. 24. Dane G. uz] zuo Gg
Ggg. daer G. 27. di D. 29. = Unt daz Ggg
sitte D. 30. wonte Gdg.

365, l. = rehtiu Ggg. erholt- dolt gg. 2. herze liebe Ggg
minne D. 3. = bechant Ggg. 4. = ein fehlt Ggg
9. di D. 12. = Der Ggg. 15. = er so zornich gg, er so trurch G.

16. ir Ggg = in Dd. is. Unschnlch G. engalt G. 19. mit im dgg.

20. rrouwenlichen Dg
f vrowel. g, fröml. d, frol. g, frevel g, früntl. g, frouwen G.

22. bedr D, beider G. 24. melianz G. 25. muose Dd = solt Ggg.
der beste Gg. 27. = Den wil ich gerne von im han Ggg. 28. werden
iungen Gg. 29. vor aldr werlde D.

366, i. minnen Ddgg, minne G, manne g, minem g. noch zorns DGg, zornes g,

zorn noch gg. 2. wiztez D, wizet ez G, wizet g. 3. Und gg. hört G, hört

ouch gg. 4. Do er gawanen sach G. i. chomen G. 8. mach mit sei-

den D. n. Nye man von dg. 12. = Gein Ggg. 13. chunftchl. G.

10. harnascs D, harnasch 'gg, harna^hes Gg, harnaisches g. magel G.

17. lat iuch wol Dd = lat iuch uns gg, heize (wil g) ih iuh Gg. 20. berei-

ter Ddg, bereite G, bereit gg.



f. d8s r. 10931. P A II Z I V A !. VI!. 179

ich hau harnaseh und stark.- I

wan daz min itriten t\M\ HÜ!

BDI an eine, lnnant< stände.

ir läget ob odr Hilde,

25 daz well ich durch iuoh lfden:

im inuo/. lehl durcli da/, tniden.

herre, unz ein nun kainph erget,

da min triwe so höhe pftui

durch aller werden liut grooi

ichs mit kampln* IcMeo muoz
367 (Sus pin ich ilf der strazen),

odr ich muoz den lip da läzen.'

daz was Lyppaute ein herzeleit.

er sprach 'her, durch iur werdekeit

5 unt durch iwerre zühte hulde

so vernemet min unschulde.

ich hän zwuo tohter die mir sint

liep : wan si sint miniu kint.

swaz mir got hat au den gegebn,

io da wil ich pi mit freuden lehn.

öwol mich daz ich ie gewan
kumber den ich von in hän!

den streit iedoch diu eine

mit mir al gemeine.

15 unglich ist diu gesellekeit:

min herre ir tuot mit minnen leit,

und mir mit unminne.

als ich michs versinne,

min herre mir gewalt wil tuon

20 durch daz ich hän decheinen suon.

mir sulen ouch tohter lieber sin:

waz denne, ob ichs uu lide pin?

den wil ich mir ze saelden zeln.

swer sol mit siner tohter wein,

25 swie ir verboten st dez swert,

ir wer ist anders als wert:

rwirbt im •

i mim vii ellei

Giwan.
bat.

r, durch

sus sprach u

'durch iwer zuht sult ir d

s und lät mich triwe eiht enbern.

t ins dingei wil i^h I .

ich sa^e iu liint bi dirre nah',

i niirh drutnh" hin bedtf

l.vppaut im dancte und fo
haut.

io ame hove er sine tohter vant,

unt des bvrogr&Yeu tohterttn:

diu zwei malten vingerlfn.

dö sprach er Obilöte zuo

'tohter. wannen kumost de

15 'vatr, ich var da nider her.

ich getruwe im wol daz er michs

\v.-r:

ich wil den fremden litter biten

dienstes nach lönes siten.'

'tohter, so si dir geklagt,

20 ern hat mir an noch ab gesagt,

kum miner bete anz ende nach.
1

der meide was zem gaste gach.

dö se in die kemenäten gienc,

Gäwän spranc üf. dö er sie 'nphienc,

25 zuo der süezen er dö saz.

er danet ir daz si nilit vergaz

sin da man im misseböt

er sprach 'geleit ie ritter not

durch ein sus wenec frouwelin,

da solt ich durch iueh inne

22. daz fehlt O. 23. ein dgg. bena 2». obe olde G. 25. mit

iu Ggg. 28. hohes Gd. 30. ichse D, Ich sü d = Ich die gg, Die ich g,

Den ih G.

367, i. nach | Ggg. 2. Ode G. 3. lippaote d, Lyppaoten D. Klaute G, ly-

baut gg. 4. iwer DG. 5. iwer G. lübte fakä d. e. sü fehlt Gg.

7. zw G, zwo D. ». an in Gg. n. owol mit 6 D, Wol Ggg. is. un-

gelich DG. geselleebkeit D. is>. = mich Ggg. 11. = doch Ggg,

fehlt g. 22. = Waz dar umbe Ggg. ob ichs nu / . ö. ob ich

nu dgg, ob ich sin (des) gg. 25. d/ l 27. erwirbt G. chiuscech-

liche D, keuschliche dgg, chusliche Ggg. 30. weis G. < g.

368, i. der fürste fehlt G. 3. = sus fehlt Ggg. lots DG. «. Eins gg,

eines DO. e. Er danchte im unde G.

Ggg. n. burgr. G. töhterlin Ddg.

chumest du G, ebumstu D.

n. fromeden G. 20 ab

2S. so G. chleine Gg.

mest duo g,

gewer Ddg.
27. do Gg.
bi iu G.

in D. 10. = Uf dem hofer

IL diu zwei d. 14. chu-

16. trouwe g. = mih '

noch ane Ggg. 2c. Und gg.

freuweliu gg. 30. durch iu D,

r_"
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369 Diu junge süeze cläre

sprach an alle väre

*got sich des wol versinnen kan:

herre, ir sit der erste man
5 der ie min redegeselle wart:

ist min zuht dar an bewart,

und och min schamlicher sin,

daz git an freuden mir gewin:

wan mir mm meisterin verjach,

10 diu rede waere des sinnes dach,

her, ich bit iwer unde min:
daz lert mich endehafter pin.

den nenne ich iu, geruochet irs:

habt ir mich ihtes deste wirs,

15 ich var doch uf der mäze pfat,

wände ich da ziu min selber bat.

ir sit mit der wärheit ich,

swie die namen teilen sich.

Biins libes namen sult ir hän:

20 nu sit maget unde man.
ich hän iwer und min gegert.

lät ir mich, herre, ungewert
nu schamliche von iu gen, .

dar umbe muoz ze rehte sten

25 iwer pris vor iwer selbes zuht,

sit min magtuomlichiu fluht

iwer genäde suochet.

ob ir des, herre, ruochet,

ich wil iu geben minne
mit herzenlichem sinne.

370 Ob ir manliche site hat,

so waene ich wol daz ir niht lät

im dient mir: ich pin diens wert,

sit och min vater helfe gert

s an friwenden unde an mägen,
lät iuch des niht betragen,

irn dientuns beiden üf min [eins] Ion.'

er sprach 'frouwe, iurs mundes don
wil mich von triwen scheiden.

10 untriwe iu solde leiden.

min triwe dolt die pfandes not:

ist si unerloßset, ich pin tot.

doch lät mich dienst unde sinne

keren gegen iwerre minne:
15 e daz ir minne megt gegebn,

ir müezet fünf jär e lebn:

deist iwerr minne zit ein zal.'

nu dähter des, wie Parziväl

wiben baz getrirwt dan gote:

20 sin bevelhen dirre magde böte

was Gäwän in daz herze sin.

dö lobter dem freuwelin,

er wolde durch si wäpen tragen,

er begunde ir furbaz mere sagen

23 'in iwerre hende si min swert.

ob iemen tjoste gein mir gert,

den poynder müezt ir riten,

ir sult da für mich striten.

man mac mich da in strite sehn:

der muoz minhalp von iu geschehn.'

371 Si sprach
{

vil wenc mich des bevilt.

ich pin iur scherm und iwer schilt

und iwer herze und iwer trost,

sit ir mich zwivels hat erlöst.

s ich pin für ungevelle

iwer geleite und iwer geselle,

für ungelückes schür ein dach
bin ich iu senfteclich gemach,
min minne sol iu fride bern,

10 gelückes vor der angest wem,
daz iwer eilen niht verbirt

irn wert iuch vaste unz an den wirt.

ich pin wirt und wirtin

und wil in strite bi iu sin.

369,

370,

7. schemlicher G. 9. wände D. meistrinne D, meisterinne Gg. iach Gg.

n. bitte D. 14. ihts D, ichtes d = iht Ggg. 16. Unde ich g. datze

25. vur Gdg. 26. magtetuomlicbiu G.

gnade D.

alle außer D. 7. beiden fehlt g.

8. iwers DG. n. dulte die d = dolt

14. gein iwere G. 15. nm-
iwere minnen G. 18. = Do

iu G. 23. schemelichen G.
27. = Genade an iuch suochet Ggg.

2. = weiz ih Ggg. 3. dienstes

eins DG, eines dgg, einer g, ein g.

ie gg, ie dolte g, dolet Gg. 12. unerlost D.
get G. geben Gdg. 17. dar ist D.

371,

Ggg. wi parcival D. 19. getrwete DG. denne D, dene G. got G.

20. 21. was setzen alle vor dirre, wofür d der hat. 20. magde gg, me-
gede d, meigde g, meide DGg. ein böte D allein, geböte (ge durchstrichen)

G, gebot g
25. iwere G.

93) da Ggg.

2. iwer DG.
die Gg. 12

23. = Er wolt da wapen dur si tragen Ggg.

27. muozzet Dd = sult Ggg. = Ir

3. Und fehlt Gd.

Irne G, iren D.
4. habet G. 7. scuor

= bi iu in strite Ggg.

24. mer D.
muozet (muezt

D. 10. vur
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i5 nrenne ir dei L
ren hat,

saelde und eilen iuch nibt lat.'

dö sprach dex werde Q&wio
'frouwe, ich wil beidiu hau,

sli ich in Lwen • geböte !>

20 iwer minne und iwers trüstoa gebe/
die wiie w.'s ir bändelin

zwischen den banden sin.

dö sprach si 'her, nu lät mieb
in.

ich iuuüz onoh mich dar an be-

warn.

25 wie inert ir äne minen solt?

dar zuo waere i'u alze holt.

leb sol mich arbeiten,

min kleinoete iu bereiten,

swenne ir daz traget, decheinen wis

überhoeht iuch nimmer ander pris.'

372 Dan fuor diu magt und ir ge-

spil.

si buten beide ir dienstes vil

Gäwäne dem gaste:

der neig ir hulden va

5 dö sprach er 'sult ir werden alt,

trüeg dau niht wan sper der walt

als erz am andern bolze hat,

daz wurde iu zwein ein ringiu sät.

kan iwer jugent sus twingen,

io weit irz inz alter Dringen,

iwer minne lett noch ritters haut

da yod ie schilt gein sper ver-

swant.'

dan fuorn die magede beide

mit fremden sunder leide.

15 des buregräven tohterlin

. sprach 'nu saget mir, frouwe

min,

habt ir im M gel

daz wir nibt wan in,

von laz.

d& wir! vil -b gestrr

riten

Obylot uud Clauditten

kbet vor itn üf bin g€n:

er bat si bede stille i(

dö sprach diu junge Obilöt

'vater, mir wart nie s<*.

diner helfe: dar zuo gip mir I

der ritter mich gewert bat.'

373 Tobter, swefl diu wille gel

bän ichz, des bLstu gel

öwol der frubt diu an dir lac!

din geburt was der sselden tac'

5 '\ater. so wil ich dirz sagen,

heinliche minen kumber klagen:

nach dinn genäden dar zuo sprich.*

er bat si heben für sieb

:

si sprach 'war koem dan mir
spil V

io dö hielt der ritter bi im vii

:

die striten wer si sold*

des mobt ieslichen wol g
iedoch bot man se ein^m dar:

Clauditte was och wol gevar.

15 al ritnde sprach ir vater zir

'Obylot, nu sage mir

ein teil von diner ncete.'

'da bän ich kleinoete

16. niht en lat D, niht verlat gg. 18. bediu 0. 19. iwerem D, iurem g.

20. Iwer dgg, iwerr D, Iwere G. iwers Odgg, iwerre D, u*er g. 21. wa-

ren D. bandelin Gg. 24. = Ich sol Ggg. 2«. = bin Ggg. ich^ iu

alle. al fehlt Gdg
,

gar g. 'eincete d, chleinotelty, chleinode Ggg,

cleincede g, chleinuode g. 2°. deheiue Gdg. nehain g. gwis D. sn. über

höhet DG. nimmr D, dehein Gg.

372, 1. Dan g, Dane G, Danuen D. 2. butten D. bede G.

er D, Und sprach d = Er sprach und gg, Er sprach G. 6. truoge dane

(denne D) DG. 7. am (an dem d) andern Dd = an anderm Gg, in an-

derme g, anderm gg. ». Daz wäre Gg. in zwein G. 11. lert dgg.

13. Dann g,' Dane G, Dannen D. fuoren I'G. nag« Ifl Gg, BMgd

meide D. 11. = ane leide Ggg. ie. = diu fehlt Ggg. n. Mg
ia. wan fehlt G. 23. enmitten D, enmiten G. 21. = Obyloten Dd.

clauditten 1>, clauditen G. 2«. = I . bede Ggg. ». giin :.

373, 7. dinen DG. gn. Dgg. dar nach G. e. hebn D, heven g. 9. kom g,

chauie DG. dan g, dane G, denne D. 10. = Do hielt da (fehlt g) bi im

riter vil Ggg. 11. wer die Suite G. 14. Claudito D und ohne circu

Claudit g. is. all rik-ude D, Alriteude G. = sprach der furste nr Ggg.

17. uute DG. 18. clilitincete dgg, chleinote Dgg, chleinode G.
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dem fremden ritter gelobt.

20 ich waen min sin hat getobt,

hän ich im niht ze gebenne,

waz toug ich dan ze lebenne,

sit er mir dienst hat geboten?

so muoz ich schämeliche roten,

25 ob ich im niht ze gebne hän.

nie magede wart so liep ein man.'

dö sprach er 'tohter, wart an mich:

ich sol des wol bereiten dich,

sit du diens von im gerst,

ich gib dir daz du in gewerst,

374 Ob dich halt din muoter lieze.

got gebe daz ichs genieze.

owi er stolz werder man,
waz ich gedingen gein im hän!

5 nie wort ich dennoch zim gesprach

:

in mime släfe i'n hinte sach.'

Lyppaut gienc für die herzogin,

unt Obylot diu tohter sin.

do sprach er 'frouwe, stiurt uns

zwei.

10 min herze nach freuden schrei,

do mich got dirre magt beriet

und mich von ungemüete schiet.'

diu alte herzogin sprach sän

'waz weit ir mines guotes hän?'
15 'frouwe, sit irs uns bereit,

Obylot wil bezzer kleit.

si dunket si's mit wirde wert,

sit so werder man ir minne gert

und er ir biutet dienstes vil

20 und ouch ir kleincete wil.'

do sprach der magede muoter

'er süezer man vil guoter!

ich waene, ir meint den fremden
gast.

.

sin blic ist reht ein meien glast.'

25 do hiez dar tragen diu wise
samit von Ethnise.

unversniten wät truoc man da mite.

pfelle von Tabronite

üzem lande ze Tribalibot.

an Kaukasas daz golt ist rot,

375 Dar üz die heiden manege wät
wurkent, diu vil spaehe hat,

mit rehter art üf siden.

Lyppaut hiez balde sniden

5 siner tohter kleider:

er miste gern ir beider,

der bcesten unt der besten.

einen pfell mit golde vesten

den sneit man an daz freuwelin.

10 ir muose ein arm gebloezet sin

:

da was ein ermel von genomn,
der solte Gäwäne komn.

daz was ir prisente,

pfell von Neuriente,

15 verre üz heidenschaft gefuort.

der het ir zeswen arm geruort,

doch an den roc niht genaet:

dane wart nie vadem zuo gedraet.

den brähte Clauditte dar

25 Gäwäne dem wol gevar.

dö wart sin lip gar sorgen vri.

siner schilde wären dri:

üf einen sluogern al zehant.

al sin trüren gar verswant:

so. min zuht si vertobet Gg. 21. cegebne D. 22. dane Cr, denne D.
zelebene G, celebne D. 24. = Nu Ggg. schamelichen G. 25. ce gebn
D, zegebene G. 26. meide D. 28. soles G. 29. du fehlt G. diens
D, dienst g, dienstes die übrigen. an in Ggg.

374, 2. inez G. 3. Owe Gdgg. er stolz (stolze g) werder Dg, er stolzer werder
dgg, der stolze werder g, der stolze werde G. 5. 6 fehlen G. 6. i'n] ich

in alle. hint gg. 7. = Libaut reit (quam g) zer herzogin Ggg. gie D.
9. Er sprach G. stiwert D. 14. mins Dd. 16. bezriu g. 17. sis gg,
sichs D, sihes Cr, sich d, mich g. 18. wert G. 19. Under ir biut G.
20. chleinode DG. 21. meide D. 23. meint dgg. 24. Sin varwe G.
ineigen Cr. 25. dar tragen Ggg, tragen dar Ddgg. 26. entyse Cr.

28. thabr Dd, taprunit G. 30. koukesas D allein.

375, 1. heidene G. 2. Wurchet Gd. spehe stat gg. 3. = Von Ggg.
üf D, uz die übrigen. 4. balde fehlt G. 6. miste -Cr, mishte g, missete
Ddg, misset gg. = ir fehlt Ggg. " 7. bosten D, bösesten G. s. = Von
golde einen phelle vesten Ggg. pfelle D. , 9. = den fehlt Ggg.
10. 16. arem D. gebloezet ?nit 09 g. 11. vone G. 13. = presente Ggg.
14. pfelle Z>, Ein phelle G. neuriente Ggg, Nouriente D, Nauriente g, no-
riente d, Oriente g, grigente g. 16. = Er Ggg. 17. = Doch niht an den
roch genat Ggg. 19. claudite G.
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n il:i!i<- er ruht

\il dicke er den le.

den diu junefrouwe giene,

diu in s<>

und in sü minuecltche

an MvdOfl D in .

Der tac Int ende und kom diu

naht.

!*eder .sit was groziu m.iht.

manec verlieh ritter guot

WM dos üzorn hers ini,t lolhin

fluot,

5 so beten dio inren stritt I vil.

do mazen si ir letM zil

l-i dein lichtem manen.
si künden sich wol anen
vorhteclicher zageheit.

W tages wart von in bereit

/weif zingel wite.

,'rabet gein dem strlte.

daz ieslich zingel muose hän
ze orse üz dri barbigän.

i3 Kardefablet de Jämor,

des raarschalc nara da vier tor,

da man smorgens saeh sin her

wol mit ellenthafter wer.

der herzöge riebe

20 streit d& riterltche.

diu wirtin was sin swester.

er was des muotes vester

denne anders manec stritec man,

der wol in strlte türen kan:

25 des leit er dicke in strite pin.

sin her da zogete snahtes in.

er was verre dar gestrichen,

wander selten was entwichen

Bitchef h

.".77

der tac,

daz si «rerttchi

der tag i

10 Sehern!
• r uiui nii ii le

liiht un!

man hört da

(ich wa?n daz warn dta

is die klagUti da/ da was geschehn
ritte r

unt daz diu

daz ir deheiner tyost da enpfieoe.

diu klage was gar äne not:

20 ungezalt mans in da

allen den dies ruo

unts üz ze velde suochten.

in den gazzen kos man
\

slä:

ouch sach man her unde di

25 mange banier zogen in

allez bi des mänen schin,

und mangen heim von richer I

(man wolt si füeren gein der tjost)

und manec sper wol gemäl.

ein Regenspurger zindäl

378 Da waer ze swachem werde,

vor Beärosche uf der erde:

2«. Vil ditcher dem G.

376, 2. Zebeider site G. 5. innren G. 7. liebten Qdg. ». Vorhtlicber Ggg.

zagheit D. 12. Vergraben dgg. geim g. 14. barbegan Ü allein.

15. von Lamor Dg. n. DM y, mans in. (/,, Ria m. dg. 1-

lent harter G. 23. stritee ftkk G. 24. in ft/.lt G. tuoren I>.

2fl. des nahtes nlle. 30. porte gg, borte G, porteo Ddgg.

377, 1. derhalp? s. 354, 10. 8. 1.6. bruke G. rogete

och Gdgg. chom Ddg, ch.i in yy. efaOBM Q$. D. *. = Li-

baut der furste si des bat Ggg. alsi D. amor Gg
lamor g. nun immer. :

11. min herr D, fehlt ./, bei Ggg. 1.

n. diu] Ja G. vesprie D. i»- m
ao. = Wan uug. Ggg. 11. den £*-

mochten die übrigen. 22. uut •
üz

fehlt Gg. »uohten G, luochenl D. «• dem dgg.

mane g. 30. -gare Cr, -gaT g. t

378, 1. Da fehlt Ggg. Waere gewesen zeswachen weri
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man sach da wäpenrocke vil

hoher an der koste zil.

5 diu naht tet nach ir alten site:

am orte ein tac ir zogte mite.

den kos man niht bi lerchen sanc

:

manc hurte da vil lüte erklanc.

daz kom von strites Sachen.

10 man hört diu sper da krachen

reht als ez wsere ein wölken riz.

da was daz junge her von Liz

komn an die von Lirivoyn

und an den künec von Avendroyn.

15 da erhal manc rtchiu tjoste guot,

als der würfe in groze gluot

ganze castäne.

ävoy wie üf dem plane

von den gesten wart geriten

20 und von den burgsern gestriten!

Gäwän und der schahteliur,

durch der sele äventiur

und durch ir saelden urhap
ein pfaffe in eine messe gap.

25 der sanc se beide got unt in:

dö nähte ir werdekeit gewin:

wand ez was ir gesetze.

do riten se in ir letze.

ir zingel was da vor behuot

mit mangem werden ritter guot:

379 Daz wären Scherules man:
von den wart ez da guot getan,

waz mag ich nu sprechen mer?
wan Poydiconjunz was her:

5 der reit dar zuo mit solher kraft,

waer Swarzwalt ieslich stüde ein

schaft,

man dorft da niht mer waldes
sehn,

swer sine schar wolde spehn.

der reit mit sehs vanen zuo,

10 vor den man strits begunde fruo.

pusüner gäben dozes klac,

also der doner der ie pflac

vil ängestlicher vorhte.

manc tamburr da worhte
15 mit der pusüner galm.

wart inder da kein stupfen halm
getretet, des enmoht ich niht.

Erffurter wingarte giht

von treten noch der selben not:

20 maneg orses fuoz die släge bot.

do kom der herzöge Astor

mit strite an die von Jämor.

da wurden tjoste gewetzet,

manc werder man entsetzet

25 hinderz ors üfn acker.

si warn ir strites wacker,

vil fremder krie man da rief,

manc volc an sinen meister lief,

des herre dort ze fuoze stuont:.

ich waen dem was gevelle kuont.

380 Do ersach min her Gäwän
daz geflöhten was der plan,

die friunde in der vinde schar:

er huob ouch sich mit poynder dar.

4. = Wol richer Ggg. 5. altem Gg. 9. chomn D. 10. diu] vil Gg.
11. reht fehlt G. riz D. 15. riche 6. 16. Also Gg. 17. chastango

G, kostanie g. 18. Avy G, Awe g, Owi d. 20. burgaeren D, buraren G.
21. tschatalur G, tschatelur gg. 25. Er Ggg. si beidiu G. uil DG.
26. nahet G. in Ggg. 27. wandz D, wenne es d = Und daz g,
Daz Ggg.

379, 3. = Waz magih da von sprechen mer G, Waz weit ir daz ich spreche mer gg.
4. wan fehlt G. 5. da zuo Ggg. 6. stuode g, stuonde D. 1. dorft gg.
nimer Gdg , nimmer g. 8. sin dgg. 9. sehes G. 10. Vor dem G.
11. pusonerr D, Busunare Ggg, Busunen g, Busune dg. duzzes gg, gedo-
zes G. 12. Als Gg. doner G, donrr D, donr gg, fehlt g, donre g,
turn d. der ie da phlach D. 13. angesl. G. 14. tambuorr da D,
thambur do d = tambur G, tamburre g, tambure gg. wprte D. 15. der
pusonrr D, der pusmur d = den busunaren Ggg, den busunren g, den busu-
nieren g, den busunen g. 16. inder ohne da D. dehein G, ein gg.
stupfen Dd, stopfen g, stophel Gg, stopel g, stöpfel gg. n. getreit D, Ge-
treue g. enmach gg. 18. Erffurter D, Erphurtare G, Ertfnrter g, Ertfür-

ter gg, Erpfürter gg, Ein pfurrater g. 19. tretten D, tretene G. 20. == Vil

orse vuoze (fuoz g) die (fehlt G) sla da bot Ggg. slage bot Dd. 21. = Nu
Ggg. 23. tiost Ggg. 24. = gesetzet Ggg. 25. ros D. uofen D,
uf den die übrigen. 27. vil werdr D. 28. ane DG. 29. zefuozen Ggg.

380, 1. = Nu sach Ggg. min herr D. 3. friwnt D. under der Gg.
4, sich des endes dar Gg.
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5 müelich sin was zo wart

diu ors doch wenec sparten

Scherules unt die sine:

Gäwän si brüht in pine.

waz er da ritter nider stach,

10 und waz er starker sper zebrach!

der werden tavelrunder böte,

het er die kraft niht von gote,

»6 waer da pris für in gogert.

dö wart erklenget mance swert.

ts im warn al ein beidiu her:

gein den was sin haut ze wer;

die von Liz und die von Gors.

von beder slt er manec ors

gezogen brähte schiere

10 zuo stnes wirts baniere.

er fragte obs ieraen wolte da:

der was da vil, die sprächen ja.

si wurden al geliche

einer geselleschefte riche.

25 dö kom ein ritter her gevarn.

der ouch diu sper niht künde sparn.

der buregräve von Beäveis

und Gäwän der kurteis

körnen an ein ander,

daz der junge Lysavander

381 Hinderm orse üf den bluomen lac,

wan er von tjost gevelles pflac.

daz ist mir durch den knappen
leit,

ders änderen tages mit zühten reit

5 und Gäwän sagte maere,

wä von diz komen waere.

der erbeizte über sin herren nider.

Gäwänn erkante und gab im wider

dal ors daz da wart 1

io dir knapp« im neic, wart mir g--

nu seht wi Kardefablet

selbe ufern aoker

von einer tj'^t mit hurt erkant:

die Eilte Metyaeani

15 dö zueten in d; lor.

da wart dicke JlmOf
mit harten b* gesehnt.

dl wart enge, und niht ze wit,

dl bortfl gl In der hurte dranc.

20 neanr befan in in diu Ina klanc.

an iiam iaft:

do ei ni-r mit kraft,

mit sines wirt

imtter bar

25 von Jämor den werden,

dl wart üf die erden

ritter vil gevellet.

geloubetz. ob ir wellet:

geziuge sint mir nar verzagt,

wan als diu äventiure sagt.

382 Leb kuns de Muntäne
fuor gein Gäwäne.
da wart ein itehio tjost getan,

daz der starke Lahedumän
5 hinderm orse üfm acker lac;

dar nach er sicherheite pflac,

der stolze degen wert erkant:

diu ergienc in Gäwines han»

dö streit der herzöge Astor

io den zingelu aller nahfte ^or:

da ergienc niane hurteclicher (
dicke Nantes wart gesehnt.

5. mueliche D. was sin Gg. 6. do Ggg. 7. und al dgg. io. und
fehlt Gg. er da Ggg. zerbr. G, zustach g. u. werde Ggg. tafei-

runde D. u. Da Gg. 15. al eine gg, gelic G. i?. beider site G.

maneg D, mangen G. 20. sins D. wirtes DG. 21. = Unde Gjg.

opse G. 22. = Ir was genuoch die Ggg. Xu Ggg. 27. 2*. bea-

voys (beanoys G) -kurtoys Gdg. 29. Die chomen Ggg.

381, 2. wandr von tioste D. *. änderen D, anderen d = vorderen Ggg. 6. ga-

wane DG allein. seite G. e. Wie diz Gg. ergangen 7. si-

nen alle. 8. Gawan in alle. ». was gg. 11. N wa kardn"..

(e vor 1 übergeschrieben) G. M. = Die tet Ggg. melyacanis D, melyah-
ganzes G. 16. ditch ainor G. IT. Bi Ggg. II. = Da vai
22. poindier g. so mit G, da mit g. 23. icie 3SO, 20. 24. Beschuter G.

2«. Da Gg. 27. = Manch riter nider gevellet Ggg. M. = Mir sint

geziuge Ggg.

382, 1. Lehkons gg, Lechkuns G, Lacontz <f, Der grave D. detnontange g, de
funtane d, emontane gg, emuntage G, von der muntane D. 2. gegen D.
4. = landoman Ggg. s. ufern D, uf dem G. 7. =
s. gawans DG oft. 10. Dem zingel G. II. = her-

ticlicher gg, riterlicher G, berter gg. *e do d = Vil ditehe

nantis Gg.
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Artüss herzeichen.

die herten, niht die weichen,
15 was da manc eilender Berteneis,

unt die soldier von Destrigleis

uz Erekes lande;

der tat man da bekande.
ir pflac duc de Lanverunz.

20 ouch möhte Poydiconjunz
die Berteneis han ledec län;

so wart ez da von in getan.

si wären Artuse

zer muntäne Clüse

25 ab gevangen, da man striten sach:

in eime stürme daz geschach.

si schriten Nantes nach ir siten

hie od swä si strites biten:

daz- was ir krie unde ir art.

etslicher truoc vil gräwen hart.

383 Ouch het ieslich Bertün
durch bekantnisse ein gampilün
eintwedr üf heim odr üf den schilt

nach Ilinotes wäpne gezilt:

5 daz was Artus werder suon.

waz mohte Gäwän do tuon,

ern siufzete, do er diu wäpen sach,

wände im sin herze jämers jach.

sin oeheimes sunes tot

10 bräht Gäwänn in jämers not.

erekande wol der wäpen schin:

do liefen über diu ougen sin.

er liez die von Bertäne

sus türen üf dem plane:

15 er wolde mit in striten niht,

als man noch friwentschefte giht.

er reit gein Meljanzes her.

da warn die burgaer ze wer,
daz mans in danken mohte

j

20 wan daz in doch niht tohte

daz velt gein Überkraft ze be-

hauen :

si warn entwichen geime graben.

den burgaern manege tjost da bot

ein ritter allenthalben r6t:

25 der hiez der ungenante,

wände in niemen da bekante.

ich sagz iu als ichz hän vernomn.
er waz zuo Meljanze komn
da vor ame dritten tage.

des komn die burgaere in klage:

384 Meljanze er helfe sich bewac.
der erwarb ouch im von Semblidac
zwelf knappen, die sin namen war
an der tjoste und an der poynder

schar

:

5 swaz sper gebieten moht ir hant,

diu wurden gar von im verswant.

sin tjoste warn mit hurte hei,

wand er den künec Schirniel

und sinen bruoder da vienc.

10 dennoch da mer von im ergienc.

Sicherheit er niht erliez

den herzogen Marangliez.

13. Artuss D, Artus gg, Artuses Gdgg. 15. ellendr D. 16. die fehlt Ggg.

soldiere DG, soldirre g. = destrigeis Ggg. 19. = Der Ggg. duch
de Ggg, duc von g, die d, der herzöge von Dg. lanvarunz Ggg. 21. berte-

neise D, pritaneys G, britaneyse g, brituneis g. han Dg, in d, all gg, alle G.

23. = wurden Ggg. 24. montanie Gdg. 26. In einem strume G.
28. = Da gg. Do unde swa si sider striten Gg. odr D. strits D.
29. — Ez Ggg.

383, l. Ez fuort ouch Gg. etslich britun Gdgg. 2. bechantnusse gg, bechant-

nuse G. gampelun d, kanpelun g, chappelun gg, capelun G. üf-üf

den Dd = ufem-ufeme G, ufm-ufm g, uf-uf g. 4. Jlynots D. wapen
D, waben G. 5. = Der Ggg. artuses alle außer D. «. mach Ggg.
= nu Ggg. 1. ern siuofzete D, Er süfftzet d, Er süfcte g, Er sufte G, Er
seuft gg. 9. Sins dgg. oheims D. 10. in groze not G. 11. er

. bechande Dg. 12. = Do über liefen im (fehlt G) diu Ggg. 13. lie G.

14. sus fehlt Ggg. Türen »ja ü Gg, tuoren D. türen d, Turnieren g.

uf der planige G. 15. Erne wolte Gg. 16. noch] nach D. 18. = Die

(Do G) burgare waren so zewer Ggg. waren die burgaere D. 20. = Wan
in doch niht getohte Ggg. 21. gegen D. haben Ggg. 22. geime G.

27. als ich G. 30. chomen DG.

384, 1. Melyanze er D, Melianz der Gg. 2. Dem erwarb ouch er gg. ouch

fehlt G. semlidach Ggg. 4. ander -ander D = Zer -in der Ggg.

6. di D. von] vil G. 7. Sin dgg. von dgg. snel Gg. 8. scir-

niel D, Tschimiel g, schirmel dgg, tschirnel G. 10. = da fehlt gg, nach

im Gg, nach mer g. 11. Der Sicherheit Gg.
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die warn des orte.s hertc.

ir rok rieh dennoci n

15 Moljanz der kfinec itreit:

swem er lieb od heneleU
bete getan, die muosen jelm

daz selteu mere vraere gescbehn
von deheineui also jungen man,

20 als ez da von im wart gl

sin hant vil vester scbilde klouj»

:

waz starker sper vor im zestoup,

da sieb poynder in den poyuder
sloz!

sin jungez herze was so gröz

25 daz er strites rauose gern:

des enmobt in niemen da gewern
volleclich (daz was ein not),

unz er Gäwän tjostieren bot.

Gäwän ze sinen knappen nam
der zwelf sper einz von Augram,

385 als erz erwarp zem Plymizoel.

Meljanzes kri was Barbygoel,

diu werde houptstat in Liz.

Gäwän nam siner tjoste vliz:

s do lerte Meljanzen pin

von Oraste Gentesin

der starke roerine schaft,

durch den schilt in dem arme ge-

haft.

ein richiu tjost da geschach:
10 Gäwän in flügelingen stach,

unde enzwei sin hindern satelbogn,

daz die held für unbetrogt.

bindern orsen stuond-

Aten se als si ktm:

15 mit d'

gedm»! - 1 ^cnuoc.

dr des andern garte truoc:

hin geslagn.

20 Meljauz ein sper ouch muose tragn,

daz stacte dem beide durch den
nrru

:

bluotec sweiz im machte warm.
do zuet in min he> Gäwän
in Brevigariezer btlWl

25 unt twanc in sicherheite:

der was er im bereite.

waere der junge man niht wuut,

dane waer nie man so gähes kunl
daz er im wurde undertän:

man müese'in langer bän erlän.

386 Lyppaut der fürste, des landes

wirt,

sin manlich eilen niht v.rbirt.

gein dem streit derjcünec von Gors.

da muosen beidiu liute unt ors

5 von geschütze liden pine,

da die Kahetirit

unt die sarjant von Semblydac
ieslicher siner künste pflac:

turkople künden wenken.
10 die burgser muosen denken,

15. da Dg, fehlt Gdgg. 16. od] unde D, oder die übrigen. n. = der
muose gehen Ggg. 18. mere waere] = e was Ogg. io. decheinen D,
dehäim g. als Ggg. iungem g. 20. da wart von im Gg, von im da
wart g. 21. starcher-22. vester Gg. 22. von Ggg. in zerstoup G.
20. nemoht G, enmahte g. 27. vollechliche DG. 28. gawane DG.
2». = Von sinen ebnapen er do nam Ggg. sime D.

385, 1. erwarf G. blimzol G. 2. chrie DG. barbigol Ggg = parb. Dd.
5. = Diu Ggg. 7. ror ime schaft G. nach 7 = Wart da (oder dar gg)
getriben mit hurte chraft. Daz tet gawan der werde gast Ggg. 8. in den arm
Ggg. gehaft] er gehaft D, brast d = er brast Ggg. 9. alda Ggg.
10. flugl. D, flugenlichen g. 11. uuden Dg. sinen alle. 12. beide DG.
13. Hindern gg, hinder den DG. m. si alsi D. chunden alle. 15.

D. so auch 16. 18. Ietwedere G. iö. = Die wurden stuchoht Ggg.
20. ouch fehlt Ggg. II. staebte g, stecte g, stechete D, stecket g, stach und
dann den helt Gg. 24. Brevegarsszare y, preregariezare G, prevegariez-
zerte g. barbegan D. 25. betwang D. sicherheite-bereite D, sicherheit-

bereit odzr \il bereit gg, umbe sicherheit-do bereit G. 28. niemn so gahes
Dd = so gahes (hahes 9, gahens g) niemen Ggg. 30. muoses in g, mueste
es in dg, mueste ins gg. lenger 6.

386, 1. der fürste fehlt Gg. 2. Sin DGd, Des die übrigen. = manbeit Ggg.
3. = Mit Ggg. 4. und D, un G. 5. = geschoze Ggg. 6. = kaha-
dine Ggg. 7. sariande alle. semlidach Ggg. 9. Turcopel G, Turkop-
pel g, Türchopel g.
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waz vinde von fr letzen schiet.

si heten sarjande ad piet:

ir zingel wären so behuot
als da man noch daz beste tuot.

15 swelch wert man da den lip verlos,

Obien zorn unsanfte er kos,

wände ir tumbiu losheit

vil Hute bräht in arbeit.

wes enkalt der fürste Lyppaut?
20 sm herre der alte künec Schaut

hetes in erläzen gar.

do begunde müeden ouch diu schar:

dennoch streit vaste Meljacanz.

op sin schilt waere ganz?

25 des enwas niht hende breit be-

libn:

do het in verr hin dan getribn

der herzöge Kardefablet.

der turnei al stille stet

üf einem blüeminen plan.

do kom ouch min h§r Gäwän.
387 Des kom Meljacanz in n6t,

daz im der werde Lanzilot

nie so vaste zuo getrat,

do er von der swertbrücke pfat

5 kom und da nach mit im streit.

im was gevancnusse leit,

die frou Ginover dolte,

dier da mit strite holte,

do punierte Lotes suon.

10 waz mohte Meljacanz nu tuon,

ern tribe ochz ors mit sporen dar?

vil liute nam der tjoste war.

wer da hinderm orse laege?

den der von Norwsege
15 gevellet hete üf de ouwe.

manc ritter unde frouwe
dise tjost ersähen,

die Gäwän prises jähen.

den frowen ez guot ze sehne was
20 her nider von dem palas.

Meljacanz wart getretet,

durch sin kursit gewetet

maneg ors daz sit nie gruose en-

beiz:

ez reis üf in der bluotec sweiz.

25 da ergienc der orse schelmetac,

dar nach den giren ir bejac.

do nam der herzöge Astor

Meljacanzen den von Jämor:
der was vil nach gevangen.

der turney was ergangen.

388 Wer da nach prise wol rite

und nach der wibe lone strite?

ine möht ir niht erkennen.

solt ich se iu alle nennen,

5 ich wurde ein unmüezec man.
inrehalp wart ez da guot getan

durch die jungen Obilöt,

und üzerhalb ein ritter rot,

die zwene behielten da den pris,

10 for si niemen keinen wis.

do des üzern hers gast

innen wart daz im gebrast

dienstdankes von dem meister sin

(der was gevangen hin in),

15 er reit da er sine knappen sach.

ze sin gevangen er do sprach

u. = letze Ggg. 12. sarieande G. ad piet Dd = aphiet gg, apiet g,

anphiet G. 13. u fehlen Gg. 16. erchos Dgg. 19. Es (Des g) en-

galt Ggg. = ir vater Ggg. 20. alte fehlt Ggg. scot D , scaot d,

tschaut Ggg, tschout gg. 22. begunden Gg. ouch] al Gg. di D, die G.

23. 387,i.io.2i. 28. melyacanz D, Meliahganz G. 25. = Esnwas gg,
Sin was Gg. 26. verre DG. 27. kat defablet G. 29. bluominem D,
bluomeinen G. 30. ouch Dg, fehlt den übrigen. herr D.

387, 2. Wan im Ggg. lanzelot Gdgg. 5. und fehlt Gg. danach D, dar

nah Ggg, dannoch dgg. 6. vanchnusse Ggg. 7. tschinovere G. 9. pun-
gierte g, pungnierte G. 10. mach Ggg. 11. och (ouch D) dez DG.
12. der] = ir Ggg: 13. da fehlt Gg. = gelage Ggg. 15. Gevalt

het G. de D. 17. tioste sahen Gdg. 18. di (Und d) gawane priss ia-

hen Dd = Gawan (Gawane G) si prises {oder priss gg) iahen Ggg. 19. ce-

sehn D, zesehene G. 21. Daz mel. Ggg. -etet G, -ettet g, -et dgg, -eit

D. 22. = Dur sinen wapen roch Ggg. 23. Hange G.. 24. = Da viel

Ggg. 25. schelm tach D. 28. den von Ggg, von Dg, de d. 29. Die
heten in nach Ggg.

388, 3. irn möht ir niht? Lat michse wol Ggg. 5. umuozch G. 6. Inner

halp G. da. fehlt Gdg. 8. Unt der vor ein Gg. 9. = Unde für si Ggg.

niemn D. keinen g, decheinen D, deheinen g, deheine Gdgg. gwis D.
16. sinen DG. gevangenen G.
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'ir herren gäbt mir Sicherheit,

mir ist hie wridervarea 1
»

i t

.

geringen W der kftnec von I.Tz

:

20 nu k^rel allen iwern fliz.

"Ii-t ledec uiüge stn»

mager so vil genieien min,'

sprach er zem künec von Avendroyn
unt ze Schirntel tob Lyrivoyu

k unt zem herzogen Marangliez.

mit spteher gliibde et BJ liez

von im riten in die stat:

Meljanzen er si tosen hat,

oder daz si erwürben im den gräl.

sine künden im ze keinem mSl

389 Niht gesagen wa* der was.

wan sin pflaege ein künec hiez An-
fortas.

do diu rede von in geschach,

der rote ritter aber sprach

5 'ob miner bete uiht erget,

so vart da Pelrapeire stet.

bringt der küngin iwer Sicherheit,

und sagt ir, der durch si da streit

mit Kingrüne und mit Clämide,

io dem si nu nach dem gräle we,
unt doch wider nach ir minne.

nach beden i'emer sinne.

nu sagt ir sus, ich sant inch dar.

ir helde, daz iuch got bewar.'

15 mit urloube se riten in.

do sprach ouch er zen knappen
sin

'wir sin gewinnes unverzagt.

nemt swaz hie orse si bejagt.

wan ein! lät mir an dirre stunt:

M ir M-ht. «roll min i-' -it.'

<lü ipriehen die kntjM

*Mr, iwer |eoi4 daz ir uns tuot

iwi-r helfe m'. grauliche.

vir sin nu Immet riebe.
1

25 er weit im etni if sine vart,

mit den kurzen art,

daz dort von Gtwinc gifl

iniH n 'i lausen vieae.

da holtz des röten ritters hant:
d.-s wart verdurkelt ettlfefl r?'it.

390 Mit urloub tet er dankere.

fünfzehn ors oder i

liez er in ane wunden.
die knappen danken künden.

5 si bäten in beliben vil:

fiirbaz gestözen was sin zil.

do kerte der gehiurc

da gröz gemach was tiure:

ern suochte niht wan striten.

io ich waen bi sinen ztten

ie deebein man so vil gestreit.

daz uzer her al zogende reit

ze herbergen durch gemacb.
dort inne der forste Lyppaut sprach,

15 und vrägte wiez da waere konin:

wander hete vernomn,
Meljanz w»re gevangen.

daz was im liebe ergangen:

ez kom im sit ze tröste.

20 GSwän den ermel löste

Sne zerren vonme schilte

(sinen pris er hoher zilte):

17. herrn D. gäbet D, gebent d = ir gabt g, ir gäbet Ggg. 2t. so vil]

= dar an Ggg. 23. kunege DG. 24. tschirnel von liaravoin G.
26. Meriangliez G. 20. gelubde alle. 29. Oder daz sim würben umbe den
gral Ggg. odr D. ao. Si Ggg. zedeheinen G, zdem einen g.

389, 1. = Niht gezeigen g, Gezeigen ninder Ggg. 3. == Do disiu Ggg.
6. bet G. = erge-ste Ggg. b. bringet DG. 8. und fehlt G.
9. kyngruone D. 11. Unde ouch Ggg. wider fehlt Gg. 12. beiden G.
immer g, ich immer die übrigen. 13. nu sagt ir sus Ddg

y
Sagt ir von mir gg,

Saget ir G. 15. urloub g. si DG. 1«. ouch fehlt Gd. 17. gwin-
nes D. = niht verzaget Ggg. 18. sin Gg. io. 25. einez DG.
20. wol dez DG. mine D. sere fehlt dgg. 22. herre iwer gnade DJ
= Iwer (fehlt Gg) genade herre Ggg. >3. 24. grozlich-rich Dd. 2«. = In-

guliart Ggg. n. in des D. er] = dor Ggg. ». holt ez Ddg, erhulz g,
erholt ez g, erholte Gg, erholt g. rites G. so. verdurkelet mit k G,
verdurkelt mit ü gg.

390, 1. urloub g. dane chere G, danne kere gg. 8. = guot gemach Ggg.
9. Er suohte G. is. fehlt d. ze D = Gein Ggg. herben dur 0.

14. Dort inne libbaut do sprach G. ifl. Wenne er d, wandr er D = leli

waner G, Ich waen er gg. 21. vorne G.
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den gap er Clauditten:

an dem orte und ouch da mitten

25 was er durchstochen und durch-

slagn

:

er hiez in Obilote tragen.

do wart der magede freude gröz.

ir arm was blanc unde blöz:

dar über hefte sin do sän.

si sprach 'wer hat mir da getan?'

391 Immer swenn si für ir swester

gienc,

diu disen schimpf mit zorn enpfienc.

den rittern da was ruowe not,

wände in groz müede daz gebot.

5 Scherales nain Gäwän
unt den graven Lahedumän.
dennoch mer ritter er da vant,

die Gäwän mit siner hant

des tages üf dem velde vienc,

10 da manec gröziu hurte ergienc.

do sazte se ritterliche

der burcgräve riche.

er und al sin müediu schar

stuonden vor dem künege gar,

15 unze Meljanz enbeiz:

guoter handelunge er sich da vleiz.

des dühte Gäwän ze vil:

'obez der künec erlouben wil,

her wirt, s6 sult ir sitzen.'

20 sprach Gäwän mit witzen:

sin zuht in dar zuo jagte.

der wirt die bete versagte:

er sprach 'min herre ist skünges

man.

disen dienst het er getan,

25 ob den künec des gezseme

daz er sinen dienst naeme.

min her durch zuht sin niht ensiht:

wand ern hat siner hulde niht.

gesament die friuntschaft iemer got,

so leist wir alle sin gebot.'

392 Do sprach der junge Meljanz

'iwer zuht was ie so ganz,

die wile daz ich wonte hie,

daz iwer rät mich nie verlie.

5 het ich iü baz gevolget do,

so ssehe man mich hiute frö.

nu helft mir, gräve Scherules,

wände ich iu wol getrüwe des,

um minen herrn der mich hie hat,

10 (si hosrnt wol bede iwern rät)

und Lyppaut, der ander vater min,

der tuo sin zuht nu gein mir

schin.

siner hulde het ich niht verlorn,

wold es sin tohter hän enborn.

15 diu prüevete gein mir toren schimpf:

daz was unfrouwenlich gelimpf.'

dö sprach der werde Gäwän
'hie wirt ein suone getan,

die niemen scheidet wan der tot.'

20 do komen, die der ritter röt

hin üz hete gevangen,

üf für den künec gegangen:

die sageten wiez da waere komn.
do Gäwän hete vernomn

25 siniu wäpen, der mit in da streit,

und wem si gäben Sicherheit,

24. ouch da Dg, aldo d, an dem Gg, den g, en gg. 26. = Den bat er Ggg.

27. meide Dg. 29. hafte G.

391, l. Immr D, fehlt G. swen g, swenne Dd, so Ggg. 3. was da g, den

was Gg. 6. = lahdoman Ggg. 7. Dan och mer G. 10. manch groz

hurt G. n. satzzte si G. 12. burgr. G. 15. Unze G, unz Dd, Unz
daz gg. ie. da fehlt Gdgg. 17. gawan gg, gawanen Gdgg, gawane D.

18. = Obe iuz Ggg. 23. skünges] chuniges gg, des kuniges (chunges G)
die übrigen. 26. sin Ggg. 27. herre DG. = sin dur zuht niht siht

Ggg. 28. er G. 29. gesamnet D, Gesamnt g. iemer Dd, imer Gg,

immer gg. . 30. So leiste (leisten d) wir Dd, So leisten g. Wir leisten Ggg.

392, 2. zuht was ie Ddg, triwe diu ist Ggg, triwe ist g, treüwe was g. 7. helft g.

9. Umb g, umbe DG. herren DG. 10. so D. hoerent Dd — verne-

ment Ggg. 11. = und fehlt Ggg. 12. der fehlt Ggg. sine DG allein.

nu Ddg und (hier, und nochmals übergeschrieben nach mir) G, fehlt den übrigen.

= an mir Ggg. 13. = lehne hete siner hulde niht verboren Ggg.

14. woldes Ddg, Wolte oder Wolt Ggg. haben G. verboren alle aufser

DG. 16. unfrseuwelich g, unfroulich G. 19. di nimmer D. dan dg.

20. qwamen di D. 22. üf fehlt Gg, Ouch gg. 23. = Unde Ggg. da
fehlt D.
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und ilö Min *ar't<-n umi"

48 dalit« ; Parziväl

,:hap.

sin nip'ii , r irt-in kümel u'ap,

l'az got ir >tn; niat

- ron «.-in um Mhi< L

des was ir h«-if n«i in zuht ein j.f;mU

da/ ir nowvder wart gauaot
s sine erkande 0*40 niaaMO da:

daz tet man aber anu.

Meljanz sprarh >ciuiules

'herre, muoz flieh tuten dfl

s6 ruoclift niiian MM söhn.

io swes friunt da bedcnthalben jehn,

des sult ir gerne volg< n.

uut sit im niht erbolgen."

daz dübte se guot über al.

d6 faorens uf des küneges sal,

i5 daz inner her von der stat:

des fiirsten marscbalc si des bat.

d6 nam min her Oäwän
den gräven Laheduniän
und ander sine gevangen

so (die kömn dar zuo gegangen):

er bat si geben Sicherheit,

die er des tages ab in erstreit,

Scherulese sime wirt.

lüänneglich nu niht verbirt,

25 sine füern, als da gelobet was,

ze Beärosche üfen palas.

Meljanze gap diu baregrävin

rtchiu kl.-Hier undi

da r mii«ii a .

dl i

''•'.<
\ li enb6t

.iöt,

daz ' *>ehu

und aoaa mit wärh'-it.- jehn

und er voll "u.h ir urluup hin.

'und sa^'t, ich läze im künec

bit si sich bedenken wie

daz sin al-ü tiehalte

io daz pris ir fw.re walte.'

dise rad Meljanz.

er sprach 'Obilot wirt kränz

aller wiulichen gi.

daz seuft mir min gemüete,

15 ob ich ir Sicherheit muoz gebu,

daz ich ir frides hie sol lebn.'

'ir sult si da für hän erkant,

iueh envienc hie niemen waa ir

hant:'

sus sprach der werde Gäwin
20 'minen pris sol si al eine hau.'

Scherules kum für geriten.

nune was ze hove niht vermitei:,

dane waere magt man unde aüp
in solher waete iesliches lip,

25 daz man kranker armer wat

des tages da hete lihten rat.

393,

27. do fehlt Qdg.

Ggg. 29. Dises G
i. gegen biet Ggg.

derre q, yetweder d,

DG allein

ten D

394,

sim g, si im DG.
maera DG.

umbe engral G. 2*. daz] wie

4. newedr D, dewere G, deweder gg, tweder g, twe-

beebant G. 6. do D. 7. Ze Gg. melianze

e. muoz ich iueh Ddgg, ich muoz iueh g t
ib. wil iuh G. bit-

9. so und herren fehlt G. 10. friwnt D. bedentheu iehen G.

14. fuorens dgg, fuoren si D, fuorten sin G. = des vursten Ggg. is. l'nde

daz Ggg, Uutz g. inrre D. 16. = Libauts marachalch Ggg.

18. = Lahedoman g, Lahdoman gg, lachdouiau ö. 20. die ehernen Dd = Kr

chom Ggg. 21. = Unde bat Ggg. ^3. Tacherules Ggg, *o amh 89

M. Mannegelich G, Menneclich gg. 26. siue fuoren D, Sü fuoren d = Eren
chom Ggg, Er chom gg, Er enkome g. gelobt D, geboten Gg. 2«. ce be-

arosce D. 27. puregravin D, burchra-vin G. 2«. Da er D. arem D.

so. tiost durh G. ergiug d. Diu von Q g'ienc g.

e. Inder welle Gg, Und ich welle gg. ouch fehlt Gg. 7. = und fehlt

Ggg. ir den alle. 8. bittet D. 9. Si daz) Ggg. 11. =
antwurte Melianz Ggg. tt. der D. Er obilote wirdet chranz G. 14 senf-

tet DG. 15. = Daz ih Ggg. sol Gg. 1a. = l nde och ir Ggg.

muoz gg. is. \iench G. dan dgg. 19. = So Ggg. ts. mau fehlt D.
und D. 24. ieslichs D, yesliches g, iegliches g, ieslich Ggg, yegelicher d.

25. man D, man da die übrigen. chranch gg. 26. da hete Ddg, bet da y,

hete Ggg.
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mit Meljanz ze hove reit

al die dort uze ir Sicherheit

ze pfände heten läzen.

dort elliu vieriu säzen,

395 Lyppaut, sin wip und siniu kint.

üf giengen die da komen sint.

der wirt gein sime herren spranc

:

üf dem palase waz gröz gedranc,

5 da ern vint und die friunde en-

pfienc.

Meljanz bi Gäwäne gienc.

'kund ez iu niht versmähen,

mit küsse iuch wolt enpfähen

iwer altiu friwendin:

10 ich mein min wip, die herzogin.'

Meljanz antwurt dem wirte sän

'ich wil gern ir kus mit gruoze

hän,

zweier frouwen diech hie sihe:

der dritten ich niht suone gihe.'

15 des weinten die eitern dö:

Obilot was vaste vrö.

der künec mit küsse enpfangen

wart,

unt zwen ander künege äne bärt:

als tet der herzog Marangliez.

20 Gäwänn man kuss ouch niht er-

liez,

und daz er naem sin frouwen dar.

er dructez kint wol gevar

als ein tockn an sine brüst:

des twang in friwentlich gelust.

25 hin ze Meljanze er sprach

'iwer haut mir sicherheite jach:

der sit nu ledec, und gebt si her.

aller miner freuden wer
sitzet an dem arme min:
ir gevangen sult ir sin.'

396 Meljanz durch daz dar näher
gienc.

diu magt Gäwänn zuo zir ge-

vienc

:

Obilot doch Sicherheit geschach,

da ez manc werder ritter sach.

s 'her künec, nu habt ir missetän,

sol min ritter sin ein koufman,
des mich min swester vil an streit,

daz ir im gäbet Sicherheit.'

sus sprach diu maget Obilot:

10 Meljanze si da nach gebot

daz er Sicherheit verjsehe,

diu in ir hant geschsehe

ir swester Obien.

'zeiner ämien
15 sult ir si hän durch ritters pris:

zeim herren und zeim ämis
sol si iuch immer gerne hän.

ine wils iuch dwederhalb erlän.'

got üz ir jungen munde sprach:

20 ir bete bedenthalp geschach.

da meistert frou minne
mit ir krefteclichem sinne,

und herzenlichiu triuwe,

der zweier liebe al niuwe.

27. melianze G, melyanze D. 28. = Alle die Ggg.

395, i. = Der -wirt sin wip Ggg. und fehlt D. 2. = Für giengen Ggg.

3. = Libaut Ggg. 4. balase G. 5. er den vient Dd = er die vinde

Ggg, er viende gg. die friunde G, die friwnde D, friunde die übrigen.

«. Gawan bi Melianze giench Ggg. 10. mein dgg. n. antwrte D, ant-

wurte G. dem wirte] im G. 12. = gern fehlt Ggg. 13. zweir D,

Zweiger G. di ich Z>, die ih G. 15. = die eiteren (elter g) bede do

Ggg. . 10. vaste] vil D. frS G. 19. herzöge DG. 20. Gawan Gdg.

chusses DG. ouch = fehlt gg, e G. 21. daz fehlt Ggg. naeme sine

DGg, neme sin d, na?me ouch sin gg. 22. druchte daz DG. 23. eine

Dgg. tochen Ddgg, tochelin Gr. sin dg. 25. = Gawan zemelianze

sprach Ggg. 30. = Der Ggg, Ir sult ir gevangen sin g.

396, 2. gawanen alle aufser D. zuozir geviench D, zuo ir geving d = vaste

(fehlt g) umbe viench Ggg. 3. Obilote D und mit übergeschriebenem e G
allein. = da Ggg. 4. Daz ez alle aufser DG. .wert Gg. 7. vil

gestreit G. 9. magt D = iunge Ggg. 10. dar nach Ggg. 11. ver-

gahe G. 15. si nemen Ggg. 16. zeinem-zeinem DG. 18. Ich wiles Ggg.

deweder halb Gg, twederhalp g, wederhalp gg, entwederthalp D, ye wider

halp d. 19. ir] der Gg. iugen G. 20. bet Ggg. iewederhalp G.

21. Do Gg. meisterte DG. fro G. 22. chreftechlichen D, friuntlichem

(ohne ir) Ggg. 24. zweir D, zweiger G.
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i.'ii i.r.nt i'iini manttl ileif,

dl si Melanies utn begreif:

al weiiide ku>t ir röter inunt

da der was von dir tjoste front

manc zäher im den arm hegGz.

der von ir liebten oiiL't-n vloz.

397 Wer macht si vor der diet b6* halt?

daz tet diu minne Jone unt alt.

I.yppaut do sinen willen sach,

wände im so liebe nie gesehach.

5 sit got der ern in niht erlii-z.

sin tohter er do frouwe hiez.

wie diu höchzit ergienc,

des vr&gt den der da gäbe enpfienc :

und war do mfinneglieh rite,

10 er bete gemach odr er strite,

des mag ich niht ein ende hän.

man sagte mir daz Gäwän

urloup Htm üf dein pthu,
dar er durch nrloUj I

was.

15 Oliil.'.r I :

ti sprach 'nu fu«*rt mich mit iu hin.

d<"> wart det jung- •

diu bete von Gau igt:

ir muoters küm von in

•iu nrloup er dö zin allen ipi

l.\ppaut im
wand r-r im holdes berse truoc.

Scherules, sin stolzer wirt.

mit al den sinen niht verbirt.

25 ern rite öz mit dein degem- halt.

Gäwäns sträze uf einen walt

gienc: dn' v^ideinan

und spise verre mit im dan
urloup nani der werde kell

:

Guwän gein kumber \\

25. fürn] vuf den 26-28. = Melianzes arm si begreif, l'nde drucl

an ir roten munt. 41 da er was zer (ze g) tioste wunt Ggg. m, weinen
m. zneher g. im] ir G.

397, i. =s Waz Ggg. raaent dg, maebte DG. 2. uö DG. > d um'
{vor Bach) D = nu Ggg. 5. = Daz in got der eren Ggg. eren DGgg.
ere dg. c. Sine DGg. frouwen Gdgg. igt gg. vraget

da] die Gg. 9. Und wer mannechliche rite gg. do 1) und nach meinin-
lich dg, fehlt Gg. mannegelich G. 13. = Nam urloup Ggg. >'. — Dai
was obilote leit. Wan si groz weinen niht ver meit Ggg. M. m sprach, nu
fuoret mich mit iu hin D, Sa sprach mit üch ich hinnen wil d = L)o sprach

si (Si sprach g) herre sit ih bin. Iwer so fuoret ffuert gg^ mich mit iu hi

17. iuuge G. is. bet Ggg. gawau gar gg. i9. muotr si D, muoter si

die übrigen ebuni gg, chnme DG. brach D. si. = Libaut im da

genuoch Ggg. M. wandi D ss. degn D. 27. sant er D. 28. mit in l>

Wclfnin \un Racbeateeh. P&nfta Ausgab*. 13
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VIII.

398 Öwer was ze Beärosche komii,

doch hete Gäwän da genomn
den pris ze beder sit al ein;

wan daz dervor ein ritter schein,

ö bi rotem wäpen unrekant,

des pris man in die hoehe bant.

Gäwän het ere unde heil,

ieweders volleclichen teil:

nu näht och sines kampfes zit.

10 der walt was lanc unde wit,

da durch er muose strichen,

wolder kampfes niht entwichen:

äne schulde er was derzuo erkorn.

nu was ouch Ingliart verlorn,

15 sin ors mit kurzen ören:

in Tabronit von Moren
wart nie bezzer ors ersprenget.

nu wart der walt gemenget,

hie ein schache, dort ein velt,

20 etslichz so breit daz ein gezelt

vil küme druffe stüende.

mit sehn gewan er küende
erbüwens lands, hiez Ascalün.

da frägter gegen Schanpfanzün

25 swaz im Volkes widerfuor.

hoch gebirge und manec muor,

des het er vil durchstrichen dar.

do nam er einer bürge war:
ävoy diu gap vil werden glast:

da kerte gegen des landes gast.

399 Nu hcert von äventiure sagen,

und helfet mir dar under klagen
Gäwäns grözen kumber.
min wiser und min tumber,

5 die tuonz durch ir gesellekeit

und läzen in mit mir [sin] leit.

owe nu solt ich swigen.

nein, lät fiirbaz sigen

der etswenne gelücke neic

10 und nu gein ungemache seic.

disiu burc was geheret so,

daz Eneas Kartägo

nie so herrenliche vant,

da froun Didon tot was minnen pfant.

15 waz si palase pflaege,

und wie vil da turne laege?

ir hete Acraton genuoc,

diu äne Babylöne ie truoc

ame grif die grcesten wite

20 nach heiden worte strite.

si was alumbe wol so hoch,

unt da si gein dem mer gezoch:

decheinen stürm si widersaz,

noch grozen ungefüegen haz.

25 dervor lac raste breit ein plan:

dar über reit her Gäwän.
fünf hundert ritter oder mer
(ob den alln was einer h§r)

die körnen im da widerriten

in liehten kleidern wol gesniten.

400 Als mir d'äventiur sagete,

ir vederspil da jagete

398, 5. roten D. s. Ietw. G. o. nahet alle. sins dg, sin g, des g.

14. inguliart Gg. i.e. thabr. D, tabrunit Ggg. 22. sehenne G. 23. Er-

b°wens D, Erbuwenes G y Erbueus g. landes daz hiez alle. ascaluon D,
aschaluon G. 24. Do Gg. vragetr D. tschamfenzuon G, -zuon D.
25. im da D. 2«. und fehlt Gg. 30. cherte gegen D, keret gein g, kert

er gein gg, kert engegen dgg, engene cherte G.

399, 1. aventiuren D. e. lazenz in g. sin DGgg, wesen dgg. 0. Dar G,
Dem g. 11. gehert DG. 12. kartigo G. 13. herrnliche D, berrenlichen g,
herliche gg, herlichen Gdgg. 14. didon Gg, Dydon gg, tydon D, dido d, di-

donen g. ie. und fehlt Ggg. 18. babylonie D, babilonie G. is>. Anme
C*99' griffe DG, begriff d. grosten D, hohesten Ggg. 20. heidene G.
24. ungefiuegen D. 28. allen DG. 29. di chomn D.

400, 1. diu äventiure DG.
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den krauch od BWM vor in dl

vloch.

ein ra\it von Späne bfofa

5 reit der künec vergttUht
sin blic was tac IfW bi der nalit.

sin geslfihte saute Mazad&n
für don berc ze Famorgan

:

sin art was TOD der feien.

10 in duhte er saehc den meien
in rebter ztt von lilnomen gar,

IWW nam des küneges varwe war.

QiwtoflQ des bedühte.

do der künec so gein im lühte.

i5 ez waero der ander Parzivfil,

unt daz er Gabrauretes inäl

hete also diz maere weiz,

dö der reit in ze Kanvoleiz.

ein reiger tet dureb flubt ent-

wich

so in einen moorigen tich

:

den brähten valken dar gehurt.

der künec suochte unrehten fürt,

in valkeu hilfe wart er naz:

sin ors verlos er umbe daz,

52 dar zuo al diu kleider sin

(doch schiet or valken von ir pin)

:

daz n&mn die valkensere.

op daz ir reht iht waere?

ez was ir reht, si soltenz hSn

:

man muose och si bt rebte län.

401 Ein ander ors man im do lech

:

des slnen er sich gar verzech.

man hienc ouch ander kleit an in

:

jenz was der valkenaere gewin.

5 hie kom Gäwän zuo geriten.

ävoy nu wart da niht vermiten,

wnr.ic bu npfu
dan /.e Karidii-I «

Iben,

unt do frou I.

.siuei

sit im Malicl.

ij daz twerc sin \.| unsanft.- brach

mit der gi

unt du /.< Tulineyn ein strit

ergienc in deui kreize wit

muhen BDim
M hier fil Noyt der OB I

im sine sieberheit da bot:

er muose*iin bieten für den tot.

dierede lät sin, und heertz och hie:

ich waene 60 vriescht ir nie

25 werdern antpfanc noch gruoz.

öwß des- w7
irt unsanfte buoz

des werden Lotes kinde.

rät irz, ich erwinde
unt sag iu fürbaz niht in-

durch trüren tuon ich widerkere.

402 Doch vernemt durch iwer güet-,

wie ein lüter gemüete
fremder valsch gefrumte tiüebe.

ob ich iu fürbaz üebe

5 diz maere mit rehter sage,

so kumt irs mit mir in klage,

do sprach der künec Vergulaht

'herre, ich hän mich des bedäbt,

ir sult riten dort hin in.

10 magez mit iweren hulden sin.

ich priche iu nu gesellekwt.

ist ab iu min fürbaz riten leit,

401,

402,

3. kräng d, chranich gg. odr D, oder G. da vor in floc G. 4. spange
G. 7. geslahte G. 8. ze fehlt g. feiuiurgan g, phiinurgan G.
fehlt G. von den dg. pheigen G. io. In duhter sabe den nieige:

13. beduohte D. 15. andr parzifal D. \t. «= als Ggg. 18. Do er '

19. reger Gd. 20. muorgen G. 22. suohte G. ^». verloser G.
25. di chleidr D. 26. sehet D. 27. Ez G. namen alle. die fehlt gg.
30. ouch sie D.

3. man hing ouch andr chleidr an in D. 4. ienez D, Daz Gg. war D.
valchnare G. 8. Aphoy G. 7. orn D. 8. Dane G, den D. 11. Ar-

tuse G, Artuose D. n. frouden Gg. kundwir D. 14. in G. malicli-

scier Z), malaclisier d, Maliachlisir g. 15. = getwerch Ggg, gedwereh y.

i«. daz Gg, da ez Dd, daz ez gg. kiuovere G. it. tulmen g, Ulme in G.
i». sparw. G. 20. Ieders d. filnot Gg. 22. muose G, muo*-
niustez g, muose si g. 23. und] nu G. hort8e D. j«. sone G.
vrieset D, friescht g, frieschet g, gefrieschet Gdgg. verda l>. aut-

vanch G. 28. ouwe D.

2. luoter D. 3. fremdr D. gefrunte D. 6. chomt '/. 12. ab D,
abe G.

13*
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ich läz swaz ich ze schaffen hän.'

do sprach der werde Gäwän
is 'her, swaz ir gebietet,

billiche ir iuch des nietet:

daz ist och äne minen zorn

mit guotem willen gar verkorn.'

do sprach der könec von As-

calün

20 'herre, ir seht wol Schamfanzün.

da ist min swester üf, ein magt:

swaz munt von schoene hat gesagt,

des hat si volleclichen teil.

weit irz iu prüeven für ein heil,

25 deiswär so muoz si sich bewegen
daz se iwer unz an mich sol pflegen.

ich kum iu schiene denn ich sol:

ouch erbeit ir min vil wol,

gesehet ir die swester mm:
im ruocht, wolt ich noch lenger

sin.'

403 'Ich sihe iuch gern, als tuon ich sie.

doch hänt mich groze frouwen ie

ir werden handelunge erlän.'

sus sprach der stolze Gäwän.
s der künec sande ein ritter dar,

und enböt der magt daz si sin

war
so naem daz langiu wile

in diuhte ein kurziu ile.

Gäwän fuor dar der künec gebot.

to weit ir, noch swig ich grözer not.

nein, ich wilz iu fürbaz sagen.

sträze und ein pfärt begunde tragen

Gäwäu gein der porte

an des palas orte.

15 swer büwes ie begunde,

baz denne ich sprechen künde
von dises büwes veste.

da lac ein burc, diu beste

diu ie genant wart ertstift:

20 ünmäzen wit was ir begrift.

der bürge lop sul wir hie fön,

wände ich iu vil ze sagen hän
von des küneges swester, einer magt.

hie ist von büwe vil gesagt:

25 die prüeve ich rehte als ich sol.

was si schoen, daz stuont ir wol:
unt hete si dar zuo rehten muot,
daz was gein werdekeit ir guot;

so daz ir site und ir sin

was gelich der marcgrävin,

404 Diu dicke vonme Heitstein

über al die marke schein,

wol im derz heinliche an ir

sol prüeven! des geloubet mir,

s der vindet kurzewile da
bezzer denne anderswä,

ich mac des von frouwen jehn

als mir diu ougen kunnen spehn.

swar ich rede ker ze guote,

10 diu bedarf wol zühte huote.

nu hcer dise äventiure

der getriwe unt der gehiure.

ich enruoche umb d'ungetriuwen.

mit dürkelen riuwen
iö hänt se alle ir saelekeit verlorn:

des muoz ir sele liden zorn.

üf den hof dort für den palas

reit

Gäwän gein der gesellekeit,

als in der künec sande,

20 der sich selben an im schände.

13. laze DGdg, laz ez gg. zeschatene 6\ \5. ie. gebiet-niet Gg.
i«. pilliche D. 20. tschanpheny.un G. 23. si fehlt D. 24. iu Ddg,

nu Ggg. 2n. unze ane G. 27. schierre g, scirre D, schiere gg, schirer g,

schier Gd. 30. iren DG. ruocht, dgg, ruoht Gg, ruochtet D.

403, 4. der werde dgg, min her G. 5. einen DG. 6. meide DGgg, me-
gede dgg. 7. irseme DG. 9. Er fuor dar als der Gg. 10. D interpun-

giert hinter- noch. 12. pharit G. begunde Dgg, begunden Gdgg. u. pa-

lases Gdg. 15. bwes D. so auch 17 und 24. 17. diss D. 20. Uma-
zen G. 21. sul g, sule D, suln g, siilen Gdg, fehlt g. hie fehlt g,

nu Gg. 22. cesagn D, zesagene Gg. 25. reht G. 2r>. schone G,

scoene D. 27. und fehlt Gg. 30. Margravin G.

iß-i. 1. vome G. aitsteine g, beitstein g, hertstein dg. 2. erschein gg , Hellte

schein Gg. 4. solde D. daz Ggg. 5. vant D. churzewile Gdg,

chumv. Dgg. «. Bezere -vil dane Gg. 7. des Dg, des wol Ggg, wol des dg.

9. eher g, obere DG. 11. heere Dd = höret Ggg, hört gg^ 13. di D,

die G. 14. triuwen?
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ein ritt<r, der in brthtt dl

in faorte dt ^/- wol gerat

Antikonic de küncgin.

sul wtplicfa 6re sin gewin,

28 des kOttfM litt si \il <rc[iflcgn

und alles valsches sich bew<

dl mite ir kiosebe pris erwarp.

Öwe da/, so fruo crstarp

von Veldeke der wtee man!
der knndc se bai gelobet hau.

106 M GÄwin die inagt ersach,

der böte gieoa näher unde Bpracfa

al daz der künec werben biez.

diu küncgin du niht enliez,

s sine spreche 'her, get näher mir.

minor ziilite meister daz sit ir:

nu gebietet unde leret.

wirt in kurzewile gemeret,

daz muoz an iwerm geböte sin.

10 sit daz iueh der bruoder min
mir bevolhen hat so wol,

ich küsse iueh, ob ich küssen sol.

nu gebiet nach iweren mäzen
min tuon odr min läzen.'

15 mit grözer zuht si vor im stuont.

Gäwän sprach 'frouwe. iWer muont
ist so küssenlich getan,

ich sol iweren kus mit gruoze

hin.'

ir munt was heiz, dick unde rot,

20 dar an Gäwän den sinen bot.

da ergienc ein kus ungastlich.

zuo der meide zühte rieh

saz der wol geborne gast.

süezer rede in niht gebrast

25 bedenthalp mit triuwen.

.si knndea reo,

dt2 ." 'ilu-li'-n klagen

onch bat <r - • vil.

räch als Fe sagen «iL
ti ir enden k;

i

danken iudi •

ich erbiati ia durch mint bra»

daz ez Ampntee Oantni

i miin in oeheÜD nie baz ert

äne bf ligen. min triwe ftfl

an dem orte Inrbax wapge,

der uns wegens ze rehtc
j
t •

.

und enweiz doch, h»rre, wer i
r

io doch ir an so kurzer zit

weit mine minne I

dö sprach det werde Olwln
'mich leret miner kiinde sin.

ich sage iu, frouwe, daz ich pus

13 miuer basen bruoder Bnon.

weit ir mir genäde tuen.

daz enlät niht durch minen
• 1 rst gein iwerm so bewart,

daz si bede al gliche Stent

20 unt in rehter rnäze gt'nt.'

ein magt begunde in schenken,

dar nach schier von in wenken.
mer frowen dennoch da ^ä^en,

die och des niht vergäzm.

23 si giengn und schnofen umb ir

pflege.

ouch was der ritter vou dem
woge,

der in dar brähte.

Gäwän des gedähte.

22. diu wolgevar Gg. 23. Antyg. g, Antykonye D. diu DG. 2:. Pa
mit G. 28. daz ie so Gg. 29. veldeke Gg , Veldekke D, ve!deck*> gg,

veldechin g, veldich g, feldig d. 30. s> DG.

405, 5. Si sprach Gdg. 7. 13. gebietet dyg, gebiet DGgg. «. churzew. G</y.

churzw. Dgg. 9. iwerein D, iurem g. 13. iworen Ggg, iwerr D, iwer dgg.

u. unde Gg. 16. Er sprach Gg. IT. chussenlich Ddgg, chusHch Ggg.

18. 1h wil iweren gruoz mit chusse han Q. 10. diche D, ditcb

25. Beid. G. je. chunde Dg (allein? auch Gt).

er (d.i. ir) versagen d. 28. hercenliehe D allein. . u] ich iu

ich nu y, ih Ggg, si g.

406, 3. erbiuotez iu D, erbiut iuz gg. 4. ez Gdgg, er D, ichz y, fehlt g.

anphl. G. gamurete D (auch Gf). s. Minen G. Daheim« D, ol

G, allein. 7. Arne orte G. 8. ce D, fehlt G. u. = Unt (fthlt y I

ih neweiz doch Ggg. 10. Daz dg, Unt G. 13. Mich lert inuoitr oh

sin G, Mich lerte min mueter kundic sin g. i«. dai D 'hg-

1«. Welt ir genade an mir tuon 18. lim.n y, <-n Ggg.

in. bede al] vil nach G. geliche DG. gen; 20. tu ir rehter

einer Gg. 2-j. schier dgg. u. nich D.

fehlt y, schaffen dg. si giengen schuofeu Wm
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do si alle von ?m körnen üz,

daz dicke den grözen strüz

407 vaehet ein vil kranker ar.

er greif ir undern mantel dar:

Ich wsene, er ruort irz höffelin.

des wart gemeret sin pin.

5 von der liebe alsölhe not ge:van

beidiu magt und ouch der man,
daz da nach was ein dinc ge-

schehen,

hetenz übel ougen niht ersehen,

des willn si bede warn bereit:

10 nu seht, do näht ir herzeleit.

do gienc zer tür in aldä

ein ritter blanc: wand er was grä.

in wäfenheiz er nante

Gäwänen, do ern erkante.

15 da bi er dicke lüte schrei

'öwe unde heia hei

mins herren den ir sluoget,

daz iuch des niht genuoget,

im notzogt och sin tohter hie.'

20 dem wäfenheiz man volget ie:

der selbe site aldä geschach.

Gäwän zer juncfrouwen sprach

'frowe, nu gebet iweren rät:

unser dwederz niht vil wer hie hat.'

25 er sprach 'wan het ich doch min
swert!

1

do sprach diu juncfrouwe wert
'wir sulen ze wer uns ziehen,

üf jenen turn dort fliehen,

der bi miner kemenäten stet.

genaedeclicbez lihte erget.'

408 Hie der ritter, dort der koufman,
diu juncfrouwe erhörte sän

den bovel komen üz der stat.

mit Gäwän si geim turne trat.

5 ir Munt muost kumber liden.

si bat siz dicke miden:
ir kradem unde ir döz was so

daz ez ir keiner marcte dö.

durch strit si drangen gein der tür:

10 Gäwän stuont ze wer derfür.

ir in gen er bewarte:

ein rigel dem turn besparte,

den zucter üz der müre.

sin arge nächgebüre

15 entwichn im dicke mit ir schar,

diu künegin lief her unt dar,

ob üf dem turn iht waer ze wer
gein disem ungetriwen her.

dö vant diu maget reine

20 ein schächzabelgesteine,

unt ein bret, wol erleit, wit:

daz bräht si Gäwäne in den strit.

an eim iseninera ringez hienc,

da mit ez Gäwän enpfienc.

25 üf disen Vierecken schilt

was schächzabels vil gespilt:

der wart im ser zerhouwen.

nu hcert och von der frouwen.

ez waere künec oder roch,

daz warf si gein den vinden doch:

409 ez was gröz und swaere

man sagt von ir diu msere,

407, l. Vsehet gg, Vahet dgg, vaeht D, Vaht G. 2. grief Gg. 3. ir dg.

4. gemert DG allein. 5. al fehlt Ggg. 6. ouch der fehlt Ggg, der g.

7. nach ein dinch was gg, was nah ein dinch Gg. gesehen G. 8. Hetz
Gd. ubhu g. ouge G. gesehen dgg. 9. willen DG. si warn
beidiu gg, was er gar G. 10. naht (e über t wie 396,3) G, nahet Dgg.
ir Dgg, in Gdgg. 14. Gawan gg. bechande Gg. 15. erschrei g.

ie. ouwe D. 19. sine DGg. 20. wafem heiz D. 23. iuren g. 24. twe-

derz gg, dewederz Gdgg, enwederz D, ietwederz g. 28. turen G. 29. bi

der chemenate Gg. dort stet Ggg. 30. Genadchliche ez G, genae-

dechliez D.

408, 3. Einen Gg. povel Gdgg. 4. gawane DGg. gein dem G, gegen
dem D. 5. muose DG, muosen gg. 8. ez ir Dgg, echt ir d, irz g, ir Gg.

dech. D, deh. G. marhte Gg, merete g. 9. giengen Gg. 10. Gawan
spranch hin uz der für G. 12. Ein gg, Einen DGdg. der den alle.

turen G. 15. entwichen alle. scharen G. 17. turne G. 18. unge-
triwem Dgg. 19. magt D, hinge Gg. 21. erleget gg. 22. brahte DG.
23. In g. eime D, einem die übrigen. iseninem DG, isenim g, iseninen

gg, ysennen g, eisenen g, isen d. 24. Da bi Gg. 20. Wart Gd.

schahtzabels G. 27. ser g. verhouwen dg. 29. künig alt oder d.

rok G.
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Ehren da erreicht« ir wtfrfet nrane,

der itrAehte Ine itnen dane.

3 diu küneginne rtohe

streit da ritterliche,

bi Gdwän si irerttche ichein,

daz diu koufwip ze Tolenstein

an der vasnaht nie baz geetriten:

10 wan si tuontz von gampelslten

unde müent an not ir lip.

swä harnasehrämee wirt ein wip,

diu hat ir rehts vergessen

sol man ir kiusche messen,

is sine tuoz dan durch ir iriuwe.

AntikonTen riuwe

wart ze Schanfanzfm erzeiget

unt ir hoher ruuot geneiget.

in strit si sere weindc:

:o wol si daz bescheinde,

daz friwentlich liehe ist starte.

was Gawän do taete ?

Bweane im diu muozc gesehaeh,

daz er die maget reht ersteh;

25 ir munt, ir ougen. unde ir nasen.

bas geschict an spizze hasen,

ich waene den gesäht ir ine,

dan si was dort unde hie.

zwischen der hüffe unde ir brnst.

minne gerende gelust

410 künde ir lip vil wol gereizen.

im gesäht nie ämeizen.

Diu bezzers gelenkes pflse,

dan si was da der giirtel lac.

5 daz gap ir gesellen

Gäwäne manltch eilen.

si türte mit im in der not.

sin benantez gisel was der tot,

und anders kein gedinge.

10 Gäwänen wac vil ringe

vinde haz, swenn er diemagt erkos;

da von ir ril den Itp veril

do kom der kflm int
dex Bteh die strfteclfeben mäht

ich enwolt loch d

sone mag in mir

ern ireU rieh

an ilnem werden
20 der BtUOnt H wer :il va

do t«'t der wirt n I

daz mich riwtt Oandtn
der küuec von

daz ein so werdiu fn-uu.

25 sin tohter, ie den n
der mit ungetriwer lehir

sin volc bat sere striten.

. vän muose btten

unze der künec gewäpent wart:

er huop sich selbe an Btrtl

111 Gäwän do muose entwichen.

doch unlasterliehen:

Unders turn es tür er wart getan.

nu seht, dö kom der selbe man,

I der in kampfliche an e sprach:

vor Artuse daz gesehaeh.

der lantgräve Kyngrimursel

gram durch swarten unt durch vcl.

durch Gäwäns not sin hende er wsnt:

io wan des was sin triwe plant,

daz er da solte haben vride,

ezen waer daz eines mannes lide

in in kämpfe twungen.

die alten unt die jungen

is treib er voume turne wider:

den hiez der künec brechen nider.

kyngrimursel dö sprach

hin uf da er Giwftnen sach

'hell, gib mir vride zuo dir dar in.

20 ich wil geselleclichen pin

409, 3. ir fehlt D. 4. struochte Z>, struhte G. 7. gawane DGg. wei-
chen Ggg, so verlieh d, ze wer g. 8. zetollen steiue Gg, u tolnatein

m. tuondez G. 15. tuoez D, getrennt G. daue G, denne D, fikk g.

ir fihlt Gg. ie. Antig. g. IT. zetschaufenzun O. r rzeigt-geueig;

19. strite DG. 26. geschieht G, gescichet D. spize G, spitze d. -n. ge-

sahet DG, auch 410. j. IS. Danne G, denne D. 29. hufTe Z>, hufe g, hüff d,

huf Ggg. 30. gernde Ggg, gerenden d, gerender gg.

410, 4. Dane D, denue G. 7. turto dgg, twertc D, trurte Ggg. «. dec

deh. G. ii. swenn Dg, do G. 14. stritl. alle m l».

G-i'j. in. Ihne welle iuli dane triegen G. lt. in g, ich gg, ich in oder

ih in die übrigen. n». welle DG. 30. Der '

411, 2. Iedoch G. 5. an 6 D, e. an g, ane gg, an Gdgg. 9. Durh gawanes

not er sine hende want G. sine D, die g. IS. Uüngeu g. i*. giin

mir G. dar Ddgg, hin Ggg.
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mit dir hän in dirre not.

mich muoz der künec slahen tot,

odr ich behalde dir din lebn.'

Gäwän den vride begunde gebn:

25 der lantgräve spranc zuo zim dar.

des zwivelte diu üzer schar

(er was ouch burcgräve aldä):

si waeren junc oder grä,

die blügten an ir strite.

Gäwän spranc an die wite,

412 als tet ouch Kyngrimursel

:

gein elln si bede wären snel.

Der künec mant die sine,

'wie lange sulen wir pine

5 von disen zwein mannen pflegen?

mins vetern sun hat sich bewegen,

er wil erneren disen man,
der mir den schaden hat getan,

den er billicher rasche,

to ob im ellens niht gebraeche.'

genuoge, dens ir triwe jach,

kurn einen der zem künege sprach

'hörre, müeze wirz iu sagn,

der lantgräve ist unerslagn

15 hie von manger hende.

got iuch an site wende,

die man iu vervähe baz.

werltlich pris iu siuen haz

teilt, erslaht ir iwern gast:

20 ir ladet uf iuch der schänden last,

so ist der ander iwer mäc,

in des geleite ir disen bäc

hebt, daz sult ir läzen:

ir sit dervon verwäzen.

25 nu gebt uns einen vride her,

die wil daz dirre tac gewer:
der vride si och dise naht.

wes ir iuch drumbe habt bedäht,

daz stet dannoch ziwerre hant,

ir stt gepriset odr geschant.

413 Min frouwe Antikonie,

vor valscheit diu vrie,

dort al weinde bi im stet

ob iu daz niht ze herzen get,

s sit iuch pede ein muoter truoc,

so gedenket, herre, ob ir sit kluoc,

ir sandet in der magede her:

war niemen sins geleites wer,

er solt iedoch durch si genesen.'

10 der künec liez einen vride wesen,

unz er sich baz bespräche
wier sinen vater raeche.

unschnldec was her Gäwän:
ez hete ein ander man getan,

15 wände der stolze Ehcunat
ein lanzen durch in lerte pfat,

do er Jofreyden fiz Ydcel

fuorte gegen Barbigcel,

den er bi Gäwäne vienc.

20 durch den disiu not ergienc.

do der vride wart getan,

daz volc huop sich von strite sän,

manneglich zen herbergen sin.

Antikonie de künegin

25 ir vetern sun vast umbevienc:
nianc kus an sinen mimt ergienc,

daz er Gäwänen het ernert

und sich selben untät erwert,

si sprach
fdu bist mins vetern saon:

du kundst durch niemen missetuon.'

414 Welt ir hcern, ich tuon iu kunt

wä von e sprach min munt
daz lütr gemüete trüebe wart,

gunert si diu strites vart,

5 die ze Schampfanzün tet Vergulaht

:

wan daz was im niht geslaht

von vater noch von muoter.

der junge man vil guoter

von schäme leit vil grozen pin,

10 do sin swester diu künegin

25. im G. 26. zwifelt gg, zer spielte d. 28. blugten G, bluctan g, blueg

ten g, blougen g, bluogeten D, bluegeten dg, bluogenten g.

412, 2. eilen DG. 8. Der uns Gg. s». billichen Ggg. u. gnuoge D, Ge-
gnuogen g, Gnuc g. 18. wereltl. D. 19. teilet, erslahet ir D allein.

23. Hevet G. 25. nu fehlt G. 26. wer Ggg. 29. ziwrre g, ziwerr D,
datze iwere G.

413, 3. weinende D. bi iu Gg. o. So denchet G. , 7. meide D. 15. ekunat
Ggg. 16. eine DG allein. is. suorte G. 23. Manegelich G, Mennechlich g.

zeherbergen Gg, zur herberge dgg. 24. Antyk. D. diu DG. 25. vaste

DG. 28. und fehlt Gg. selb d. 30. Dune Gdgg. chundest Ddgg,
chanst Gg.

414, l. ir nu Ggg. hcern g. 3. luter G, luoter D. getruobet wart Gg.
4. Geunert G. 9. schem G, scheme g, schemde d. 10. swestr D.
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in bogunde v6hen
man bort in sere viele u.

d6 sprach diu |onofroowe wert

'her \ ergulaht, trüege iohz BVi

II und waer von gotef m;ui.

daz ich Schildes ainhi-t BOlde bau,

iwer striten waer hie gar versagt
du was ich äne wer ein i'iagt,

wan daz ich trooe doch einen schilt.

20 üf den ist werdekeit gezilt:

des wäpen sol icb nennen,
ob ir ruochet diu bekennen,

guot gebaerde und kiuschor rite

den zwein wont vil staete mite.

2S den bot ich für den ritter min,

den ir mir sandet da her in:

anders schermes het ich niht.

swä man iueh nu bi wandel siht,

ihr habt doch an mir miseet&n,

op wiplich pris sin reht sol hin.

415 Ich hört ie sageu, swa ez so gezoch
daz man gein wibes Benenne vlucb,

da solt ellenthaftez jagen

an sime strite gar verzagen,

5 op da waere manlich zuht.

her Vergulaht. inrs gastes vluht,

dier gein mir tet für den tot.

lert iwern pris noch lasters not/

Kingrimursel do sprach

10 'herre, üf iwern tröst geschach

daz ich hern Gäwän
uf dem Plimiz<Eles plan

gap vride her in iwer lant.

iwer Sicherheit was pfant.

i5 ob in sin eilen trüege her,

daz ich des für iueh wurde wer,

in bestüend hie niht wan einec man.
her, da bin ich bekrenket an.

hie s< hen m
fruo.

könnet ir mir

sol man loch ei ifthten lehn,

iwt-r sollt

. i/ Sippe r< ictit all iu SB

war das • in ketx ich

minhalp, su;i au diu wirt gezüt.

ir betet inen vttt:

winde leb pin ein ritt

an dem nie valsch wart fu

noch:

L16 0oofa sol min pris erwerben
daz ichs üne müeze ersterben;

des ich vil wol getrüwe g

dea si min saelde gein im böte,

s ouch swä diz maere wirt verno-

men.
Aitns iwester sun si komen
in mime geleite üf Schanpfauzün,
Kraii/.oyv. od 1*. rtün.

Provenzäle od Burgunjoys,

10 Galiciäne unt die von Pontnrtoys,

erhoerent die Giw&nee not,

bän icb pris, derst denne tot.

mir frümt sin angestlicher strit

vil enges lop. min laster wit
15 daz sol mir freude swenden

and mich uf eren pfenden.'

do disiu rede was getan.

do stuont da einer sküneges man,
der was geheizen Liddamus.

fdt in selbe nennet

Kyot la sebantiure bi<

den sin kunst des niht erliez,

er ensunge und spraeche so

des noch genuoge werdent frö.

12. fiegen G. U. ichz Dgg, ih dez G, ich dgg. is. gots G. lt. fer-

daget alle au/ser D. 21. wil ih Gg.

415, 5. manlichiu Dg. 6. iwers DG. 10. gesach G. 11. hern Dgg, dein

hern G, dem herren dgg. gawane-plane II. plimizoels D, t

les G. 13. her fehlt Gg. n. ich D. bestüend' eh

ein gg. 18. gechrenchet GJ. 19. gnuze D, gene 22. üch Jg.

27. wirt] wäre G. -t*. gahes Ddg, gahens Ggg, gahen g. an mir D.

416, 2. = sterben Ggg. 3. getrwe D, getrowe g, gei .Doch Gg.

s. odr D, olde G. pritan G. 9. oder DG. burgun.

purgunoys g, bargonoifl Q, burgomois gg. io. Galciane g. o&t
Dg, oder die von gg, ode von Gg, oder d. ponUr - D.

n. gawans DG. 13. angesl. G. 18. = da fehlt k. alle.

19. lidamus G immer, fast allein. SO. Kiot nenet in II, la.s-

cantiure Dd, latechanture G, latschantnr <j. Em
sünge gg. M. firou G.
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25 Kyöt ist ein Provenzäl,

der dise äventiur von Parziväl

heidensch geschriben sach.

swaz er en franzoys da von ge-

sprach,

bin ich niht der witze laz,

daz sage ich tiuschen fürbaz.

417 Do sprach der fürste Liddamus
'waz solt der in mins herren hüs,

der im sinen vater sluoc

und daz laster im so nähe truoc?

5 ist min herre wert bekant,

daz rieht alhie sin selbes hant.

so gelt ein tot den andern tot.

ich waene geliche sin die not.'

nu seht ir wie Gäwän dö stuont:

10 alrest was im groz angest kuont.

dö sprach Kingrimursel

'swer mit der drö waer so snel,

der solt och gäben in den strit.

ir habt gedrenge oder wit,

15 man mac sich iwer lihte erwern.

her Liddamus, vil wol ernem
trüwe ich vor iu disen man,
swae iu der hete getan,

ir liezetz ungerochen.

20 ir habt iueh gar versprochen,

man sol iu wol gelouben

daz iueh nie mannes ougen
gesähn ze vorderst da man streit:

iu was ie striten wol so leit

25 daz ir der fluht begundet.

dennoch ir mer wol kündet:

swä man ie gein strite dranc,

da tset ir wibes widerwanc.

swelch künec sich last an iwern rät,

vil twerhes dem diu kröne stät.

418 Da waer von minen handen
in kreize bestanden

Gäwän der eilenthafte degen:

des het ich mich gein im be-

wegen,
5 daz der kämpf waere alhie getan,

wolt es min herre gestatet hän.

der treit mit sünden minen baz:

ich trüwte im ander dinge baz.

her Gäwän, lobt mir her für war
10 daz ir von hiute über ein jär

mir ze gegenrede stet

in kämpfe, ob ez so hie erget

daz iu min herre laet dez lebn:

da wirt iu kämpf von mir ge-

gebn.

15 ich sprach iueh an zem Plimizcel:

nu si der kämpf ze Barbigcel

vor dem künc Meljauze.

der sorgen zeime kränze

trag ich unz üf daz teidinc

20 daz ich gein iu kum in den rinc:

da sol mir sorge tuon bekant
iwer manlichiu hant.'

Gäwän der ellens riebe

bot gezogenliehe

25 nach dirre bete Sicherheit.

dö was mit rede aldä bereit

der herzöge Liddamus
begunde ouch siner rede alsus

mit spaehlichen worten,

aldä siz alle hörten.

419 Er sprach: wand im was Spre-

chens zit:

'swä ich kum zuome strit,

hän ich da vehtens pflihte

ode fluht mit ungeschihte,

28. en fehlt g. der von gg, fehlt Gg. sprach d.

417, 4. nahen Gyg. 5. wert Dg, wer Ggg, waer g, an wer d. e. Ez Gg.

richet DG, reche g. selbes fehlt gg. 8. gelich' G. sin di Ddg, si

diu gg, sin dise Gg. o. ir fehlt Ggg. 12. der rede Gg. 14. odr D,

olde G. 15. eu vil lihte g. is. Swaz er iu bete Gg. 19. unerochen G.

23. gesaben DG. zevorderste G, fehlt (dann so streit g) gg. 28. taetet

D, tatet die übrigen. 29. swelech D. lat alle. 30. dwerhes g. im dgg.

sin Ggg.

418, i. Ia gg, So d. 5. daz fehlt G. 6. gestattet D, gestat gg. f. trwete

D, trewet g, getruwte G, getruwete dgg. anderre Dg. 12. lat alle anfser D.

16. barbigol Ggg = parb. Dd. n. kunige alle. io. tagedinch g, deg-

dinc g. 20. chum gein iu Gdg. 22. werlicbiu Gg. 25. bet DGgg.
28. Er begunde d. ouch fehlt dgg. 29. spehelichen dgg.

419, 1. wände D, wan (wie imtner) G. 2. chom G. 3. hän] wan D.

4. odr D.
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5 bin ich verzagetliche ein .

odo ob ich pris ildi bejage,

Iu't lantgr&ve, dos danket ir

als irz gcprüeven kennt an mir.

enpfähe ichs nimmer iweren solt.

io ich pin iedoch mir selben holt.
1

NU sprach der riebe Liddamus.

'weit irz sin her Turnus,

so lät mich sin her Tran/

und straft mich OD ir wizzet wes,

is unde enhebt iueh niht ze gröze.

ob ir fürsten niinre genoze

der edelste und der hoehste birt,

ich pin ouch [landes] h£rre und

landes wirt.

ich hän in Galiciä

20 beidiu her unde da

mange burc reht unz an Vedrün.

swaz ir unt ieslich Bertiin

mir da ze schaden meget getuon,

ine gefloehe nimmer vor iu huou.

25 her ist von Bertäne komn
gein dem ir kämpf hat genoran:

nu rechet herren unt den mäc.

mich sol vermiden iwer bäc.

iwern vetern (ir wärt sin man),

swor dem sin leben an gewan,

420 Da rechetz. ich entet im niht:

ich wsene mirs och iemen giht.

iwern vetern sol ich vvol ver-

klagn:

itlB ^uii dk kn'.n oiefa im sol tragn:

s derst mir ze herrcri b6efa
|

diu kfingtn FldrdamAn in b

sin rati i".

sin an d<r K 'in.

ich wil ilicli i':8,

ii Gahmoret di

sin geheime * In

in«- wolt sin gerne vftren,

leb möht mit £rn von siner baut

mit vanen enpfähen miri laut,

io swei s 'litcn welle, der tuo daz.

bin ich gein dem stifte laz,

ich vreische iedoch diu m«re WOL
swer pris ime strite hol,

des danken im diu stolzen «ftp.

20 ich wil durch Diemen minen lip

verleiten in ze scharpfen pin.

vvaz Wolfhartes solt ich sin?

mirst in den -trit der wec

irr;

gein vehten diu gir verhabt.

25 wurdet ir mirs nimmer holt,

ich tsete e als Rtimolt,

der künec Gunthere riet,

do er von Wormz gein Hiunen

schiet:

er bat in lange Blüten baen

und inme kezzel umbe dran.'

421 Der lantgräve ellens riche

sprach 'ir redet dem gliche

5. fi fehlen D. 5. verzagetliche (r, verzagelich dgg , venegKehi g.

6. Olde obe in G. 7. dancht G. e. gepruoven chunnet DG. 14.

fet D, stravet G, strapfet g. ob fehlt Ggg. IS. unde fehlt d. = en

fehlt Ggg. hevet Gg. 18. miner alle, nur G unsere. IT. edelst gg,

"edeleste G. hoheste G, richste D. 1«. landesherre. unde landeswirt DGg.

ohne herre g, landes herre und wirt dgg. 20. unt da D. 21. Manch g.

reht fehlt Ggg. vederun G. 23. muget G. 24. ich en gefloehe Dg , 1h

engeflohen Gg, Ich en floehe g, Ich gefloeh dg. 25. britanie G. M. habet

alle aufser D. 27. den D, ouch den g, fehlt Gdgg. >rgen Gg.

2». wart g. 30. Swer im G.

420, 1. recht ez G. 2. mir DG. niemeu g. 8. Und sin dgg. ane der

Gd, andr (dann chunne g) Dgg. ». iuh gar Gg. II. sine DGd.

oheim gg. IS. Ich euwelle sin anders varen G, Ich well sin den gerne

varn g. wolte D. 13. mohte D, mähte G. eren DG. 1*. miniu g. i». er-

hol Gg. ia Wolfharts DGg, wolfartes g. 23. vergrabn D. 24. ge-

gen D. vehtene G. M. Ruomolt Dgg. IT. der kunec Ddgg, l'ein

chunge Ggg. Gunthere] Günther DGg, Günther dgg, Gunter g, Guuth.

2«. wormz g, wurins d, wormeze DG, Wonnesze </, worin/e g, wrnue y.

wormsze g. gein] gegen g, gein den di? übrigen. hiunen D, hunen dgg,

huonen g, hunen Ggg. 29. im Gg. 30. uud fehlt G. inme] in einem

Gg, in sime D, in sinem dgg, in sineu g.

421, 2. ir reit G. geliche fast alle, rich-gelich keine.
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als mangey weiz an iu für war
iwer zit unt iwer jär.

5 ir rät mir dar ich wolt iedoch,

unt sprecht, ir taet als riet ein

koch
den küenen Nibelungen,

die sich unbetwungen
üz huoben da man an in racb

10 daz Sivride da yor geschach.

mich muoz her Gäwän slahen tot,

odr ich gelere in räche not.'

'des volge ich,' sprach Liddamus.

'wän swaz sin ceheim Artus

!5 hat, unt die von Indiä,

der mirz hie gaebe als siz hänt da,

der mirz ledecliche braehte,

ich liezez e daz ich vaehte.

nu behaldet pris des man iu giht.

20 Segramors enbin ich niht,

den man durch vehten binden muoz

:

ich erwirbe sus wol küneges gruoz.

Sibche nie swert erzöch,

er was ie bi [den] da man vlöch:

25 doch muose man in vlehen,

gröz gebe und starkiu lehen

enpfienger von Ermriche' genuoc:

nie swert er doch durch heim ge-

sluoc.

mir wirt verschert nimmer vel

dnreh iueh, her Kyngrimursel

:

422 Des hän ich mich gein iu bedäht.'

do sprach der künec Vergulaht

'swiget iwerr wehselmaere.

ez ist mir von iu beden swaere,

5 daz ir der worte sit so vri.

ich pin iu alze nähen bi

ze sus getanem gebrehte:

ez stet mir noch iu niht rehte.'

diz was üf dem palas,

10 aldä sin swester komen was.

bi ir stuont her Gäwän
und manec ander werder man.
der künec sprach zer swester sin

'nu nim den gesellen din

15 und ouch den lantgräven zuo dir.

die mir guotes günn, die gen mit

mir,

und rät mirz waegest waz ich tuo.'

si sprach 'da lege din triwe zuo.'

nu get der künec an sinen rät.

20 diu küneginne genomen hat

ir vetern sun unt ir gast:

dez dritte was der sorgen last.

an alle missewende
nam si Gäwänn mit ir hende

25 unt fuort in da si wolte wesn.

si sprach zim 'waert ir niht genesn,

des heten schaden elliu lant.'

an der küneginne hant

gienc des werden Lotes suon:

er mohtz och do vil gerne tnon.

423 In die kemenäten sän

gienc diu küngin unt die zwene
man

:

vor den andern bleip si laere:

des pflägen kameraere.

5 wan cläriu juncfröwelin,

der muose vil dort inne sin.

diu künegin mit zühten pflac

Gäwäns, der ir ze herzen lac.

5. ratet alle. wolde gg. idoch Dd = doch Ggg. 6. sprechet ir taetet

oder tatet alle. 7. nibelungen Ggg, Nybel. gg, Nibl. Z>, nebulungen g, ne-

belingen d. io. sivr. D, sifr. Gg, Syfr. gg, syfrit d. 12. Olde G.

15. Hant G. 18. daz Dg, danne dg, dann das g, fehlt Ggg. 23. Sibche

D, Sybche g, Sibeche Gdg, Sybeche g, Sibich gg. 24. bi den fehlt dg,

gerne G. 25. flegen. G. 26. groze Ddgg , Groziu g. gebe D, geb g,

gäbe die übrigen. 27. Enpfienge er g, I^nphie er Ggg. Ermriche g, Er-

meriche D, Ermerich g, ermenrich Gdg, Ennentikhe g, eine reiche g.

gnuoch D. 20. versert d, verschertet dgg.

422, 3. iwere G. Wechsel m. D. 4. beiden G. 7. gebrachte D, brabte G.

8. iu noch mir G, mir doch g. 10. Da Gg. 11. Bi der Gg. 12. Unde
anders manch werder man Gg. 15. Unt den Gg. ze dir g. ie. gun-

nen D, gunen G. die fehlt dg. 17. wegest gg, wsegeste DG, waegst g.

daz ih G. 18. dine DGg. 19. gie G. 22. des D. 23. Ane misse-

wende Gg. 24. Si nam Gg. gawann D, Gawan gg und (en übergeschrie-

ben) G, gawanen dg. mit der d, bi der gg. 25. fuorten D.

423, 1. chemnaten G. 2. keneginne D. 3. beleip DG. 5. Chleiniu iunch-

frouwelin G. &. Vil dort inne muose sin Gg. s. Gawanes der in ir her-

zen lach G.
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da was der lantgräve mite:

io der schiet si ninder von dein sit»-.

doch sit-; . il diu werde magi
umb Gäwäns lip. wart mir ge-

tagt
su? waern die /wen di inno

bi der küneginne.

15 unz daz der tac liez stnen strtt.

diu naht kom : dö wa? ezzena itt

möraz, win. lütertranc,

brähten juncfrowen da mitten kranc.

und ander guote spise,

20 fasän. pardrise,

guote vische und blankiu wastel.

Gäwän und Kyngrimursel

wären koinn üz grözer not.

stt ez diu könegin gebot.

M ri äzen als si sollen.

unt ander dies iht wolten.

Antikonie in selbe sneit:

daz was durch znht in bedon leit.

swaz man da kniender schenken
sach,

ir deheim diu hosennestel brach

:

424 Ez waren meide, als von der zit.

den man diu besten jär noch gtt.

ich pin des unervaeret.

heten si geschaeret

5 als ein valke sin gcvider^:

da rede ich niht widere.

nu beert, e sich der rät gesehnt

waz man des landes kiinege riet.

die wTsen heter zim genomn:
10 an stnen rät die wären koinn.

etslTcher sinen willen sprach,

als im sin bester sin verjach.

dö mäzen siz an manege stat:

der künec sin rede och hoeren bat.

is er -pracli « z wart mit in

stt;!'

ich ki im durch aventiure ß< :

inz • litauiriv

ein ritter alze hftben pris

in dirre wo. dien an mir Bach,

M .vand er mich flügelingen stach

hindert ors ;il mu :

er twanc mich d«"> daz ich

gelobte im lerwerl

solt ich nu drumbe ersterben,

n so muoz ich leisten Sicherheit

die sin haut an mir erstreit.

da ratet umbe: d»->

min h.-ster schilt was für den tot

daz ich dar um b6t mine hau».

als in mit rede ist hie bekant
42.') Kr ist manheit und elkns blr.

(ter holt gebot mir dennoch mer
daz ich an arge U

inre järes vr-

r. ob ichs gräls erwürbe niht,

daz ich ir ko?me. der man gibt

der krön ze Pelrapeire

(ir vater biez Tampenteire);

swenne si min ouge an saehe,

io daz ich Sicherheit ir jaehe.

er enbot ir, ob si daehte an in,

daz waere an freuden sin gewin,

und er waerez der si löst

dem kiinege ClämideV

in dö si die rede erhörten sus,

dö sprach aber Liddamus
'mit dirre herrn urloube ich nuo

spriche: och raten si derzuo.

Bwes iueh dort twanc der eine man,

20 des si hie pfant her Gäwän:

io. sie g, sich Gg. 11. sorgte G, sorgt g, .-.orgete Dd, sorget gg. wer-

diu D. 12. umbe DG allein. 13. wahren D, waren die übrigen.

is. lie Gg. n. luoter tianch Dg. is. da eumiteu Ggg. SO. Vasan G,

Vashan g, Vasande g, Fasant g. perdrise g. 21.2*2. wastöl-tuurs-M />.

BS. alsi D. 28. beiden G. 29. da chinder Ben G. 30. Ir de-

heim g, Ir decheineiu I), lrnc- lieineu G. \. ßStel gj-

424, i. als fehlt Gg. 2. noch fekh g, da G. gihl ider-

wider Ddgg. 7. e] \vi D. li. leslicher G. it. sin dgg.

tiwr D, aventure Cr. it. vorois G. leht&mris / .
'i G.

is. Einf-m (em übergeschrieben G riter alzehohor \r aus n gemach; G N

bris-

1». geschach Gg. 20. flugl. D. 23. im erwerben 6 -rben

Gdg. 25. rauose Ggg. -j>. dm] i.e^ D. BS. dar umbe DQ.
min hant gg.

4. Inuer Gg , In der g, In des d. iars DG. 5. Obe ih erwarb
les nibt Gg. n. der man d i und ftkh G.
n. chlaiunii.le D. ic. I, | berrn D. 20. sie In
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der vederslagt üf iweren klobn.

bitt in iu vor uns allen lobn

daz er iu den gräl gewinne,

lät in mit guoter minne
25 von iu hinnen riten

und nach dem gräle stnten.

die schäm wir alle müesen klagn,

wurd er in iwerem hüs erslagn.

nu vergebt im sine schulde

durch iwerre swester hulde.

426 Er hat hie'rliten groze not

und muoz nu keren in den tot.

swaz erden hat umbslagenz mer,

dane gelac nie hüs so wol ze wer

5 als Munsalvaesche : swä diu stet,

von strite rüher wec dar get.

bi sime gemach in hinte lät:

morgen sag man im den rät.'

des volgten al die rätgeben.

10 sus behielt her Gäwän da sin leben.

man pflac des heldes unverzagt

des nahts aldä, wart mir gesagt,

daz harte guot was sin gemach.

d6 man den mitten morgen sach

15 unt do man messe gesanc,

üf dem palase was groz gedranc

von bovel unt von werder diet.

der künec tet als man im riet,

er hiez Gäwänen bringen:

20 den wolter nihtes twingen,

wan als ir selbe hat gehört,

nu seht wä in brähte dort

Antikoni diu wol gevar:

ir vetern sun kom mit ir dar,

25 unt andr genuoge des küneges man.
diu küngin fuorte Gäwän

für den künec an ir hende.

ein schapel was ir gebende,
ir munt den blupmen nam ir pris:

üf dem schapele decheinen wis
427 Stuont ninder keiniu also rot.

swem si güetliche ir küssen bot,

des muose swenden sich der walt
mit manger tjost ungezalt.

5 mit lobe wir solden grüezen
die kiuschen unt die süezen
Antikonien,

vor valscheit die vrien.

wan si lebte in solhen siten,

10 daz ninder was nnderriten

ir pris mit valschen Worten,

al die ir pris gehorten,

ieslich munt ir wünschte do
daz ir pris bestüende also

15 bewart vor valscher trüeben jehe.

lüter virrec als ein valkensehe

was balsemmaezec staete an ir.

daz riet ir werdeclichiu gir:

diu süeze saelden riche

20 sprach gezogenliche

'bruoder, hie bring ich den
degen,

des du mich selbe hieze pflegen.

nu läz in min geniezen:

des ensol dich niht verdriezen.

25 denke an brüederliche triwe,

unde tuo daz äne riwe.

dir stet manlichiu triwe baz,

dan daz du dolst der werlde

haz,

und minen, künde ich hazen:
den 1er mich gein dir mäzen.'

21. iurem dgg. cholbn D. 22. Bit G. 30. iwere G.

426, 1. hie erl. alle, nur d erl. hie. 2. unde er D. 3. erde dg. umb sla-

gen hat das d. umbe slagenz Dgg, umbe slagen daz Ggg. 4. dane ge-

lach D, Da gelach dg, Da lac g, So gelach g, Son lac g, So lag g, Sone ge-

stuont G. huos D. 6. ruoher D. 7. hint hie lat G. 9. volgten Ggg,

volgeten D. 12. nahts G. al fehlt Gdgg. u. mitteren G. 15. do

fehlt Gg. 16. wart Gg. 17. povel Ggg. 20. dwingen ' G. 21. ha-

bet Ggg. 23. Antikonie alle. 25. gnuoge D. 26. gawann D. 28. sca-

pel D, schappel dgg, tschapel g, tschappel G. 29. bluoen G. ir Dg, den
Gdgg. 30. tschappele G. e haben nur DG. deheine Gdgg. gwis D.

427, 1. dech. Dd, deh. Gg, kein g, einiu gg. als Ggg. 2. guotl. D. 7. An-
tykonien gg, froun ant. D, Die maget a. G, Maget a. d, Die schonen a. g,

Die reinen a. g. 9. lebet in solher siten G. 12. Alle die alle. 15. Be-

wart vor aller valschen iehe G. z truoben Dg, tniober g, truobe dgg.

21. bring g. 23. laze G. genzien G. 25. bnid. D. 26. unt DG.
2S. Dan gg. 29. Unt den minen Gg. hazzen-mazen G. 30. lere DG.
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DG sprach der werde

man
'dll tuon 1dl, swestrr. ob ich

kau

:

dar 7.no gip selbe dinen rät.

dich danket daz mir uiissetät

5 werdekeit habe underswungen.

von prise micli gedrungen:

waz tobt ich dan ze bruoder dir?

wan dienden all'- kröne mir,

der stiiende ich ah durch dtn ge-

bot:

»o diu bauen WS« nun höhstiu not.

mint unmaere freude und ßre,

niht wan nach diner lere,

her Gäwän, ich wil iueh des hiten

:

ir komt durch pris da her ge-

riten

:

13 nu tuotz durch prises hulde,

helft mir daz min schulde

min swestr üf mich verkiese.

e daz ich si Verliese,

ich verkiuse üf iueh min herzcleit.

20 weit ir mir gehen Sicherheit

daz ir mir werbet suuder twäl

mit guoten triwen umben gräl.'

da wart diu suone gendet
unt Gäwän gesendet

25 an dem selben male
durch striten nach dem gräle.

Kyngrimursel och verkos

üf den künec, der in da vor verlos,

daz er im sin geleite brach,

vor al den forsten daz geschach;

429 Da ir swert warn gehangen:
diu warn in undergangen,
Gäwäns knappn, ans strites stunt,

daz ir decheinr was worden wunt:

5 ein gl an TOD d»-r stit,

der in vrid.» \</r den andern bat,

und ]<-it N in pi

ez wmt Kran/ rtfln,

starke knappn unt kleiniu kint.

in vim suelhen landen sie [koaen]
int,

dir hrähte mau ! neu
Int den ellena rieben.

dö in diu kint erdben,
dl wart groz nmberlheo.

ts ieslichz .sich weinende an in hienc:

daz weinn iedoch von liebe er-

gienc.

von Cqrnewili mit im da was
cons Liaz fiz Tinas

ein edel kint wont im och tu.

20 duk Gandilöz, fiz Gurzgri

der durch BehojdeUkurt den lip

ven
da manec frouwe ir jämer kös.

Ly&ze was des kindes base.

sin munt, sin ougen unt sin nase
•j3 was reht der minne kerne:

al diu weilt sah in gerne,

dar zuo sehs andriu kindelin.

dise ahte juncherr-n sin

warn gebürte des bewart,

elliu von edeler hohen art.

430 Si wären im durch sippe holt

unt dienden im üf sinen solt.

werdekeit gap er ze lone,

unt pflac ir anders schone.

5 Gäwän sprach zen kindelin

'wol iu, süezen mäge min!
mich dunket des. ir wolt mich

klagn,

ob ich waere alhie erslagn.*

428, 7. denue D, dane G. 9. Der stuode ih abe durh G. 10. hostiu g,
grosteu g, meistiu G. 12. niht fehlt G, Nie g, Nu g. 1«. durh pris G.
15. durch brises G. 10. Helft g. mine DG allein. it. swester alle.

18. E dane ih G. 28. da vor DQg, da die übrigtn.

429, 3. 9. knappen a'le. 3. ans] an g, an des Dgg, an der Gg und (ohne stri-

tes) dg. strits D. 4. decheiner D, deheiner G. 5. vor dgg. <j. der
fehlt D. 7. viese G. leitese D. 8. franzieis G. ode G, oder D.
pritun G. 10. swelhen landen si DGgg, swelhem lande si dg. 11. di braht D.
do fehlt Gg. 14. Do Gg. 15. ieslichez D, leslich g, Ktsliche/. Gg.
le. weinen DG. idoch Dgg, doch Gdgg. 18. layz D, liaz G. tynäs D.
II. durh tschoidelahgurt G. 25. Was zereht G. minnen G<L chern-
gern DGg. 27. sehes G. andr D. M. Die Gg. aht D, echt d.

29. begurte D. 30. edel G. hoher dgg.

430, l. durch] umbe Gg. h. Owol Gg. sueze dgg, lieben G. :. dun-
ket /«A/f G.
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man moht in klage getrüwen wol:

10 si warn halt sns in jämers dol,

er sprach
r

niir was umb iuch vil

leit.

wä wärt ir dö man mit mir streit?'

si tagtenz im. ir keiner loue.

'ein mnzersprinzelin enpflouc

iä uns, dö ir bi der kiinegin

säzt: da lief wir elliu hin.'

die da stuondn und säzen,

die merkens niht vergazen,

die prüeveten daz h6r Gäwän
20 wsere ein manlieh höfsch man.

urloubes er do gerte,

des in der künec gewerte,

unt daz volc al gemeine,

wan der lantgrave al eine.

25 die zwene nam diu künegin,

unt Gäwäns juncherrelin

:

si fuorte se da ir pflägen

junefrouwen äne bägen.

do nam ir wol mit zühten war
manc junefrouwe wol gevar.

431 Do Gäwän enbizzen was
(ich sage iu als Kyot las),

durch herzenliche triuwe

huop sich da groziu riuwe.

5 er sprach zer küneginne

'frouwe, hän ich sinne

unt sol mir got den lip bewaren,

so muoz ich dienstlichez varen

unt riterlich gemiiete

10 iwer wiplichen güete

ze dienste immer keren.

wände iuch kan sselde leren,

daz ir habt valsche an gesigt:

iwer pris für alle prise wigt.

15 gelücke iuch müeze sselden wem.

frowe, ich wil urloubes gertf:

den gebt mir, unde lät mich varn.

iwer zuht müez iwern pris be-

warn.'

ir was sin dan scheiden leit:

20 do weinden durch gesellekeit

mit ir manc junefrouwe clär.

diu küugin sprach an allen vär
'het ir min genozzen mer,
min fröude wser gein sorgen her:

25 nu moht iur vride niht bezzer sin.

des gloubt ab, swenne ir lidet

pin,

ob iuch vertreit ritterschaft

in riwebaere kumbers kraft,

so wizzet, min her Gäwän,
des sol min herze pflihte hän

432 Ze flüste odr ze gewinne.'

diu edele küneginne
kuste den Gäwänes munt.
der wart an freuden ungesunt,

5 daz er so gähes von ir reit,

ich wsene, ez was in beiden leit.

sin knappen heten sich bedäht,

daz siniu ors wären bräht

üf den hof für den palas,

10 aldä der linden schate was.

ouch warn dem lantgräven komn
sin gesellen (sus hän ichz ver-

nomn)

:

der reit mit im üz für die stat.

Gäwän in zühteclichen bat
.-, daz er sich arbeite

unt sin gezoc im leite

ze Beärosch. 'da ist Scherüles:

den sulen si selbe biten des

geleites ze Dianazdrün.

20 da wonet etslich Bertün,

9. trwen D. 10. halt Dg, fehlt g, doch Gg, o'ueh d. sus halt gg.

12. wart DG. 13. ir deh. G. H. muozer sp. D, muz sp. G, gemuoz-

tez sp. g. iß. sazet DG. do g. lief g, liefe D, liefen Gdgg. wir

alhin d. n. stuonden alle. unde D. 19. Do G. pruoveten DG,
bruovent g. 20. hubscher g. 24. al fehlt Gg. 25. Die zwene man
unde diu chungin G. 26. iuncherrnlin D. 30. frouwe Gg.

431, 6. ih hau Ggg. die sinne Gg. 1. unt fehlt G. 10. iwerre G.

18. rnuoze DG. 20. weinde Ggg. 21. frouwe Gg. 25. mäht G.

iwer DG. 20. des fehlt d, Daz gg, Unde Gg. geloubt gg, geloubet DG.
aber alle, fehlt Gg. 28. riwebare Ggg, triwewere g, riwebseren D, riwe-

barn g, reüweherm «?, unberendem d.

432, 1. olde G. 3. gawans DG. 5. gahs g, gahens g 7. Sin gg.

12. Sin dgg. sus han ih Gg, han ich d, als ichz hau gg. 17. bearosce

D, bearotsche G. daz ist D. 18. selbe Ddg, bede Ggg, von mir g.

bitten D. 19. diauandrun D.
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i st- bringet an den Wrrcii min daz ml iad ria.

oder an QinoHrn die kfinestn* w kn*t »in mig iln

daz lobt im KyngrimnreeT: und
urloop iKini der (legen suel. nadi dem jrlU ii

(iriiigiiljt't wart gewftpent sin,

M. tschinoveren 0, Gyuover «. »7. ehest« sine uug* /

starclieu ü. SO. al eine I

Wolfr«ra »on I Fünft« A -
1 -*
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IX.

433 luot üf.' wem? wer sit ir?

'ich wil inz herze hin zuo dir.'

s6 gert ir zengem rüme.

'waz denne, belibe ich küme?
s min dringen soltu selten klagn:

ich wil dir nu von wunder sagn.'

ja stt irz, frou äventiure?

wie vert der gehiure?

ich meine den werden Parziväl,

10 den Cundrie nach dem gräl

mit unsüezen Worten jagte,

da manec frouwe klagte

daz niht wendec wart sin reise.

von Artuse dem Berteneise

15 huop er sich dö: wie vert er nuo?
den selben mseren grifet zuo,

ober an freuden si verzagt,

oder hat er höhen pris bejagt?

oder ob sin ganziu werdekeit

20 st beidiu lang unde breit,

oder ist si kurz oder smal?

nu prüevet uns die selben zal,

waz von sin henden si geschehen.

hat er Munsalvaesche sit gesehen,

25 unt den süezen Anfortas,

des herze dö vil siufzec was?
durch iwer güete gebt uns tröst,

op der von jämer si erlost.

lät hoeren uns diu maere,

ob Parziväl da waere,

434 Beidiu iur herre und ouch der min.

nu erliuhtet mir die fuore sin:

der süezen Herzeloyden barn,

wie hat Gahmurets sun gevarn,

5 sit er von Artuse reit?

ober liep od herzeleit

sit habe bezalt an strite.

habt er sich an die wite,

oder hat er sider sich verlegn?

10 sagt mir sin site und al sin pflegn.

nu tuot uns de äventiure bekant,

er habe erstrichen manec lant,

zors, unt in schiffen üf dem wäc;
ez waere lantman oder mäc,

15 der tjoste poinder gein im maz,

daz der decheiner nie gesaz.

sus kan sin wäge seigen

sin selbes pris üf steigen

und d'andern leren sigen.

20 in mangen herten wigen
hat er sich schumpfentiure erwert,

den lip gein strit also gezert,

swer pris zim wolte borgen,

der müesez tuon mit sorgen.

25 sin swert, daz im Anfortas

gap do er bime gräle was,

brast sit dö er bestanden wart:

dö machtez ganz des brunnen art

bi Karnant, der da heizet Lac.

daz swert gehalf im priss bejac.

435 Swerz niht geloubt, der sündet.

diu äventiure uns kündet

daz Parziväl der degen balt

kom geriten üf einen walt,

5 ine weiz ze weihen stunden;

aldä sin ougen funden

433, 8. die g. g. i». Olde G. 19. Unt Gg. 20. sij ist D. 21. Olde-

olde 0, Oder-unde dg. 23. sin G. handen Gdgg. 26. vil] so G.

suffic g, trurch G. 28. chumber G.

434, 2. Erluht (ohne nu) Gg. 3. herzeloide G
10. sine D. n. diu D. 13. zorse D, Ze orse G.

19. und fehlt G. di Z), die G. si. schunpheture G.

porgen D. 24. muosez D. 26. bime Dg, bi dem G.
ez g, mahtez gg, mactfenzt (?, machet ez D. der G.

30. pris g, brise G.

435, 1. geloubet D, geloubit G (von nun an sehr oft i für e).
:*„i r» j«~:„ _«ia n » tu „~ /3 /» oi», j~

6. 9. oder D, olde G.

scheffen G.

23. ze im wolde G.

sas D. 28. macht
29. da fehlt Gg.

3. parziväl G,

parzifal D. degin palt G. 5. Ih ne G. 6. sin dg, siniu DGg
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i-in kl«V- •n,
ila durch «'in bmUm bnmnoa gßn:

einhalp si driibt-r was geworlit.

10 der junge d< rorht

reit durch äventiur iaoohdn:
>iii wollt got du nook
Oi vant ein klösmerinne,

diu durch die gotM inir.ne

15 ir BttMtaon unt ir freude gap.

wtplfcher sorgen urhap

uz ir herzen blüete alniuwe,

unt doch durch alte triuwe

Selitänatulander

20 unt Sigünen vander.

der lieft lac dinne begraben tot:

ir leben leit nf dem sarke not.

Sigüne doschesse

horte selten messe:

25 ir leben was doch ein venje gar.

ir dicker munt heiz rot gevar

was dö erblichen unde bleich,

slt werltlich freude ir gar gesweich.

ez erleit nie magt so hohen pin:

durch klage si muoz al eine sin.

436 Durch minne diu an im erstarp,

daz si der fürste niht erwarp,

si minnete sinen töten lip.

ob si worden waer sin wip,

s da hete sich frou Lünete

gesöinot an so gaeli-r i

als si r.

man inac nuch dick«; X
frouo Läoeton rttM zuo

\o ettUohem rite i:ar i

Ich wip im durcli .

Mit, um! dorch ir .

pflilit«' an vrcnidcr DU!

UM,
15 l»t siz bi ir mar.:

dem wart an ir der v, bn.

kein beiten ste"t ir al>

daz erziuge ich ob ich

dar nach tuo als siz :

20 behelt si dennoch ti

sine treit dehein so liehtcu ki .

g§t si durch freude an den Uns.
wes mizze ich freude gein dl

als Sigun ir triwe gel

25 daz möht ich gerne läzen.

über ronen äne str

Parziväl fürz venster reit

alze nähn : daz was im leit.

dö wolter vrägen umben walt,

ode war sin reise waer

437 Er gerte der gegenrede aldä:

'ist iemen dinne?' si iprael

do er hört deiz froawen stimme was,

her dan uf ungetretet gras

7. eine DGg. niwes G (die zweite hand setzt immer iuw, die erste nur

selten; beide immer ouw). bwes D, bouwes G, so am
8. einen DG. o. drubir was giworht G. io. unervorhte G. ll. »uo-

chen gg, ce versuochen Ddgg, ziversuechen G. IS. wolt G. do go-

ruochen Qd. \z. eine DGg. chlosenarinne G, kloserinne g. is. Ir

froude unde ir magetuome gap G. IT. bluote DG. l». Seiauuiulandr D,

Schinatulander g, Schion. dg. ao. unt siguonen da vaudr D.

guone D, Sigenune G. doscesse Dg, duscesse g, ducesse gg, dezesse G.

24. Hort Gg. 25. veinie G. 2». wertlich G. 30. muose Gdgg.

436, 3. minte dg. senen G. 6. fro lunet Q. 6. an ir gaben bet

7. alsi D. ir seibin G. 8. doch D. 9. Frouwe G. zu-!r I

uo üe setzt die zweite hand u o ue, für ou öu die beiden ersten). rite]

rait G. 12. 13. verbirt sttzt D nach pfliht. 13. fromeder G. 14. mili

Ggg. 15. Lat alle aus/er D. sis G. it. dech. D, Dth. G. al-

18. ob] als Ggg. 19. als iz ö, als ez g. eheltet Dg, Behalt Ggg,

Behaltet dg. 21. dehein gg, deheinen DG, dekehien d, keinen gg. 23. zuo

der not Gg. 24. siguonen D, sigenun G. 2«. an G. 27. Pareifal D
nun oft. für daz Gr. 28. nahen Ggg — nahe DJ.

gizalt G.

437. 1. Er vragte der D. 2. drinne Ggg. 3. horte ll

ungetretet gg, ungetn-tt D, ungetret Gg, uugetreten dg.

«. He.
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5 warf erz ors vil dräte.

ez düht in alze späte:

daz er niht was erbeizet e,

diu selbe schäme tet im we.

er bant daz ors vil vaste

10 zeins gevallen ronen aste:

sinen dürkeln schilt hienc er ouch

dran,

dö der kiusche vrävel man
durch zuht sin swert von im gebant,

er gienc fürz venster zuo der want:

15 da wolter vrägen maere.

diu klos was freuden laere,

dar zuo aller schimpfe bloz:

er vant da niht wan jämer groz.

er gert ir anz venster dar.

20 diu juncfrouwe bleich gevar

mit zuht üf von ir venje stuont.

dennoch was im hart unkuont

wer si waere od möhte sin.

si truog ein hemde hserin

25 under gräwem roc zenaehst ir hut.

groz jämer was ir sundertrüt:

die het ir hohen muot gelegt,

vonine herzen siufzens vil erwegt.

mit zuht diu magt zem venster

gienc,

mit süezen worten sin enpfienc.

438 Si truoc ein salter in der hant:

Parziväl der wigant

ein kleinez vingerlin da kos,

daz si durch arbeit nie verlos,

5 sine behieltz durch rehter minne rät.

dez steinlin was ein gränät:

des blic gap üz der vinster schin

reht als ein ander gänsterlin.

senlich was ir gebende.

10 'da uzen bi der wende,'

sprach si, 'her, da stet ein banc:
ruocht sitzen, lertz iuch iwer ge-

danc
unt ander unmuoze.
daz ich her ziwerem gruoze

15 bin komen, daz vergelt iu got:

der gilt getriulich urbot.'

der helt ir rätes niht vergaz,

für daz venster er do saz:

er bat ouch dinne sitzen sie.

20 si sprach 'nu hän ich selten hie

gesezzen bi decheinem man.'
der helt si vrägen began
umbe ir site und umb ir pflege,

'daz ir so verre von dem wege
25 sitzt in dirre wilde.

ich hänz für unbilde,

frouwe, wes ir iuch beget,

sit hie niht büwes umb iuch stet.'

Si sprach 'da kumt mir vonme
gräl

min spis da her aL sunder twäl.

439 Cundrie la surziere

mir dannen bringet schiere

alle samztage naht

min spis (des hat si sich bedäht),

s die ich ganze wochen haben sol.'

si sprach 'waer mir anders wol,

ich sorgete wenec umb die nar:

der bin ich bereitet gar.'

do wände Parziväl, si lüge,

10 unt daz sin anders gerne trüge.

8. schäm G. vil we Gg. 10. Zeins G. n. Sin g. hienger D.
der an g. 12. fravil G. 13. zuhte G. u. gie für daz G. 16. chlose

DGgg, closen g, chluse dg. 21. zuhten Ggg. 22. Danch G. harte

Gdgg. 23. Vver G. so zuweilen. ode G, oder D. 24. hemede G.
25. grawen Gg. röche DG. zenaehst Ddgg, zenaheste G, zu nahest g.

26. sunder fehlt G, herzen g. 27. Diu Ggg, Der die übrigen. 28. Von
dem Gdgg, Von g. vil suftens Gg. 29. Mit zuhtin Gg. gie-enphie G.

438, l. ein gg, einen DG. saltir G. 3. Einz chleinez G. 4. verchos Gg.

5. behieltz g, behieltez DG. minnen G. 6. dz D, Daz G. 8. Rehte G,

fehlt D. gensterlin G, ganaisterlin g, ganesterlin g. 12. ruochet DG.
iertz g, lerz D, lertez Gdgg, lerez g. iuwer danc G. 13. Unde ander iuwer

unmuoze G. 14. ze iuwern G. 15. Pin chomin G. ie. giltet alle.

getriulich] getriulichen Dg, getriuwelichen Gdg, trewelichen gg, trüwe g.

13. sitze G. 25. sizzet D, Sitzet G. 27. iuwech G, euch hie g. 28. Sit

hie bouwes umbe iuch niht stet G, Sit nih buowes hie bi eu stet g.

29. Do sprach si mir chumit vorne gräl Gg. 30. Ein G. spise alle.

al fehlt dgg.

439, 1. Cundrie (nicht mit G) G. 3. sainzetage ö.
%

4. spise alle. 5. die

ganzen gg, die g. 8. ich Dg, ich wol die übrigen. beraten g. gerat G.

9. \vant G. 10. gerne fehlt G.
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or sprach in schimpfe zir dar in

'durch wen tragt ir daz vingerlin?

ich h6rt ie sagen maere,

klosnaerinne und klösnaere

15 die solteu miden ämürschaft.'

si sprach 'het iwer rede kraft,

ir wolt mich velschen gerne,

swenne ich nu valsch gelerne,

so hebt niirn üf, sit ir da bi.

2u ruochts got, ich pin vor valsche vri:

ich enkan decheinen widersaz.'

si sprach 'disen mähelschaz

trag ich durch einen lieben man,

des minne ich nie an mich gewan
25 mit menneschlicher taete:

magtuomlichs herzen raete

mir gein im rätent minne.'

si sprach 'den hän ich hinne,

des kleincet ich sider truoc,

Sit Orilus tjost in sluoc.

440 Miner jaemerlichen zite jär

wil ich im minne gebn für war.

der rehten minne ich pin sin wer,

wand er mit schilde und ouch mit

sper

5 da nach mit ritters handen warp,

unz er in mime dienste erstarp.

raagetuom ich ledecliche han:

er ist iedoch vor gote min man.

ob gedanke wurken snlen diu werc,

10 so trag ich niender den geberc

der underswinge mir min e.

mime leben tet sin sterben we.

der rehten e diz vingerlin

für got BOl mm geleite «in.

15 daz ist ob miucr triwe i

ronme beiMn nl "•löz.

ic-li pin liimi' icr:

Sobttnatalaodar
ist d "7. ender ich.'

20 Parzival \< r rieb

daz cz Sign:

ir knmber wm Im BWBM.
den helt dö wimi'.'c des verdroz,

Tonme I des hoobet b

25 er macht & dnz er jjein ir sprach.

diu juncfruuwe an im ersach

durch is^rs nun vil li-litez vcl

:

do erkande si dei< meL
d sprach 'ir sitz Ix't Farzi\ ul.

sagt an, wie stetz iu umben prtl?

441 Habt ir geprüevet noch sin art?

oder wiest bewendet iwer i

er sprach zer meide wol geborn

'da han ich freude vil verlorn.

5 der gral mir sorgen git genuoc.

ich liez eiu lant da ich kröue truoc,

dar zuo dez minneclichste wip:

üf erde nie so schoener lip

wart geborn von menneschlicher

fruht.

10 ich sen mich nach ir kiuschen zuht,

nach ir minne ich trure vil;

und mer nach dem hohen zil,

wie ich Munsalvaesche mege ge-

sehn.

und den gral: daz ist noch unge-

schehn.

n. spräche G. u. Chlosaena?rinne unde closenaer G. 15. di D. ip. hevet G.

20. Ruchts g, ruochtes D, Ruochet es G. von falsche Gg. II. debeiner G.

hindersatz g. 22. madieln schätz G, michelen seh. d. 25. mennischl. G.

26. Magetuomes h. Ggg. 27. gegen G. 28. hie inne D allein. 29. clein^pte

d, ebleinot Dg, chleinode Ggg, chleinoede g. 30. orlüs G. zer tiost gg.

ersluoch Gg.

440, 4. wander D, Wan er G. schilte G. ouch fehlt Gdgg. 5. riters

hande erwarp G. 6. Unze G meistens. minem G immer. 7. ledich-

lichen G. 8. got G. 9. Obe gedanch suln diu wereb G. 10. Son

niendr D, niemer G. den berch G. 12. Minem lebinne (vem.-.

tet D. 13. ditze fing. G. M. Vor got Ggg. 16. Vom <?g. Von dem G.

miner] immer G. n. selbänder D. 18. Tshian. G. 10. ein i

dz D, daz G. 24. Vom g, Vom dem G. harsenier G, hersniere D.

des huop bloz G. 25. machte gg, machet G, machete D. k G. 27. j 1

liebtz D, liehtiz G.

441, 1. Habe ir gebruvet G. sin dgg, sinen DGgg. 2. wie ist Z>, wie ist G.

4. vil virflom G. 6. sorge gite ginuoch G. 6. ih chron G. 1. Da zuo

daz minneclicheste wip G 9. mennischelicher G, menslicher yy, men-

chen dgg. 12. dem hohem Ö. 13. munsa-lvapsce D (so, oih

va-sche, immer in diesem buche), muntsalvatsche G. muge G. 14.

dem gral G.
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ig niftel Sigün, du tuost gewalt,

Sit du min kumber manecvalt

erkennest, daz du vehest mich.'

diu maget sprach 'al mm gerich

sol üf dich, neve, sin verkorn.

20 du hast doch freuden vil verlorn,

sit du lieze dich betragen

umb daz werdecliche vrägen,

unt do der süeze Anfortas

dm wirt unt din gelücke was.

25 da hete dir vrägen wünsch bejagt:

nu muoz dm freude sin verzagt,

unt al din hoher muot erlernt,

din herze sorge hat gezemt,

diu dir vil wilde waere,

hetest do gevrägt der maere.'

442 'Ich warp als der den schaden hat,'

sprach er. 'liebiu niftel, [gip mir] rät,

gedenke rehter sippe an mir,

und sage mir ouch, wie stet ez dir?

5 ich solte trürn umb dine klage,

wan daz ich hcehern kumber trage

danne ie man getrüege.

min not ist zungefüege.'

si sprach 'nu helfe dir des hant,

10 dem aller kumber ist bekant;

ob dir so wol gelinge,

daz dich ein slä dar bringe,

aldä du Munsalvaesche sihst,

da du mir diner freuden gihst.

15 Cundrie la surziere reit

vil niulich hinnen: mir ist leit

daz ich niht vrägte ob si dar

wolte kern ode anderswar.

immer swenn si kumt, ir mül dort

stet,

20 da der brunne üzem velse get.

ich rät daz du ir rites nach:

ir ist lihte vor dir niht s6 gäch,

dune mügest si schiere hän ernten.'

dane wart niht langer do ge-

biten,

25 urloup nam der helt aldä:

do kerter üf die niwen slä.

Cundrien mül die reise gienc,

daz ungeverte im undervienc

eine slä dier het erkorn.

sus wart aber der gräl verlorn.

443 AI siuer vröude er do vergaz.

ich waene er het gevräget baz,

wser er ze Munsalvaesche komn,
denne als ir e hat vernomn.

5 nu lät in riten: war sol er?

dort gein im kom geriten her

ein man : dem was daz houbet bloz,

sin wäpenroc von koste groz.

dar underz harnasch blanc gevar:

10 änz houbt was er gewäpent gar.

gein Parziväle er vaste reit:

do sprach er 'herre, mir ist leit

daz ir mins herren walt sus pant.

ir wert schiere drumbe ermant

15 da von sich iwer gemüete sent.

Munsalvaesche ist niht gewent
daz iemen ir so nähe rite,

ezn waer der angestliche strite,

ode der alsolhen wandel bot

als man vor dem walde heizet tot.'

einen heim er in der hende
fuorte, des gebende
wären snüere sidin,

unt eine scharpfe glaevin,

dar inne al niwe was der schaft.

der helt bant mit zornes kraft

20

25

15. sigun d. ie. min d. n. vehes G. 18. geriht G. 22. Umb G.

werdeliche fragin G. 27. erloemet G. 28. sorgen G. 30. hetest do]

Hetestu do G, hetes und dann du nach gevräget D, Hetestu die übrigen.

gefragt g.

442, 2. gib G. 4. ouch fehlt G. stetz DGg. 5. truoren (trurin G)
umbe DG. 7. den D, Denne dgg. ie. Vil fehlt Gg. Nüliche G =
muelich Dd. 18. ehern g. oder DG. 19. swenne DG. muol D.
21. rate DG. 22. Ir is G. 23. schier G. 24. Done- lenger da G.
27. Cgundrien G. mwel D. 29. Ein sla die er hete Gg. jene Wackernagel.

443, 1. al Dgg, Aller dgg, AI nah G. 3. Waer G. 4. habit virnomin G.

6. chome G. 8. wappin roch G. 9. undenz D, under dgg, under daz

die übrigen. 10. Anez G, an dez D, Onz g, Ane daz die übrigen. hou-

bet D, huopte G. gewappent G. 11. Gegin parzival G. u. werdet
schier G. 16. nih G., 17. = nahen Ggg. 18. Ezn waer g9 Ezen
wsere DG. angestlichen G. 19. oder D. ansolhen D, einen sollichen d.

24. Unde scharfe gla-vin G. 26. zorns DG.
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il.n htlin %h lioubet ebene.

mstuont in niht VOTgd
an den selben ziteii

irluin und ouch >tn striten:

i 1 1 ledoch bereit er sieb zer tjost.

Parziväl mit selber kost

het r vil ver/

. r däbte 'ich NN unernert.

5 rit ich über di.»> IIHHnOI sat:

wie wurde denn suis zornes rät v

nu trite ich hie den wilden varm.

mim geswichen hende, ieweder arm.

ich gibe für mtne reise ein pfant,

10 daz ninder bindet mich sin hant.'

daz wart ze beder sit getan,

diu ors in den walap verlän,

mit sporn getriben und ouch gefurt

vast üf der rabbtne hurt:

i5 ir enweders tjost da misseriet.

manger tjost ein gegenniet

was Parziväles hohiu brüst:

den lerte kunst unt sin gelust

daz sin tjost als eben fuor

20 reht in den stric der helmsnuor.

er traf in da man haeht den schilt,

so man ritterschefte spilt;

daz von Munsalvaesche der templeis

von dem orse in eine halden reis.

25 so verr hin ab (diu was so tief),

daz da sin leger wenec slief.

Parziväl der tjoste nach
volgl dem orse was ze gäch:

ez viel hin ab, deiz gar zebrast.

Parziväl eins zeders ast

B'vn-if i:
•

nu jebtfl im nibt ze hch&t. .

daz er sich ine schergen bl

mit

» undr iiu des veUes i.

in grozem ai

lac daz

der ritt, r gäbt»- von d.-r not

anderhulp üf die halden hin

10 wolt er teilen den >;•

den er erwarp an Parziväl.

so half im baz da heime der gral.

Parziväl her wider steic.

der zQgel gein der erden

15 da bete daz urs durch getret

als ob ez bitens wäre geh
des jener ritter da vergaz.

dö Parziv&l dar üf gesaz,

done was niht wan sin

lorn:

20 diu vlust gein vinden was verkorn.

ich waene. der starke Lähelin
noch der stolze Kyngrisin
noch roys Gramoflanz
noch cons Lascoyt ftz Gurnemanz

25 nie bezzer tjost gerr

denne als diz ors wart erstriten.

do reit er, ern wiste war,

so daz diu Munsalvaescher schar

in mit strite gar vermeit.

des grales vremde was im leit.

446 Swerz ruocht veroemn. dem tuon
ich kuont

wie im sin dinc da nach g

eben-virgebin Gdgg.27. Dem 67. üfez D, uf daz die übrigen.

30. dron DQ. ouch fehlt Gdg.

444, l. zetyost 67. *. unernerte ß. s. disses 67. a. denne DG.
zorens D. 7. trit G, tritte D, tret dgg , trette gg. dem G. s. gewi-
schen G. iwedr D, ietweder dg, unde ietweder gg, unde Gg. 9. gib im y.

min Gg. 10. nindr D, niender G. 11. zebeider site G. 13. gefuort 57,

gefuert G, gefurt Dddgg. u. rabine G. buort g, hurt die ibn.

15. enw. D, twed. g, dewed. gg, dewers G, iotwed. dgg. ie. ein gein niet G,
engegen biet g. 1». al dg. ebene G. 21. haeht Dg, hadt 67, heü m, hapt
d, haebet g, hencket d. 23. tepeh

.

J». orse G.

25. verre DG. abe G. so fehlt Ggg. 28. Volgte gg, Volget Gdgg, vol-

gete D. ce D, ouch G. 2». Ez vil bin abe 6'. daz ez alle. gar fehlt Gg.

445, 2. iehst im D, get es im d, ieht ez im g, gebet sim G, iehet sin y, gchi

ims gg. 3. an scherigen G. 5. Under dem felse herten 6 ft,

hete D. 9. anderhalben Ddgg. sin dg und punrtieit. übergesch'

hin) 67. M, Wolder G. IS. in G. 14. gein den G. n G.
18. druf 67. 20. Der schade Gg. veinden gg, feienden g, vinde d.

31. lehelin G. 23. ruy grauiovlanz D. M. cons fiz lascheit Gurnoin&nz 67.

H, Danne als wart daz ors erstritt 27. ern (erne '.

wiste selbe D. 2s. diu] der D. so. fromede 67.

446, 1. ruocht g. 2. dar nach Ggg. stuont 67y.
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desn prüeve ich niht der wochen
zal,

über wie lanc sider Parziväl

s reit durch äventiure als e.

eins morgens was ein dünner sne,

iedoch so dicke wol, gesnit,

als der noch frost den liuten git.

ez was üf einem grözen walt.

10 im widergienc ein riter alt,

des part al grä was gevar,

da bi sin vel lieht unde clär:

die selben varwe truoc sin wip;
diu bediu über blözen lip

15 truogen gräwe rocke herte

üf ir bihte verte.

siniu kint, zwuo juncfrowen,

die man gerne mohte schowen,

da giengen in der selben wät.

20 daz riet in kiusches herzen rät:

si giengen alle barfuoz.

Parziväl bot sinen gruoz

dem gräwen riter der da gienc;

von des rate er sit gelücke en-

phienc.

25 ez mohte wol ein herre sin.

da liefen frouwen bräckelin.

mit senften siten niht ze her

gienc da rittr und knappen mer
mit zühten üf der gotes vart:

genuog so junc, gar äne bart.

447 Parziväl der werde degen
het des libes so gepfiegen

daz sin zimierde riche

stuont gar riterliche:

5 in selhem harnasch er reit,

dem ungelich was jeniu kleit

die gein im truoc der gräwe man.

daz ors üzem pfade sän

kerter mit dem zoume.

10 dö nam sin vrägen goume
umbe der guoten liute vart:

mit süezer rede ers innen wart,

do was des gräwen riters klage,

daz im die heileclichen tage

15 niht hülfen gein alselhem site,

daz er sunder wäpen rite

ode daz er barfuoz gienge

unt des tages zit begienge.

Parziväl sprach zim do
20 'her, ich erkenne sus noch so

wie des järs urhap gestet

ode wie der wochen zal get.

swie die tage sint genant,

daz ist mir allez unbekant.

25 ich diende eim der heizet got,

e daz so lasterlichen spot

sin gunst übr mich erhancte:

min sin im nie gewancte,

von dem mir helfe was gesagt:

nu ist sin helfe an mir verzagt.'

448 D6 sprach der riter gra gevar
'meint ir got den diu magt gebar?
geloubt ir siner mennescheit,

waz er als hiut durch uns erleit,

5 als man diss tages zit beget,

unrehte iu denne dez harnasch stet.

ez ist hiute der karfritac,

des al diu werlt sich freun mac
unt da bi mit angest siufzec sin.

10 wä wart ie hoher triwe schin,

dan die got durch uns begienc,

den man durch uns anz kriuzehienc?
herre, pflegt ir toufes,

so jämer iuch des koufes:

9. einen Gd.

14. 18. di D. 17. zw
24. sit] sin Ggg.

30. Genuoge G,

s nach 4 G. 6. eine dunner G. i. wol fehlt Gg
ii. pärt G. 12. liebt Dg, linde Gdgg, was linde g.

D, zwo G. 20. in Dgg, ir Gdgg. 23. riter mit i D.
geluch G. 26. brachelin Gg. 28. ritter D, riter G.
gnuoge D. an bart G.

447, 2. libes fehlt G. 5. solhem harnasche G. 6. Dem iungelinge was G.
warn gg. 7. di D. gegen G. 14. heilchl. G. 15. al fehlt Ggg.
solh. G. 17. 22. Oder G. 18. enphienge Gg. 19. zeim G. 20. Herre
DG. süs G. 21. iars g. zit Gg. 24. alliz umbekant G.

25. diene Gg. einem alle. 27. über Z>, ubir G, umb g. vir-

hancte Gdg.

448, 1. grawser. G. 3. Geloubet ir sin G. menesceit D, mennischeit G.

4. Mute DG. 5. dis dg, disses DG, dits g. 6. danne daz harnachs G.

8. alle diu Gd. sich frouden mac G. 9. suftec G. 10. grozer Gg.
11. denne D, Danne G. 12. cruce G (die erste hand immer chruze, nie mit

c oder tz). 14. iamer Dg, iamert die übrigen.
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h et ti.'it -in rerd

mit tut tut nnet i
•
•'

durch dtf du i |

lorn.

durch Mhalde hin k ' belle eri

ob ir nilit ein beiden

denket] berre, an !.-• zlt.

ritet fiirbaz üf in,

iu i in- vor

ein bellet mau: dei gfl in nH
wandel für iwer mietetet.

:.. weit ir im riire bänden,
er scheidet lach von Bünden.'

sin bonter begnnden sprechen
'waz wilt du. vater, rechen?
so bcBse weter wir nu hin.

waz räts nimstu dich gein im an?
449 Wan füerstun da er erwarme?

sine giserten arme,

ie riterlich die sin gestalt,

uns dunct doch des, si beb n kalt:

5 er erfrüre, waern sin eines drT.

da hast hie stende nahen bi

gezelt und slavcnien hüs:

koem dir der künec Artus,

du behieltst in ouch mit spise wol.

10 nu tuo als ein wirt sol,

füer disen riter mit dir dan.'

do sprach aber der gräwe man
'her. min tohter sagent al war.

hie nähen bi elliu jär

i5 var ich üf disen wilden walt,

ez si warm oder kalt.

immer gein des marter ztt,

der staeten Ion nach dienste git.

swaz spise ich üz bräht durch got,

! leh mit iu |

irillen tat

in

unt er I

:ich.

Parzisäl an b

l

ir unde vtn
die stuonden niht

rn irh dl

lehn holt «-in k

.

di,

Op ja.

5 wip silit et iiiin

wei lip

hint si gen:

in ist di I >gen.

I'arziväl
I

•!• >rt

10 mit bete bort ü

des vater. muotr unt [der] kii.

er dähte 'ob ich erwinde,

ich L'en ungern«' in <lirr«- schar.

di>-

15 daz min riteu bi in übel stet,

sit man und wip z • fuuz hie |

h füegt min scheiden von in baz,

sit ich gein dem fange baz.

den si von herzen mini

20 unt sich helfe d Beat
der hat Bin helfe mir verspart

und mich von sorgen niht bau
Parziyäl sprach zin do sin

'herre und frouwe. lät mich hau

l«. tode DG. n. der niennichs G. 22. en fehlt G.

beguude gg. tt. wil du DG. ». rats g,

15. werdelichez G.
27. Sine DG allein.

rätes DG.

449, i. Wan fuorstu in da erre warme G. i. g<. Ggg.

sin G. 4. dunkt g. des fehlt Ggg. 5. erfrure G, erfrür D. waren
D, wäre Ggg. eines] ein Gg. B. nahe Q, f. -.iavinen f. 8. cbt*me
D, Choine (über keinen rocal e übergeschrieben) G. 9. be-

hieltest D, behielst Gg. io. ein wirte Q. h. h i3. aiine Dg.
tühter dg. sagt gg. «r G. 14. nahe G 18. warni«

20. an spot G. II. guotin G, guutem «';. elibennes Gdg.
to G M. 25. Ietwedriu Gg. BT. fruste alle. w«ere

Ggg. hlt d. dicke g, uude diel G und die

übrigen. 2». 30. senelich-gelich G.

1. chleinz G. «Iu Gyg. I'G. chuss D, eius Ö. t,oeu--

5. et G. a. WertL G ..•. WerdecbL g. bei . Q§§<
il. der muoter gg. der] ir d. 16.

'' fuogt

g, fueget DO. ib. träge G. rouwe
unde herre Unt Gg. vrowen gg.
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25 iwern urloup. gelücke iu heil

gebe, und freuden vollen teil.

ir juncfrouwen süeze,

iwer zuht iu danken müeze,
stt ir gundet mir gemaches wol.

iwern urloup ich haben sol.'

451 Er neic, unt die andern nigen.

da wart ir klage niht verswigen.

hin ritet Herzeloyde fruht.

dem riet sin manlichiu zuht

5 kiusch unt erbarmunge:
sit Herzeloyd diu junge
in het üf gerbet triuwe,

sich huop sins herzen riuwe.

alrerste er dö gedähte,

10 wer al die werlt volbrähte,

an sinen schepfaere,

wie gewaltec der waere.

er sprach Vaz ob got helfe phligt,

diu minem truren an gesigt?

15 wart ab er ie ritter holt,

gedient ie ritter sinen solt,

ode mac schilt unde swert

siner helfe sin so wert,

und rehtiu manlichiu wer,

20 daz sin helfe mich vor sorgen ner,

ist hiut sin helflicher tac,

s6 helfe er, ob er helfen mac.'

er kert sich wider dann er da

reit.

si stuonden dannoch, den was leit

25 daz er von in kerte.

ir triwe si daz lerte:

die juncfrowen im sähen nach;

gein den ouch im sin herze jach

daz er si gerne saehe,

wand ir blic in schcene jaehe.

452 Er sprach 'ist gotes kraft so fier

daz si beidiu ors unde tier

unt die liut mac wisen,

sin kraft wil i'm prisen.

5 mac gotes kunst die helfe hän,

diu wise mir diz kastelän

dez waegest umb die reise min:
so tuot sin güete helfe schin:

nu genc nach der gotes kör.'

10 den zügel gein den oren für

er dem orse legte,

mit den sporn erz vaste regte,

gein Fontän la salvätsche ez

gienc,

da Orilus den eit enpfienc.

15 der kiusche Trevrizent da saz,

der manegen mäntac übel gaz:

als tet er gar die wochen.
er hete gar versprochen

moraz, win, und ouch dez prot.

20 sin kiusche im dennoch mer gebot,

der spise het er keinen muot,
vische noch fleisch, swaztrüegebluot.

sus stuont sin heileclichez lehn,

got het im den muot gegebn:
25 der herre sich bereite gar

gein der himelischen schar,

mit vaste er grozen kumber leit:

sin kiusche gein den tievel streit.

an dem ervert nu Parziväl

diu verhohlen maere umben gräl.

453 Swer mich dervon e fragte

unt drumbe mit mir bägte,

ob ichs im niht. sagte,

umpris der dran bejagte.

29. mir gundet gg. 30. Iuwern urlop G.

451, 2. Do G. 3. reit Ggg. herzeloyde DGg, herzenlauden dgg. 5. ehiusce

D, Chusche G. erbaermunge G. 6. herzeloyde D, herzoloyde G. 9. alr-

est D. dahte G. 10. werlde G. 14. mime g, minne G. 15. aber g,

aber er D, er abir G. 16. gediende D. ie D, i^ G. 17. schilte G.

unt D, ode G. 21. hiute DG. helfeclieber Gg, helfenlicher g. 23. chert gg.

dan g, danne G, dannen D. da fehlt Gg. 28. Gen G. 30. Wände G.

schoene G, scone D.

152, 1. chrast G. 3. di Dg. Hute D, lute G. i. sine DGd. chrafte G.

im G, ich g, ich im die übrigen. 5. kunst DGgg, kunft g, gunst d, chraft gg.

6. ditze eh. G. 7. dz D. wegist G. 12. ez D. 13. fontane Dg.

funtane G, fontanie gg, funtanie d. u. orillus G. 15. Trefrizent g, Tre-

friszent g. 16. maenigen Cr. mäntach Dgg,
dez] ouchz Dd, ouch daz Ggg, ouch g, fehlt g.

24. dem muot G. 27. vasten alle außer D.
29. dervert g. 30. virholnen Gdgg, verholn

den gräl G.

453, 1. drumbe fragite G. 2. unt dar umbe D. bäget G.

4. Umbris G'. er Gg.

maentach .Gdgg. 19. ouch
21. dech. D, deh. G.

28. tievel D, nefel G.

gg, verholniu D. umb

3. Ob ih sim G.
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5 mich batez luden K^

wand im diu dveiitiur«- gebdt

daz es immer du

6 ez d uv< ntiiirv hnrhte

mit werten IB der BUBM gruoz

iu daz mau dervon doeb ipn
muoz.

Kyot der meister wol bekant

M Dolet verworfen ligen vant

in heidenischer lehliite

dirre äventiure gestiftc.

i5 der karakter ä b c

muoser hän gelem-

än den list von nigrömanzi.

ez balf daz im der touf was bi:

anders waer diz mar noch unver-

numn.
20 kein heidensch list mölit uns ge-

frumn
ze künden umbes gräles art.

wie man siner tougen inne wart.

ein beiden Fiegetänis

bejagte an künste hohen pris.

25 der selbe fision

was geborn von Salmon,

üz israhSlscher sippe erzilt

von alter her, unz unser schilt

der touf wart fürz hellefiur.

der schreip vons gräles äventiur.

454 Er was ein heiden vaterhalp,

Fiegetänis, der an ein kalp

bette als ob ez waer sin got.

wie mac der tievel seihen spot

5 gefüegen an so wiser diet.

daz si nüit scheidet ode schiet

da von der treit di<- Mheteei haut

mit den Bitte vsiii. :

io knnde am wol

IDC

unt siner kä
wie lange [esltehi

Ol zil ge;«'

15 mit der stenon unibereise vart

ist gepüfel all' Mich art.

Plegettnta *i.-r beiden sach,

da ren er bldweeltebe sprach,

im gestirn mit sinen ougen

20 verbolenlneriu tougen.

er jach, ez hiez ein dinc der gril:

des namen las er sunder twäl

iume gestirnt, wie der oii

'ein schar in üf der erden liez:

25 diu fuor uf Bber di<' iterne hoch,

op die ir anschult wider lAeh,

At muoz sin pflegn getouftiu fruht

mit also kiuschlicher zuht:

diu menscheit ist iram- r \

der zuo dem gräle wirt geg

455 Sus schreip dervon Fiegetänis.

Kyot der meister wi<

diz maere begunde snochen

in latiuschen buochen.

5 wä gewesen wapre

ein volc da zuo gebapre

daz ez des gräles pflaege

unt der kiusche sich bewa
j

s. Dich G. batiz helen G, batz heln D. kiotG immer. 6. Wände G.

7. ers g. 8. diu äventiure DG. io. doch] nu G. sprechn D.

dolet v. liegen vant G. 13. heidenscher D. u. stifte G. i«. Muese er

haben G. n. ane DG. nigram. gg. if. touffe G. 19. andrs D.

ware-mare DG, wie gewöhnlich. ditze G. noh unvirnomin G. 20. de-

hein Z), Nehein G. heidenischer G. uns fehlt D. gefrumin G, gefro-

men dgg. 21. uuib den 0. gräls DG. 23. hiez fl. dg. fiegetänis

(i zwischen e und g übergeschrieben) G, nachher immer Fleigeta: JS. Vi-

sion Gd. 26. salmon Gg, Saloraou D, Saleiuon g, Salomon dgg. n
helscher d, -lischer DGgy. israhels gg. diet erzalt G. •.*.». t<ufe G.

454, 1. Ez G. 3. ob fehlt Gg. 4. sinen sp. Gg. «. oder G. 1

gel. G, legesl. g. Sternes Gg. 12. s>ineu ohunste G. 13. iegesl. Gg.

15. btern </, sterue gg. 18. gepu'fd /\ gepruovet die übrigen. mensch-
lich g. menrieschlicher Dgg, raennischen Gd. ib. blwecliehc g tmd

über w) D, bluchlichen <#,« bluchelicheu G, bladeclichen d. ie. in me
D, Im den G. gestirne DG. 20. Verholnbaeriu G. :ware Ggg.

25. fuer o v
f G. Bl /, *tern g. M, mennischer

455, l. screin G. 3. I
1 4. latinischen D und die übrigen aufser G.

b. dar zuo Gdgg.
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er las der lande chronica

10 ze Britäne unt anderswä,

ze Francriche unt in Yrlant:

ze Anschouwe er diu m?ere vant.

er las von Mazadäne
mit wärheit sunder wäne:

15 umb allez sin geslehte

stuont da geschriben rehte,

unt anderhalp wie Tyturel

unt des sun Frimutel

den gräl brseht üf Amfortas,

20 des swester Herzeloyde was,

bi der Gahmuret ein kint

gewan, des disiu msere sint.

der rit nu üf die niwen slä,

die gein im kom der riter grä.

25 er erkande ein stat, swie lsege

der sne

da liehte bluomen stuonden e.

daz was vor eins gebirges want,

aldä sin manlichiu hant

froun Jeschüten die hulde erwarp,

unt da Orilus zorn verdarp.

456 Diu slä in da niht halden liez:

Fontäne la salvätsche hiez

ein wesen, dar sin reise gienc.

er vant den wirt, der in enphienc.

5 der einsidel zim sprach

'ouwe, her, daz iu sus geschach

in dirre heileclichen zit.

hat iuch angestlicher strit

in diz harnasch getriben?

10 ode sit ir äne strit beliben?

s6 stüende iu baz ein ander wät,

lieze iuch hochferte rät.

nu ruocht erbeizen, herre,

(ich waene iu daz iht werre)

is und erwärmt bi einem fiure.

hat iuch äventiure

üz gesant durch minnen solt,

sit ir rehter minne holt,

so minnt als nu diu minne get,

20 als disses tages minne stet:

dient her nach umbe wibe gruoz.

ruocht erbeizen, ob ichs biten

muoz.'

Parziväl der wigant
erbeizte nider al zehant,

25 mit grüzer zuht er vor im stuont.

er tet im von den Muten kuont,

die in dar wisten,

wie die sin raten pristen.

d6 sprach er 'her, nu gebt mir rat

:

ich bin ein man der sünde hat.'

457 Do disiu rede was getan,

do sprach aber der guote man
'ich bin rätes iwer wer.

nu sagt mir wer iuch wiste her.'

5 'her, üf dem walt mir widergienc

ein grä man, der mich wol enpfienc

:

als tet sin massenie.

der selbe valsches frie

hat mich zuo ziu her gesant:

10 ich reit sin slä, unz ich iuch vant.'

der wirt sprach 'daz was Kahenis:

der ist werdeclicher fuore al wis.

der fürste ist ein Punturteis:

der riche künec von Käreis

is sine swester hat ze wibe.

nie kiuscher fruht von libe

wart geborn.dan sin selbes kint,

diu iu da widergangen sint.

der fürste ist von küneges art.

20 alle jär ist zuo mir her sin vart.'

Parziväl zem wirte sprach

'do ich iuch vor mir stende sach,

456,

io. britane g, brittanie D, britannia G. n. in ir lant G. 12. anschouw§ G.

13. 14. mazadan-sunder wan alle. 15. Ubir alliz G. geslsehte D, geslahte G.
16. fehlt G. 17. wi D, von G. tit. G. 19. braehte Dg, braht Ggg.

20. hercelo^yde D. 23. ritet alle, nur g rait. 24. ritr grä D. 27. eins

birges G. 28. Da sin G. 29. Fron G. 30. orillus G.

2. Fontane D, Fontanie gg, Funtane G, Funtanie d. la salvasche G, la-

salvasce d. e. We G. herre fehlt g. sus fehlt D. 1. heiligen gg.

9. ditze G. 10. Oder G. an G. 13. ruochet DG. 15. erwärmt g.

20. disse g, ditse g. 22. Ruechet G. bitten D.
25. grozir zuhte er von G. 28. bristen G. 29. nu

19. minnet DG.
24. Erbeizzer G.

fehlt G.

457, 1. disiu Dg, diu Gdgg. 4. iu D. 5. walde alle. 7. maessinie G.

8. fris G. 11. kahenis gg, kahnis G, kaehenis g, kehenis d, gabenis D.

12. al Gdgg, fehlt Dgg. 13. porturteis G. 14. Kareis gg, chareis Dg,
Gareis G, sareis g, clareyse d. 17. Nie wart G. dan g, danne G,
denne D.
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vorht ir in Utt, du ich zuo ziu reit?

was iu uii n koinen du ilit lolt?'

« dö sprach er 'herre, geloubet mir/..

mich hat dor her und ouch der
hirz

erschrecket dicker denne dor man.
ein wärheit ich iu sagen kau,
ichn fürhtc niht swaz raennisch ist:

ich hau ouch mennischlichen list.

458 Het irz uiht für einen ruom,
so trüege ich fluht noch magetuoui.
min herze enpfienc noch nie den

kranc
daz ich von wer getaete wanc.

5 In miner werlichcn zit,

ich was ein riter als ir sit,

der ouch nach höher minne ranc.

etswenne ich sündebaeni gedaoe
gein der kiusche parrierte.

10 nun lehn ich dar uf zierte,

daz mir genäde taete ein wip.
des hat vergezzen nu min lip.

gebt mir den zoum in mine haut,
dort under jenes velses want

15 sol iwer ors durch ruowe sten.

bi einer wile sul wir beide gen
und brechn im grazzach unde varm:
anders fuoters bin ich arm.
wir sulenz doch harte wol emern.'

20 Parziväl sich wolde wem,
daz ers zoums enpfienge niht.

'iwer zuht iu des niht gibt,

daz ir stritet wider decheinen wirt,
ob unfuoge iwer zuht verbirt.'

25 alsus spraeli d-r ^note man.
•I' m mm r ioob i

der ors und-Tii lt
dfi s.-lt' D NUUM hin •

daz was cm wiM'-r marstal

:

da durch gtatC 'ins bnuuMi \al.

459 l'ar/näl rtaOBl ftf

Bf Ui-te eiui kranken mann.
ob er harnasch trüege
da dor fru.st sus an in slüege.

5 der wirt in faorte in eine gruft.

dar selten kom <]•
| u ft.

da lagen glüendige koln:
die mohte der gast vil gerne doln.

ein kerztn zünde des wirtes haut:
10 do entwäpent sich der wigant.

undr im lac ramschoup unde vanu.
al sine lide im wurden warm,
so daz sin vel gap liehten schtn.

er moht wol waltmüede sin:

15 wand er het der strazen wenc ge-

riten,

äne dach die naht des tages er-

biten:

als het er manege ander,

getriwen wirt da vander.
da lac ein roc: den lech im au

20 der wirt, unt fuort in mit im dan
zeiner andern gruft: da inne was
siniu buoch dar an der kiusche las.

nach des tages site ein iHerstehi
dS stuont al blöz. dar üf erschein

25 ein kefse: diu wart schier erkant;
dar üffe Parziväles haut

23. Vorhte ir G. 26. Mir G. ber G. 29. mennisch G, mensch gg,
mensche Dgg, menschelich d. 30. mennischl. Gg, meuschl. Ddgq.

458, 2. Sone trage ih Gg. 3. enphie G oft. den] der D. 4. von warre Q
6. warlichen G, werltlicher g. 8. sundeba-ren D, sundebsere G. danc g.
11. gn. D. 12. nu virgezzen G. 1«. iens DGgg. vels G. is. rwen D.
16. su!n G. 17. und fehlt gg. brechen alle. grazzach D, grazzich G.
grasach g, gras abe d, grasz g, gras gg. ig. arme G. 19. suln ez Ö.
St. ers D, er de3 Gdg, er den zoum gg. zoums g, zoumes DGd. :j. stri-
tet D, stritte G. 24. Obe ungefuogc iuwer zuhte G. 25. Also G.
2ß. zoume G. 27. Er Gd. dz D, daz G. ors fehlt g. undern] uu-
der einen Gd, under ienen die. übrigen.

459, 2. einem D, einen G. 4. froste G. in fehlt G. 5. grufte G, krufTt dg.
6. lüfte G. 7. gluudige g, gluendich D, gluende Gdgg, genuoge g.
8. Daz Q. 9. Eine DGg. zuute G, zünt g. 11. under D, Undir G.
unt D. 12. sin G. im Ddg, in G, fehlt ag. 13. gap setzt D vor z. m.
h. mohte D. 15. Wan G. straiin G\ straze gg. weneb Gg, w
nech D. getriten D. 16. Ane danc Q. 18. vaude er G. io. rokeh D.
leit G. 20. fuoitu D. 91. «.'ruft f>, krufTt dg. -J5. chesfe G.
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swuor einen ungefelschten eit,

da von frouri Jeschüten leit

ze liebe wart verkeret

unt ir fröude gemSret.

460 Parziväl zem wirte sin

sprach 'herre, dirre kefsen schin

erkenne ich, wand ich drüffe

swuor
zeinen ziten do ich hie für si

fuor.

5 ein gemalt sper derbi ich vant:

her, daz nam al hie min hant:

da mit ich pris bejagte,

als man mir sider sagte.

ich verdäht mich au min selbes wip

10 so daz von witzen kom min lip.

zwuo riche tjoste dermit ich reit:

unwizzende ich die bede streit.

dannoch het ich ere:

nu hän ich sorgen mere
15 denne ir an manne ie wart ge-

sehn.

durch iwer zuht sult ir des jehn,

wie lanc ist von der zite her,

her, daz ich hie nam daz sper?'

do sprach aber der guote man
20 'des vergaz min friunt Taurian

hie: er kom mirs sit in klage.

fünfthalp jär unt dri tage

ist daz irz im namet hie.

weit irz hcern, ich prüeve iu wie.'

25 ame salter laser im über al

diu jär und gar der wochen zal,

die da zwischen wären hin.

'alrerst ich innen worden bin

wie lange ich var wiselos

unt daz freuden helfe mich verkös,
1

461 Sprach Parziväl. 'mirst freude ein

troum

:

ich trage der riwe swaeren soum.
herre, ich tuon iu mer noch

kuont.

swä kirchen ode münster stuont,

5 da man gotes ere sprach,

kein ouge mich da nie.gesach

sit den selben ziten:

ichn suochte niht wan striten.

ouch trage ich hazzes vil gein

gote:

10 wand er ist miner sorgen tote,

die hat er alze hohe erhabn:
min freude ist lebendec begrabn.

künde gotes kraft mit helfe sin,

waz ankers wa?r diu vreude min?
15 diu sinket durch der riwe grünt,

ist min manlich herze wunt,

od mag ez da vor wesen ganz,

daz diu riuwe ir scharpfen kränz

mir setzet üf werdekeit

20 die Schildes ambet mir erstreit

gein werlichen banden,

des gihe ich dem ze schänden,

der aller helfe hat gewalt,

ist sin helfe helfe balt,

25 daz er mir denne hilfet niht,

so vil man im der hilfe giht.'

der wirt ersiuft unt sah an in.

do sprach, er 'herre, habt ir sin,

so schult ir got getrüwen wol:

er hilft iu, wand er helfen sol.

462 Got müeze uns helfen beiden.

.

her, ir sult mich bescheiden

27. uagefelscheten G, ungefelschen d, ungefalischten g. 28. fron G.

29. vercherte G.

460, i. sin] sprach G. 3. wan G. 4. da G. hie für si Dg, hie (hin d) für

dgg, hie G, für sie g. 7. brise beiagit G. io. chome G. n. Zu
G, zwo D. 13. ich here G. 15. Banne G immer. 18. herre fehlt

Gd. daz selbe sper d. 20. thaurian G, Turian g. 22. Funthalp g,

Suntehalp G. 23. 24. nach 25. 20 G. 24. hcern g. 25. Ame dem
saltir las er im gar. G. 26. gar] ouch G. 27. di D. 28. Alrerste G.

29. wislos Dg.

461, 1. Parziväl sprach G. mir ist alle. ein] en D. troume G.

4. oder G. e. dehein DG. 10. 30. Wan G. siner G. tote G.

14. die G. 16. manliche G. 17. Ode G. vor Dgg, von Gdgg.

20. ampt D. erestreit G. 25. danne D. 26. helfe Gdgg. 27. er-

sufte Gg, ersiufzet D, erseufzt g. 29. sult alle au/ser D. gote G.

30. hilfet DG, helfe g.
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(ruochet alr.'r

sagt mir mit kitischen witzcn,

5 Vit der /tini llek U
da vom gut iwtrn haz Blipfl

durch hrei zuht gedolt

verneint von nur sin BDSOholt,

I daz ir mir von im iht klagt.

M sin helle ist immer unverzagt,

docl) ich ein loie \s;t*re,

der w&ren buoclic i

kund ich lesen und.' schriben,

wie der mensche sol beliben

U mit dienste gein des helfe gröz,

den der staeten helfe nie verdr

für der sei« 4 senken,

sit getriwe &n allez «renken,

slt got selbe ein triuwe ist:

20 dem was unmaere ie falscher Ust
wir suln in des geniezen lau

:

er hat vil durch uns getan,

sit siu edel hoher art

darch uns ze menschen bilde wart.

25 got heizt und ist diu wärheit:

dem was ie falschiu fuore leit.

daz sult ir gar bedenken.

ern kau an niemeu wenken.
nn leret iwer gedanke,

hüet iueh gein im an wanke.
463 Im megt im ab erzürnen niht:

swer iueh gein im in hazze siht,

der hat iueh an den witzen kranc.

nu prüevt wie Lucifern gelanc

5 unt sinen notgestallen.

si warn doch äue gallen:

ja her, wä nämen si den nit,

da von ir endeloser strii

.On?

10 Astiroth und BelflÜH

B«5I- ant

unt indes dieeh dl bin • rkant,

diu lieht har

wart durch nit nkoli helle var.

«3 irt,

mit lehll in wart.

got worhte üz der erden
I -II :

vun A'iäins \. -räch,

20 diu uns gap an daz ungemach.
dazs ir schephrr-' öberb
unt enser b -te.

von in iwein k"in gebürt»1 fruht:

einem riet sin ungenuht
25 daz er durch giteclicheu ruom

siner anen nam den magetuom.
nu beginnt genuoge de» ge/

«5 si diz maere vernemen,
daz si freischen wie daz möhte sin

:

ez wart iedoch mit sünden schin.'

464 Parziväl hin zim dö sprach

'herre, ich wm daz ie geschacb.

vom wem was der man erborn,

^>n dem sin ane hat verlorn

s den magetuom, als ir mir sa.

daz möht ir gerne hän verdagt.'

der wirt sprach aber wider zim
'von dem zwivel ich iueh nim.

sag ich niht war die wärheit,

10 so lät iu sin min triegen leit.

diu erde Adämes muoter i

von erden fruht Adam genas.

dannoch was diu erde ein magt:

noch hän ich iu niht gesagt

462,

463,

4M,

3. alrerst D, alrerste 0, alrest gg. 4. chüschen G (nie iu für umgelau-

tttes ü). 7. zubte O, zühte g. gedult-unschult alle au/ter DGg.
H. leige G. H. mennsch D, fehlt G. is. getriu G. allez DGdg,
fehlt gg. wechen 0. 19. selbe fehlt Q. triwe DG. 20. uron;

25. heizet G, heizzet ü. diu] ein D. 2». lert G. 30. huetet iueh L>.

Huoten gg.

1. muoget G. 2. gegein im G. 4. pruevet DG. Lutzifer dg.

7. herre alle. 9. enpfehet gg, mit a DG. füren g, fiuriuen G. 10. Asta-

roth g. beleimou ö, Belcunon g. II. BeM t g. 12. di ich

A die ich G. 13. Die G. liehtiu D. 14. nach fehlt Gg. 15. fuor

hellewart? 16. schär wir ä G: hingegen Dg interpungieren mach schar,

inennsche D, mensch g, mennicsch G. 17. worht Gg. \9. adams g, adä-
mes DG. verhen er G. 21. dass D, daz gg, Daz si Gdgg. Mkop-
pfaere D. 24. Einen verriet G, geriet gg. 2s. gitlichen G. n. begin-
net DG. guuoge Dg. 2». ditze 0. ao. mit] min D.

s. = geborn Ggg. 4. an G. 5. 15. Dem G. 9. iu niht gg.
war Dg, wäre ö, fehlt dgg. 14. niht gar G.
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15 wer ir den magetuom benara.

Käins vater was Adam:
der sluoc Abeln umb krankez guot.

dö üf die reinen erdenz bluot

viel, ir magetuom was vervarn:

20 den nam ir Adämes barn.

dö huop sich erst der menseben nit:

also wert er immer sit.

in der werlt doch nibt so rei-

nes ist,

so diu magt an valschen list.

25 nu prüevt wie rein die meide sint:

got was selbe der meide kint.

von meiden sint zwei menniscb

komn.
got selbe antlütze bat genomn
näcb der ersten meide fruht:

daz was sinr hoben art ein zuht.

465 Von Adämes künne
huop sich riwe und wünne,

sit er uns sippe lougent niht,

den ieslicb engel ob im siht,

5 unt daz diu sippe ist sünden wagen,

so daz wir sünde müezen tragen,

dar über erbarme sich des kraft,

dem erbarme git geselleschaft,

sit sin getriuwiu mennischeit

10 mit triwen gein untriwe streit.

ir sult üf in verkiesen,

weit ir saelde nibt Verliesen.

lät wandel iu für sünde bi.

sit rede und werke nibt so fri:

15 wan der sin leit so richet

daz er unkiusche sprichet,

von des löne tuon i'u kunt,

in urteilt sin selbes munt.

nemt altiu mser für niuwe,

20 op si iueh leren triuwe.

der pareliure Pläto

sprach bi sinen ziten do,

unt Sibill diu prophetisse,

sunder fälierens misse

25 si sagten da vor manec jär,

uns solde komen al für war
für die hobsten schulde pfant.

zer helle uns nam diu hohste hant
mit der gotlichen minne:
die unkiuschen liez er dinne.

466 Von dem wären minnsere

sagent disiu süezen maere.

der ist ein durchliuhtec lieht,

und wenket siner minne nieht.

5 swem er minne erzeigen sol,

dem wirt mit siner minne wol.

die selben sint geteilet:

al der werlde ist geveilet

bediu sin minne und ouch sin haz.

10 nu prüevet wederz helfe baz.

der schuldige äne riuwe
fliuht die gotlichen triuwe:

swer ab wandelt sünden schulde,

der dient nach werder hulde.

15 die treit der durch gedanke vert.

gedanc sich sunnen bückes wert:

gedanc ist äne sloz bespart,

vor aller creatiure bewart:

gedanc ist vinster äne schin.

20 diu gotheit kan lüter sin,

si glestet durch der vinster want,

und hat den heleden sprunc gerant,

der endiuzet noch enklinget,

so er vom herzen springet.

17. er sluoch D. abel G. 18. erden dz D, erde daz Gdg. 21. erste G.

mennschen D, mennischen G. 23. noch G. reins G. 25. pruevet DG.
27. mennisch G, mennsche D, mensche gg, menschen dgg.reine DG.

30. siner DG
465, 5. ist] is G 6. sunden G. 7. des] sin G, die g. 8. erbaermde

Gdg, Vbarmede g, erbermede g. geschelleschaft G. 9. siniu G. menn-

scheit D. 10. untriwe Dg, untriuwen Gdgg. 12. selbe g, solt G.

15. swer Gdgg. 17. ich iu alle. 18. verteilt Ggg. sins G. 19. maer G.

niuwen G.
*

21. parelüre DGgg, pavelüre d. parlüre gg. 23. sibille DG.
24. valierens G, fall, g, fail. g. 25. do vor G. 26. geben G. 28. die G.

29. gotel. G. 30. drinne Gdgg.

466, 2. süezen fehlt gg. 3. durluhtich G. 4. Der sinne minne wenchet

niht G. niht alle. 6. sinen minnen G. 7.. 8. geteilt -geveilt G.

8. aller w. Dg. 9. Beidiu G. min haz D. 11. Der] Du G. die? an Gg.

12. Fluht G, fliuhet D. gotel. G. 13. aber alle. sünden fehlt g.

16. Gedanche G. sint sunne bliches wert gg. n. 19. an G. 17. be-

spart dgg, gesprat D, verspart g, biwart G, 18. fehlt G. creature D,

creatur gg. 22. heleden G, helden d, helnden Dgg, eilenden g. 24. 26. vom

g, vorne D. von dem-vome G.
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ist dechein gedauc so snel,

r vom benen für dei ?el

kiun. ora il rereaoehet

:

dM kiuselieii Int.

sit got gedenke speht s6 wol,

twl der bratden werke doli

467 Swl weit rerwnrkent einen gi

daz gotheit sich Schemen uiuoz,

\wm lät den menschlichin zuht?
war hat diu arme, seh- tlulit?

5 weit ir nu gote fliegen Kit,

der ze beden siten ist bereit,

zer minne und gcin dem zorne,

-it ir der verlorne.

nu keret iwer genutete,

10 daz er in danke gib

Parziväl inraeh ihn dö

'herre, ich bin des immer fro,

daz ir mich von dem bescheiden hat.

der nihtes ungelönet lät,

15 der missewende noch der tugent.

ich hän mit sorgen mine jugent
alsus bräht an disen tac,

daz ich durcli triwe kumbers pflac.'

der vvirt sprach aber wider zim
20 'nimts iuch niht hael, gern ich

vernim
waz ir kumbers unde sünden hat.

ob ir mich diu pröeveu lät,

dar zuo gib ich iu lihte rät,

des ir selbe niht enhät.'

25 dö sprach aber Parziväl

'min hohstiu not ist umben gräl;

da nach omb min selbes wip:
uf erde nie schoeuer lip

gesouc an keiner muoter brüst.

nach den beiden sent sich min
gelust.'

Int wol.

ir llt in rehtei komb r^ d<»l.

ir mV Ii iwei

. 1 • t dem I:

s wed ir erfnndn um

iu

diu not sol

and wert nuii t.undii abli \.-rlun

ii«; !•• al landet twil.
to ir jefat, ir sent iuch aml

ir tumber man, daz niu<>/. leb klagn.

Jane dum den gril ni- n

:-

wan der se himel kaut
duz er zem gräle si b. nant.

15 dee mnoa ich von;" grab- jchn:
ich weizz und häuz für war

sehn.'

Parziväl sprach 'wart ir d

der w i rt ipneh gein im 'herre, ja.'

Parziväl rersweie in gar
20 daz ouch er was komen dar:

ei fragte in von dn kuende,
wiez umben gräl da stüende.

der wirt sprach 'mir ist wol be-

kant,

ez wont manc werlichiu haut
25 ze Muusalvaesche birae gräl.

durch äventiur die alle mal
ri teilt manege reit

die Beiben temple

Bwfi si kumbr od pris bejagenL
für ir sünde si daz tragent.

469 Da wont ein werlichiu schar,

ich wil iu künden nmb ir nar.

si lebent von einem steine:

des geslähte ist vil reine.

26. furz Dgg. würze G. 27. chuom D, Gliom G. M. siht G.

467, i. werche G. 2. daz diu Ggg. 3. meuuiscbl. G. t. warte hat D.
7. Zeder Ö. zorn G. 9. chert DG. n. Der d/g, daz Dg, Dm
die? nihts D. ip. iamers G. 19. abe g. widr D, fehlt G.
20. Nemets G, Nempt es d. hale alle. 2«. umb den I :nb D.
29. deheiner DG.

468, 5. 8. Wert g, werdet DG. erfunden D, sunden G, fanden die übrigen.

«. ze helle Ggg, in vitxfl d. 7. schier - i <• f. banden alle.

al fehlt gg. 9. als wider twal 0. 10. Ir gehet ii umbn D,
umbe den G. 1% oiemea 1>G. 15. mm. ie.

ez DG. 17. Par/ival sprach zedeui wirt. »art ir wäret D.
21. fragit G. chünde-stünde 1>, chunde-stuende G. Sk Zemunsab >

bime gral alle male Gg. ritten /'.

2«. chumber ode DG.
469, 2. umb DG. 4. geslähte is Ö.

Wolfram von E»cheDb«ch. Fünfte Ausgabe. 15



226 P1RZIVAL IX. s. 113S z. 13996.

5 hat ir des niht erkennet,

der wirt iu hie genennet,

er heizet lapsit exillis.

von des Steines kraft der fenis

verbrinnet, daz er zaschen wirt:

10 diu asche im aher leben birt.

sns reit der fenis müze sin

unt git dar nach vil liebten schin,

daz er schoene wirt als e.

ouch wart nie menschen so we,

15 swelhes tages ez den stein gesiht,

die wochen mac ez sterben niht,

diu aller scbierst dar nach gestet.

sin varwe im nimmer ouch zerget:

man muoz im sölher varwe jehn,

20 da mit ez hat den stein geschn,

ez si maget ode man,
als dö sin bestiu zit huop an,

saeh ez den stein zwei hundert jär,

im enwnrde denne grä sin bar.

25 seihe kraft dem menschen git der

stein,

daz im fleisch unde bein

jugent enpfaeht al sunder twäl.

der stein ist ouch genant der gräl.

dar üf kumt hiute ein botschaft,

dar an doch lit sin hohste kraft.

470 Ez ist hiute der karfritac,

daz man für war da warten mac,
ein tüb von himel swinget:

üf den stein diu bringet

5 ein kleine wize oblät.

üf dem steine si die lät:

diu tübe ist durchliuhtec blanc,

ze himel tuot si widerwanc.
immer alle karfritage

10 bringet se üf den, als i'u sage,

da von der stein enpfaehet

swaz guots üf erden draehet

von trinken unt von spise,

als den wünsch von pardise:

15 ich mein swaz d'erde mac gebern.

der stein si fürbaz mer sol wern
swaz wildes nnderm lüfte lebt,

ez fliege od louffe, unt daz swebt.

der riterlichen bruoderschaft,

20 die pfrüende in git des gräles kraft,

die alier zem gräle sint benant,

beert wie die werdent bekant.

zende an des steines drum
von karacten ein epitafum

25 sagt sinen namen und sinen art,

swer dar tuon sol die saelden vart.

ez si von meiden odo von knaben,
die schrift darf niemen danne

schaben

:

so man den namen gelesen hat,

vor ir ougen si zergät.

471 Si körnen alle dar für kint,

die nu da gröze liute sint.

wol die rauoter diu daz kint gebar

daz sol ze dienste hoeren dar!

5 der arme unt der riebe

fröunt sich al geliche,

ob man ir kint eischet dar,

daz siz sulu senden an die schar:

man holt se in manegen landen.

10 vor sündebaeren schänden

5. Habit G. 7. lapsit GDg, iaspis gg, lapis d. exillis Dg, erillis Q, exi-

lis g, exillix g, exilix dg. 8. steines fehlt gg. der fenis g, der fenix

Gdgg, vil gewis und dann vor z. 9 der fenix D. io. Der asche g.

n. fenix alle. muozze D. 14. newart Gg. mennschen D, mensche g.

v/tl G. 15. = siht Ggg. i«. mag iz G. it. schierste G. 18. ni-

mer G (sonst mm). io. sehen G. 21. inagt D, magit G. 24. Im

wurde danne Ggg. 25. seihe Dy, Solhe Gg. menuschen D, mennischen G.

26. und D. 27. enpfaehet al D, enphahet al G, enpfa-het gy, enphahen gg.

30. leit sin hohestiu G.

470, 3. tube DG. 4. si Gg. 5. eine Dgg. chlein G. wiz DG allein.

obelat G. 0. stein G. 7. Die G. durhlubtich G. 9. Imer an

dem Gd. 10. si DG. den stein alle außer D. ih iu G, ich iu Ddgg, ich g.

12. guotes alle. 14. wünsche G. 15. mein G. diu alle. 17. undirm
G, underem D. 18. ode D, oder G. 20. fehlt G. grals D. 21. ze-

dem gräl G. 23. steine G. 2J. karachten G, karachtern g. 21. epita-

fium DGgg, epytafrum g, epyscasuom d. 26. sol tuon Gg. 2S. schrifte G.

dannen Gg, ab g.

471, 1. chomn D, choment g. 2. da nu G. 3. Wol der Gd. 4. zedienste

sol Gdq. «. friunt D. s. siez G. sulen D. 9. si DG. 10. Von G.
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smt -l immer Ulf r liflniol.

und wut ir lön M himel gUOt
iwwm In 'Tstirln-i bis dai lehn,

wirt in dort der wünsch gegcbn.

II di newcderhalp gdtaPüddO,
Griten befnonden

Lucifer unt Trinitas,

swaz der selben MMjel

die edelen unt die 1 erden

1 1 mm in' dta erdon
zuo dem selben itafet.

der stein ist iininer n-ine.

icli enweiz op gut üf si feikot,

ode ob ers furbaz verlos.

23 was daz stu reht. er nani M wider.

des steines pfligt ietner sider

die got derzuo benande
unt in sin engel sande.

her. sus stet ez uinben gräl.'

dö sprach aber Parziväl

17*.! 'Mac riterschaft des ltbes pris

unt doch der sele pardis

bejagen mit schilt und ouch mit

sper.

so was ie riterschaft min ger.

5 ich streit ie swä ich striten vant,

so daz min weiiichiu hant
sich naehert dem prise.

ist got an strite wise,

der sol mich dar benennen,

M da/, si mich da bekennen:
min hant da strites niht verbirt."

dö sprach aber sin kitischer wirt

'ir müest aldä vor höchvart

mit senften willen >\\\ bewart.

u iueh verleit liht iwer jugent
daz ir der kiusche brächet tugent.

höchvart ie seic unde viel,'

sprach der vsirt:

M an di/

da mit r.
I

dö sprach <-r 'in-

da was:
und li-:/

loch und . i.'i)

im i.

imb >in Ie

difl höehsart im /> Ifofl |

sin jugent ui beil

der \\<rlde an im fai jt

uii' luinue

lllie

478 ' ist niht d. uj grill

da muüZ der riter ui.

bewa ihflit

diemfiet ie boehyart öl

5 da iront rdiQ bru.

schalt:

di-' haut mit werlicher kraft

erwert mit ir banden
der diet von al den landen.

daz der gräl ist uuerkennet,

10 wan die dar smt benennet
ze Mun.-ah'if • »aar.

wan . inr kom unbenennet dar:

der selbe was ein tumber man
und fuorte ouch sünde mit im

13 daz er niht zem wirte sprach

uinben kumber den er an im sach.

ich eusol niemen schelten:

doch muoz er sünde engelten.

daz er niht fragte des wirtes schaden.

20 et was mit kumber n.

ez enwart nie'rkant so höher pin.

da vor kum rovs Lähelin

n. me G. 15. neweder h. Q, newoderth D, entwederh. d,j. twederfeal
nden-hegiiudeu D, gestueuden-beguudeu G. *>. Unt» Q

n. Ihne weiz G. m. phlegent G. Leon fl muier
die übrigen. 27. da zuo G. 28. sinen all-:. io G. uuibe
en gräl G.

paraJis alle au/ter D.
7. nah.-' - -: ri i U.
13. um

i3. verteil y. »irleit« I

•

47i, i. Nach G. , i. l'ude ouc!
mau yy, min (i. o. min fehlt G.
n. strites D, Griten y, dieust GJg<i

G. 14, Märten alU tm
Dgg. liht g. io. ir tuyeut Ggg.
-•3. 1'r-ib D. sine l'Gg. M. trertl I G.

4. ie dgg, ilie Gf, di /'./</./' y. s. \
/'.

IS. eiuer J<r. ungeuant gg. l«. fi. G
d. ii. erkaal DO . "ig.

hne hier G, sonst lehelin.

15«
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ze Brumbäne au den se geriten.

durch tjoste het sin da gebiten

23 Lybbeäls der werde helt,

des tot mit tjoste was erweit.

er was erborn von Prienlascors.

Lähelin des beides ors

dannen zoch mit siner hant:

da wart der reroup bekant.

474 Herre, sit irz Lähelin?

so stet in dem stalle min
den orsn ein ors gelich gevar,

diu da hcernt ans gräles schar.

5 ame satel ein turteltübe stet:

daz ors von Munsalvaesche get.

diu wäpen gap in Anfortas,

do er der freuden herre was.

ir schilte sint von alter so:

10 Tyturel si brähte do

an sinen sun rois Frimutel:

dar unde vlos der degen snel

von einer tjoste ouch sinen lip.

der minnet sin selbes wip,

15 daz nie von manne mere
wip geminnet wart so sere;

ich mein mit rehten triuwen.

sine site sult ir niuwen,

und minnt von herzen iwer ko-

nen.

20 siner site sult ir wonen:
iwer varwe im treit gelichiu mal.

der was ouch herre übern gräl.

owi her, wanne ist iwer vart?

nu ruocht mir prüeven iwern art.'

25 ieweder vaste ann andern sach.

Parziväl zem wirte sprach

'ich bin von einem man erborn,

der mit tjost hat den lip verlorn,

unt durch riterlich gemüete.
her, durch iwer güete

475 Sult ir in nemen in iwer gebet,

min vater der hiez Gahmuret,
er was von arde ein Anscheviu.
herre, in binz niht Lähelin.

5 genam ich ie den reroup,

so was ich an den witzen toup.

ez ist iedoch von mir geschehn:
der selben sünde muoz ich jehn.

Ithern von Cucümerlant
to den sluoc min sündebaeriu hant:

ich leit in toten üffez gras,

unt nam swäz da ze nemen was.'

'öwe werlt, wie tuostu so?'

sprach der wirt: der was des maers

unfrö.

i5 'du gist den liuten herzeser

unt riwebaeres kumbers mer
dan der freud. wie stet din Ion!

sus endet sich dins maeres don.'

do sprach er 'lieber swester suon,

20 waz rätes raöht ich dir nu tuou?

du hast din eigen verch erslagn.

wiltu für got die schulde tragn,

sit daz ir bede wärt ein bluot,

ob got da reht gerihte tuot,

25 so giltet im din eigen leben,

waz wilte im da ze gelte geben,

Ithern von Kaheviez?
der rehten werdekeit geniez,

des diu werlt was gereinet,

het got an im erscheinet.

476 Missewende was sin riuwe,

er balsem ob der triuwe.

23. brumbane d, brumbanie D, brunbanie G. 25. Liebe als G. 27. Prien-

laiors g, Brienlayörs g, prienlacors G. 29. dannen doch mit D.

474, 3. orsen DG. geliche var g. 4. horent alle, nur D hören. ins G.
grals DG. 5. eine G. 8. was G. 9. schilde G. li. roy Gg.

12. Dar under alle außer D. u. minnete G, minte g. sines G.
18. Sinen d. 19. minnet DG. 21. treit im gelicheu G. 22. Er G.
23. Owe Gdg, Awi g. wanne D, von wanne g, wannen die übrigen.

24. ruochet D, ruechet G. 25. Ietweder G. an den andern alle, nur g
an ein ander. 27. ainen G. 28. tioste Dd.

475, 3. aushevin D. 4. ihen binz G, ich enbin ez Dg, ichn binz g, ich binz

dg, ich enbin g. 5. ih hie G. 8. sunden Ggg. 9. Itheren G.
Cunchumerl. g und mit nachgetragenem n D, kamur lant G. 10. sunde-
baerhiu G, sündenbere g. 16. kumbers fehlt D. n. Dane G, denne D.
freude DG<jg, freuden dgg. wistet D. 18. imiers DG. 20. ich] ir G.
22. wil du DG. vor gg. 23. wart G. 21. rehte DGg. 25. giltet Gd,
gilt die übrigen. 26. wilde G, wil du D, wiltu die übrigen. da fehlt gg.
27. kahaviez Cr. 30. Eh got G.

476, 2. balsent G.
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al werltlichiu Behende in fluch:

irefdekeM -ich in sin h< rxe loch.

s dich tolden banen werdio wip
durch itnen minneelfchen Itp:

sin dienst was gein in -ö gans,

ez machte vrtbea ougen gla

dien gesahn, von sincr sm
10 got daz erbarmen mtieze

daz do ie gefrumtest seihe not!

min swester lac ouch näcli dir

Herzeloyd din inuoter.
1

'neinä herre guoter,

ij waz sagt ir nu V sprach Par/.iväl.

'war ich dan herre iihern grtl,

der lachte mich ergetzen nilit

des maers mir iwer iniint vergibt.

bin ich iwer swester kiiit.

jo so tuot als die mit triwen sint,

und sagt mir sunder wankes var.

sint disiu maere beidiu war?'
dö sprach aber der guote man

'ich enbinz niht der da triegen kan

:

25 diner munter daz ir triwe erwarp,

do du von ir schiet, zehar.t si starp.

du waer daz tier daz si da souc,

unt der trache der von ir da flouc.

ez widerfuor in släfe ir gar,

e daz diu süeze dich gebar.

477 Minre geswistrede zwei noch sint.

min swester Tschoysiäne ein kint

gebar: der frühte lac si tot.

der herzöge Kyöt
s von Katelange was ir man:
dem wolde ouch sit niht freude hän.

Sigfio, dei Mlben tfthterlfu,

bevaleh m;ui der muoter din.

tnnoa t nmitten bne
ir wtpltcfa bc

ein trke fiir ankiiuche Bi

Pia DBtgt, min -
. pflitft

DOofa

in/, ir »ol

teptnse de sehoye :

tl'-s grftli

du in diu fälschlich

nimmer von der otel
|

ir bruodr und min ist Anforta«,

20 der hediu ist unde
von art des gräles herre.

dem ist leider freude veno:
wan daz er hat gedingen,

in sül sin kumber bringen

23 zem endelösme gemache.
mit wunderlicher sache

• 7. im kosten an riwen zil,

als ich dir, neve, künden wil.

pfligstu denne triuwe,

so erbarmet dich sin riuwe.

478 Dö Frimutel den lip verlos,

min vater. nach im man d<'.

etnen eltsten sun ze künege dar,

ze vogte dem gräl unts grales

schar.

5 daz was min bruoder Anfortas,

der kröne und richeit wirdec was.

dannoch wir wenoc waren.

dö min bruoder gein den jären

7. gein im G. 8. machet Ggg, mäht g. 9. di in D, Die in G.
hen DG. n. de G, du D. solhe G immer. i«, War gg. daane
G, denne D. ubir den G. is. mir Ddg, des mir gg, des Gg. tl. sun-
ders G. valscher var g, valschen var g. 25, triuwe warp G. 2*. schiet

Gg, schiede Ddgg. 27. war Gg. 29. ir in [ir G] slafle gar Gg.

477, i. Miner alle. geswisterde Ddg, geswistergide Gg, geswistreide g, ge-

schwistere g. noch zwei dg, noch zewei noh G, der noch zwei g. ft. scoy-

siane G, Tschosiane gg, Schosiane g, iosyane g. scosyan d. a. Geb*r G.
5. charel. D, katal. D, kathel. dgg, katl. g. e. Derne G. der en D. niht

fthlt D. 7. Sigunen Gd, Sygunen Dgg, Sygune gg. »"t ö Dg.

9. Scoys. G. ii. wipplich G. 13. Kiu magit phliget uiiu swester MCh
site G. 14. chusche volget G. is. Repaus** GVy. D, Um-
panse g, Orrepansa g, Urepans g. Shoie Dg, scoye d, tsclioie gg.
in. 21. gräls DG. ib. «J fehlt D. it. mennseheit D. ie. stete treit G.

l». Unser bruoder Anfortas g. bruoder DG. und der min g. 2". bei-

diu G. 21. arte G. n. is G. endeloseui l<g. mdelosen die

übrigen. 2f>. in G.

478, 3. eldesten D, ehesten gg, entesten G\ eisten g. 4. unde des grals (jrriles

G) schar DGgg, unde der (siner d) schar dg. o. des D. Wände er sich

ie sere Vleiz üf triuwe und ere d.
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koni für der gransprunge zit,

10 mit seiher jugent hat minne ir strit:

so twingts ir friunt so sere,

man mages ir jehn zunere.

swelch gräles herre ab minne gert

anders dan diu schritt in wert,

15 der muoz es komen ze arbeit

und in siufzebseriu herzeleit.

min herre und der bruoder min
k6s im eine Mundin,
des in düht, mit guotem site.

20 swer diu was, daz si da mite.

in dir dienst er sich zoch,

so daz diu zageheit in noch,

des wart von siner clären hant

verdürkelt manec Schildes rant.

25 da bejagte an äventiure

der süeze unt der gehiure,

wart ie hoher pris erkant

über elliu riteriichiu laut,

von dem mser was er der frie.

Amor was sin krie.

479 Der ruoft ist zer demuot
iedoch niht volleclichen guot.

«ins tages der künec al eine reit

(daz was gar den sinen leit)

5 üz durch äventiure,

durch freude an minnen stiure:

des twanc in der minnen ger.

mit einem gelupten sper

wart er ze tjostieren wunt,

10 so daz er nimmer mer gesunt

wart, der süeze oeheim din,

durch die heidruose sin.

ez was ein heiden der da streit

unt der die selben tjoste reit,

15 geborn von Ethnise,

da üzzem pardise

rinnet diu Tigris,

der selbe heiden was gewis,

sin eilen solde den gräl behaben.

20 inme sper was sin nam ergraben:

er suocht die verren ritterschaft,

niht wan durch des gräles kraft

streich er wazzer unde lant.

von sime strite uns freude swant.

25 dins ceheims strit man prisen

muoz: des spers isen

fuort er in sime libe dan.

do der junge werde man
kom heim zuo den sinen,

da sach man jämer schinen.

480 Den heiden het er dort erslagn:

den sul ouch wir ze mäze klagn.

do uns der künec kom so bleich,

unt im sin kraft gar gesweich,

5 in de wunden greif eins arztes hant,

unz er des spers isen vant:

der trunzün was rcerin,

ein teil in den wunden sin:

diu gewan der arzet beidiu wider.

10 mine venje viel ich nider:

da lobet ich der gotes kraft,

daz ich deheine riterschaft

getaete nimmer mere,

daz got durch sin ere

15 minem bruoder hülfe von der not.

ich verswuor ouch fleisch, win unde
brot,

unt dar nach al daz trüege bluot,

daz ichs nimmer mer gewünne
muot.

9. gran spränge g. n. twingts g, twinget si DG. 12. mag es G, mags g,

mach es D. 13. grals DG. aber D, abir G. u. danne G, denne D.
15. des G, sin g. inarbeit Ggg. 16. suftebaeriu G. 17. Mein D.
19. duhte DG. in gg. 20. Das truwe und zucht ime wonte mitte d.

21. dienste G. 22. zagh. G. 24. maniges Ggg. 25. beiagit G.

27. ie] so G. 28. riterlicben G. 20. Vor alle außer DG. der

fehlt G, do g.

479, 1. ruofet 6?, ruof dgg. diemuot Gg. 3. reit al ein G. 4. gar leit

den sin G. 5. durch] der G. 6. sture G. 7. ger G. 8. gelupten

gg, geluptem D, geluppetem G. 9. ze tyostierne G, zder tyost <?. 12. hei-

druse G. 13. Er G. 16. paradise G. 17. tygri-s G. 20. Imme g,

In dem G. name G. 21. suochte D, suehte G. 27. fuortr D.
30. Do Gg.

480, 2. Den suln wir ouch zsemazen chlagin G. 4. gar Dg, so gar Gdg, noch

g, fehlt g. 5. iude D, In die G. eines arzates G. 9. wan g. arzet

G, arzt gg, arlt D, artzat dgg. 12. dehein G. 13, nimer D, 18. nim-

mer ohne mer dg. nimSr?
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daz was dfr diel ander kll

20 lieber m\e al - [eil dir i

daz loh lehiet vou dem iwerte mto.

si sprächen 'wer lol ichirmei stn

iihor dea gr&les koogen?'

dt weinden liehtiu ouj

ij kruogenn kfineo sandei twtl

dareh d helfe für den gril.

ilo der kfcnec den gril gesteh,

dai was <?ii ander ungemach,
daz er nilit sterben muhte,

wand im sterben du nilit dohte,

i
v

i Bit daa Ich mich bei ergebn

in alsus Inneclfchez lehn,

ii nt des edelen ardea heraehaft

was komen an efi BWache kraft.

5 des küueges wände geitert was.

swaz man der arzetbuoche las,

diene gäben keiner helfe Ion.

gein aspts, ecidemoo,

ehcontins unt lisis,

io jeeis unt meatris

(die argen slangenz eitel heiz

tragent). swaz iemen da für weis,

unt für ander würui diez citcr

tragent.

swaz die wisen arzt da für be-

jagent

i5 mit fisiken liste an würzen,

(lä dir die rede kürzen)

der keinz gehelfen künde:

got selbe uns des verbünde,

wir gewunuen Geun
20 ze helfe unde Fison.

Rufrfttea nnde Tlj

din

>u nalin hin zun , BMC
deonoch niht hen mtc,

U ab ki-in würz dinne qoaMM,
diu anaer träten aaraaa\

daz arai rerionui arbeit:

du niwtt rieh unser beneleiL

doch versuochte wirz in man-

do gewänne wii dai leibe ris

182 Du uf Sibille jach

Kn6ae für helleach ungemach
un<l für den Plegetonen rouch.

für ander flüzze die drin fliezent

<>ueh.

5 (\v^ näiaen wir uns BWOM
unt gewann daz ris ze buoze,

oh daz sper ungeidure

in dem heischen tiure

\\;er gelüppet ode gebi

io daz ana an freuden t

dö was dem sper niht alsus.

ein vogel heizt pellicftnua:

Dne der fruht gewinnet,

alxe s$re et die minnet:

i5 in twinget siner triwe gehut

daz er bizet durch sin s<

bru<t.

unt laetz bluot den jungen in den

inunt:

• r -tirbet an der selben stunt.

do gewunnen wir des rogela bluot,

20 ob uns sin triwe wiere guot,

M. sehinner dgg. seheviner g, schinnai G, Behindere D, schirmare g. 24. jthk G.

weiden liehte D. 25. trugen den L>. truogen der G. 3". Wan G.

481, 2. amerlichez G, iamerliches g. *. anal buoeh /'. t. dach. /', deh. G.

9. eheuntius D, Ehcontinus G, Ehconcius w. Bhtoneini g, Emhoncius d, Echon-

tius g. lysis D, legis •'. i". Lecis g, Jocis </. I.eatris g. II. armen /'.

alten g. %] des D, das (V. die e* d. i3. wiroe Dg, würme G.

H. arzt D, erzt g, ar/at Qdg, artsei g, art/.te g. tisiciie g. 17. dech-

einez D, deheinez 0, in keines </. 18. erbunde Ggg. i».
j

Gd.

20. fision Ggg. 22. uz dem liarrlis G. 93. nahe />, nahen G .
D.

•r.. dehein wrz D, deheine würze G. chom <»'. virauehte in

fehlt gg. mangeu Ggf, manege Ddgg. SO. gewunnen Gdgg.

48-». 1.2. Dar uf Eneaae jach Sibill für helleseh ungei

1 helseh G, belle g'. 8. den Gd, dei flegeunen gg. t

tauen G. 4. für d'ander flau drin fliesenl ouchf alder g. drin Gdg,

drinne Dq,. :,. wir unmuoze g. fi. 27. gewunnen G. gewnnen D, so

auch 483,'-. 8. belschen G, belleschen dg, hellucben gg. belhaoham L>-

a io. gelastet teetet dgg, gelost oef A/> galnet-toet G. U. heisset

DG. pelic. l>. is. fruhte G. M. di /'. diu G

triuweu Ggg. \». durch sines brüst G. IT. ] • lat daz G. bluot

fehlt g. 19, gewunne 6'y</.
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unt strichens an die wunden
so wir beste künden.

daz moht uns niht gehelfen sus.

ein tier heizt monicirus:

25 daz erkennt der meide rein so

groz

daz ez slaefet üf der meide schoz.

wir gewunn des tieres herzen

über des küneges smerzen.

wir nämen den karfunkelstein

üf des selben tieres hirnbein,

483 Der da wehset under stme hörn,

wir bestrichen die wunden vorn,

und besouften den stein drinne gar:

diu wunde was et lüppec var.

5 daz tet uns mit dem künege we.

wir gewunn ein würz heizt tra-

chonte

(wir hceren von der würze sagen,

swä ein trache werde erslagen,

si wahse von dem bluote.

10 der würze ist so ze muote,

si hat al des luftes art),

ob uns des trachen umbevart
dar zuo möhte iht gefromen,

für der sterne wider komen
15 unt für des mänen wandeltac,

dar an der wunden smerze lac.

der [würze] edel hoch gesiebte

kom uns da für niht rehte.

unser venje viel wir für dengral.

20 dar an gesäh wir zeinem mal
geschriben, dar solde ein riter

komn

:

wurd des frage aldä vernomn,
so solde der kumber ende hän:

ez waere kint magt ode man,

25 daz in der frage warnet iht,

sone solt diu frage helfen niht,

wan daz der schade stüende als e

und herzelicher taete we.
diu schrift sprach 'habt ir daz ver-

nomn?
iwer warnen mac ze schaden komn.

484 Fragt er niht bi der ersten naht,

so zerget siner frage rnaht.

wirt sin frage an rehter zit getan,

so sol erz künecriche hän,

5 unt hat der kumber ende
von der hohsten hende.

da mit ist Anfortas genesen,

ern sol ab niemer künec wesen.'

sus Ilsen wir am gräle

10 daz Anfortases quäle

da mit ein ende naeme,

swenne im diu frage quaeme.

wir strichen an die wunden
swä mit wir senften künden,

15 die guoten salben nardas,

unt swaz gedriakelt was,

unt den rouch von lign aloe:

im was et zallen ziten we.

do zoch ich mich da her:

20 swachiu wünne ist miner järe wer.

sit kom ein riter dar geriten:

der möhtez gerne hän vermiten;

von dem ich dir e sagte,

unpris der da bejagte,

25 sit er den rehten kumber sach,

daz er niht zuo dem wirte sprach

'herre, wie stet iwer not?'

sit im sin tumpheit daz gebot

daz er aldä niht vrägte,

grozer saelde in do beträgte.'

24. monic. D.
27. 30. tiers DG.

21. strichens Dg, strichenz Gd, strichen g. 23. nemoht G.

25. erchennet DG. rein g, reine DG. 26. slaffet G.

30. selben fehlt Ggg. hirenbein D.

483, l. 2. horn-vorn d, hörne-vorne DG. 3. drin G. 6. eine wrzen D.

heizt g, heizet D, diu heizzet Gg, fehlt g. trachente G, draconte g.
9.' -wachse D. n. hate G. 13. zuo fehlt G. moht Z>. 17. wrzen g,

wünsche g. hohe G. geslamte D, geslahte G. io. viel g, vieln Gg,

vielen Ddg. 20. gesahe G, gesahen Ddg, sahen gg. 21. rite komin G.

22. wrde DG. fragin G. al fehlt dg. 24. magit olde G. 25. warnt

Gg. 20. solt g, solde DG.
29. schrif G. 30. waren G.

484, 1. Sagit G. 8. aber D, abir G. niemer D, nirner G, niht nier dgg.

9. las wir an dem g. arae DG. 10. anfortas DG und fast alle, so

auch 487, 30. 488, 30. 12. Svvene im frage quame G. 10. gedriachelt

G, getriachet g. 17. ligna loe G, lingn aloe g. 20. is G. 22. uioh-

tiz G. 24. er Gd. dran G. 20. nih fragite G. 30. sa?lden Ggg.

da 6r, fehlt gg. bitragite G.

28. herzerlicher G, herzenlichen gg.
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485 Si bßde warn mit herzen klage:

dö näbt ez dem mittein tage.

der wirt sprach 'ge wir nfich

der nar.

din ors ist unberäten gar:

5 ich mac uns selben niht gesptsen,

esne welle uns got hewisen.

min küche riuchet selten:

des muostu hiute enkelten,

unt al die wil du bi mir bist.

10 ich solt dich hiute leren list

an den würzen, lieze uns der sne.

got gebe daz der schier zerge.

nu brechen die wil iwin graz.

ich waen din ors dicke gaz

15 ze Munsalvaesche baz dan hie.

du noch ez ze wirte nie

körnt, der iwer gerner pflaege,

ob ez hie bereitez laege.'

si giengen uz umb ir bejac.

20 Parziväl des fuoters pflac.

der wirt gruop im würzelin:

daz muose ir beste spise sin.

der wirt sinr orden niht vergaz:

swie vil er gruop, decheine er az

23 der würze vor der none:
an die studen schone
hienc ers und suochte mere.

durch die gotes ere

manegen tac ungäz er gienc,

so er vermiste da sin spise hienc.

486 Die zwene gesellen niht verdroz,

si giengen da der brunne floz,

si wuoschen würze unde ir krüt.

ir munt wart selten lachens lüt.

s ieweder itne hende
twn inde

tmOC l'ar/häl Is\in loup

fiirz urs. üf ir ramschoup
giengOOi wider NM d<-n koln.

10 man dorfte in niht in^r ntM holn

:

dane was gesoten noch gebraten.

unt ir küchcn unberäten.

Parziväl mit sinne,

durch die getriwe minne
is dier gein siuem wirte truoc,

in rlülite er bete baz gennoc
dan do sin pflac Gornemanz.
und do so maneger frouwen varwe

glänz

ze Munsalvaesche für in gienc,

20 da er Wirtschaft vome gräle en-

pfienc.

der wirt mit triwen wise
sprach 'neve, disiu spise

sol dir niht versmähen.

dune fündst in allen gähen
25 dehein wirt der dir gunde baz

guoter Wirtschaft äne haz.'

Parziväl sprach 'herre.

der gotes gruoz mir verre,

op mich ie baz gezaeme

swes ich von wirte naeme.'

487 Swaz da was spise für getragen,

beliben si da nach nngetwagen,
daz enschadet in an den ougen

niht,

als man fischegen handen gibt.

5 ich wil für mich geheizen,

man möhte mit mir beizen,

485, i. waren D, wäre G. 5. Ihne mac G. selben fehlt g. «. es en-
welle D, Es welle g. wisen G. ?. kuchen dgg. s. eng. G. 9. wile
DG. io. solde DG, sol g. n. Nu brechen wir die wile gras p. Nu bre-

cbent die ewerin ross gras g. wile DG. iwiu Dd, win G, üch ein g,
nüwen g. u. waene DG immer. is. dane G, denne /'. it. chomet
DG. 2i. in G, do d. 22. bestiu G. 23. siner DG. i\. dehein
Ogg. 26. stuoden D. 27. Hienge ers unde suehte mer Q. 2«. er
ungaz G. 30. wa Gdgg.

486, 3. wuschen G. würz G, wrzen g. 5. iweder D, Ietweder G.
6. Tewn ch G. einem DG. 1. winloup G. n. giengen si DG
Gdgg, den ir D, ir g. 10. nimer G. 12. küchin g, chuche g.

getriwe Dd, getriuwe Ggg
y

die getrewen g. baz] haz G. n. Danne G,
denne D. Gurnora. G. 18. und fehlt G. nanica frowen dg, roanich
frowe gg. varwe D, farwe G, fehlt den übrigen. ->o. Do Gg. VOBMI
G, vomrae g. j». fosdesi Dgg, vindest Gdg.
G, deheinen D. günne d. baz gunde G
30. Swaz Gg.

487, 3. enschat Gg. 4. fischigen D, vische an den G.

sin G.

den
M. di

en g. 25. Deheine
29. mih hie G.
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waer ich für vederspil erkant,

ich swunge al gerade von der hant,

bi seihen kröpfelinen

10 tsete ich fliegen schinen.

wes spotte ich der getriwen diet?

min alt unfuoge mir daz riet.

ir hat doch wol gehceret

waz in richeit hat gestceret,

15 war umb si wären freuden arm,

dicke kalt unt selten warm.
si dolten herzen riuwe

niht wan durch rehte triuwe,

an alle missewende.
20 von der hohsten hende

enpfiengens umb ir kumber solt:

got was und wart in beden holt,

si stuonden üf und giengen dan,

Parziväl unt der guote man,
25 zem orse gein dem stalle.

mit kranker freuden schalle

der wirt zem ors sprach 'mir ist leit

din hungerbseriu arbeit

durch den satel der üf dir ligt,

der Anfortases wäpen pfligt,'

488 Do si daz ors begiengen,

niwe klage si an geviengen.

Parziväl zem wirte sin

sprach 'herre und lieber ceh'eim min,

5 getorst ichz iu vor schäm gesagn,

min ungelücke ich solde klagn.

daz verkiest durch iwer selbes

zuht:

min triwe hat doch gein iu fluht.

ich hän so sere missetän,

10 weit ir michs engelten län,

so scheide ich von dem tröste

unt bin der unerloste

immer mer von riuwe.

ir sult mit rätes triuwe

15 klagen mine tumpheit.

der üf Munsalvaesche reit,

unt der den rehten kumber sach,

unt der deheine vräge sprach,

daz bin ich unseelec barn:

20 sus hän ich, herre, missevarn.'

der wirt sprach 'neve, waz sagestu

nuo?
wir sulen bede samt zuo
herzenlicher klage grifen

unt die freude läzen slifen,

25 sit din knnst sich saelden sus ver-

zech,

dö dir got fünf sinne lech,

die hänt ir rät dir vor bespart,

wie was din triwe von in bewart

an den selben stunden

bi Anfortases wunden?
Doch wil ich rätes niht489 ver-

ia«n:

dune solt och niht ze sere klagn.

du solt in rehten mäzeu
klagen und klagen läzen.

5 diu menscheit hat wilden art.

etswä wil jugent an witze vart:

wil dennez alter tumpheit üeben
unde lüter site trüeben,

da von wirt daz .wize sal

10 unt diu grüene tugent val,

da von bekliben möhte
daz der werdekeit töhte.

möht ich dirz wol begrüenen

unt din herze also erküenen

iö daz du den pris bejagtes

unt an got niht verzagtes,

so gestüende noch din linge

an so werdeclichem dinge,

daz wol ergetzet hieze.

20 got selbe dich niht lieze:

ich bin von gote din rätes wer.

nu sag mir, saehe du daz sper

7. recbant D. 8. gcrnde Dgg, gerne Gdgg
alter ungefuege G. 13. habit iedoch G.

fehlt Gg. 17. herze Gg. 18. dur G.

27. orse DG. mirs leit G.

488, 4. Sprach liebir herre unde oheira min G.

iu g. 7. verchieset DG. selbs Dg.
25. dih Ggg. so G. 26. vunfe G.

28. im dgg.

489, 2. Du solt G. 4. chlage lazen dgg. 5. mennscheit D.
8. sinne G. is. dir wol ergruenen G. 14. erchrelen G

u. guoten G. 12. Min
14. zestoret Ggg. 10. unt

22. beiden G. 25. gen D.

5. schäme sagin G. 0. ich

ig. min DG. 22. sament G.

27. gespart g.g, virspart G.

test-virzagist G, beiagste-verzagste g. 17. geding: gg.

21. got Ggg.

«. etteswa D.

15. 16. beiagi-

18. werdelichen G.
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ze Munsalvsesche fif dem liüs?

dö der sterne Säturnus

25 wider an sin zil gestnont,

daz wart uns bi der runden knont,

unt bi dem innerlichen sne.

im getet der frost nie so w6,
dem süezen Geheime diu.

daz sper muos in die wunden sin:

490 Da half ein not für d*andem not:

des wart daz sper bluotee rot.

etslicher sterne körnende tage

die diet da leret järaers klage,

5 die su hohe ob ein ander Stent

und ungeliche wider gent:

unt des mänen wandelken-
schadet ouch zer wunden sere.

dise zit diech hie benennet hän,

10 so muoz der künec ruowe län

:

so tuot im grözer frost so we,

sin fleisch wirt kelter denne der sne.

sit man daz gelüppe heiz

an dem spers isen weiz,

15 die zit manz üf die wunden leit:

den frost ez üzem libe treit,

al urabez sper glas var als is.

dazne moht ab keinen wis
vome sper niemen bringen dan:

20 wan Trebuchet der wise man
der worht zwei mezzer, diu oz

sniten.

üz silber, diu ez niht vermiten.

den list tet im ein segen kuont,

der an des küneges swerte stuont.

25 maneger ist der gerne giht,

aspinde dez holz enbrinne niht:

li«es glases drüf iht -pranc.

finwen lohen <lä nieb iwtne:
upindj da ron rerbran.
was imnden diz gelfippe kau!

491 Kr mar gertten QO(

der künec, noch geligen di

et h'iit. ane sitzen,

mit siufzebaeren witzen.

5 gein des mänen wandel ist im w^.

Brumhäne i^t genant ein I

dl treit mann üf durch süezen luft,

durch stner soren wunden g

daz heizt er itoen weidet:.

10 swaz er aldä gevähen mac
bi so smerzlichem
er bedarf da heime ml
da von kom üz ein maere,

er waer ein fisch;»

id daz maere muoser liden

:

salinen, lampriden,

hat er doch lützel veile,

der triirege, niht der geile."

Parziväl sprach al zehant

20 'in dem se den künec ich vant

gankert üf dem wäge,

ich waen durch vische läge

od durch ander kurzewile.

ich hete manege mile

25 des tages dar gestrichen.

Pelrapeire ich was entwichen

reht umbe den mitten morgen,
des äbents pflac ich sorgen,

wä diu herberge möhte sin:

der beriet mich der Geheim min.'

27. sumerlichera DG allein. 29. oeheim oder oheim alle. sc. roue<e D,
muoste G, inust g, uiuosz dgg.

490, 1. Ia (1 roth) G. di andern Z), die andern G. ander g. 3. ehömende y
chumender G, körnenden d. 4. lert g. lerte G. 5. hoch bi g.

men Dg. s. Schat G. 9. di ich D, die ih Gg. hie fehlt dgg.

18. dazn moht D. aber D, abir G. keinen g, deheinen g, decheim
dehein Gg. in. Von me G. 20. TRebucher G. 21. worht g. zewei G.

26. 29. Aspende Ggg. enbrene G. 27. disses D. glas Dgg.
28. Fiurs

m gg, fiwer D. dar nah G.

491, 2. 3. noch geligen noch gesten, der künec : ei lent, an sitzen?

künec fehlt g. noch fehlt Gdg. ligen g. 3. leinet gg, leuet gar d.

4. sufteb. G. 5. Gegen G. namen D. e. Brumbane </, Brunbanie G.

Bnimbange D. 7. man in alle. 9. heizet G, heizzet D. r G.
10. da Gg. 11. smerzel. G, sraertzecl. dg. 13. do von D. üz fehlt G.

14. = Ez Ggg. iß. lantpriden Gg, lantfriden d. ig. trurige DG.
20. Uf G. 21. Geanchert Gdgg. ode D, Olde G. churz-

wile Dg. ::. Da?s G. Peilr. G. 27. Reht gg. ibiu-

des phlag G.
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492 'Du rite ein angestliche var.t,'

sprach der wirt, 'durch warte wol
bewart,

ieslichiu so besetzet ist

mit rotte, selten ieraens list

5 in hilfet gein der reise:

er kerte ie gein der freise,

swer jenen her da zuo zin reit,

si nement niemens Sicherheit,

si wägnt ir lebn gein jenes lehn:

10 daz ist für sünde in da gegebn.'

'nu kora ich äne striten

an den selben ziten

geriten da der künec was,'

sprach Parziväl. 'des palas

15 sach ich des äbents jämers vol.

wie tet in jämer do so wol?
ein knappe aldä zer tür in spranc,

da von der palas jämers klanc.

der truoc in sinen henden
20 einen schaft zen vier wenden,

dar inne ein sper bluotec rot.

des kom diu diet in jämers not.'

der wirt sprach 'neve, sit noch e

wart dem künige niht so we,

25 wan do sin komen zeigte sus"

der sterne Säturnus:

der kan mit grozem froste komn.
drüf legen moht uns niht ge-

fromn,

als manz e drüffe ligen sach:

daz sper man in die wunden stach.

493 Säturnus louft so höhe enbor,

daz ez diu wunde wesse vor,

e der ander frost koem her nach,

dem sne was ninder als gäch,

5 er viel alrerst an dr andern naht

in der sumerlichen mäht,

do mans küneges frost sus werte,

die diet ez freuden herte.
1

do sprach der kiusche Trevriz-

zent

10 'si enpfieugen jämers soldiment:

daz sper in freude enpfuorte,

daz ir herzen verch sus rnorte.

do machte ir jämers triuwe

des toufes lere al niuwe.'

15 Parziväl zem wirte sprach

'fünf und zweinzec meide ich da
sach,

die vor dem künege staonden

und wol mit zühten kuonden.'

der wirt sprach 'es suln meide pflegn

20 (des hat sich got gein im bewegn),
des gräls, dem si da dienden für.

der gräl ist mit höher kür.

so suln sin riter hüeten

mit kiuscheclichen güeten.

25 der hohen sterne komendiu zit

der diet aldä groz jämer gtt,

den jungen unt den alten,

got hat zom behalten

geiu in alze lange da:

wenne suln si freude sprechen ja?

494 Neve, nu wil ich sagen dir

daz du mäht wol gelouben mir.

ein tschanze dicke stet vor in,

si gebent unde nement gewin.

5 si enpfähent kleiniu kinder dar

von hoher art unt wol gevar.

wirt iender herrenlos ein lant,

erkennt si da die gotes hant,

492, i. ritte D. 2. durch wart G. 3. Iegesl. G. 4. rote Gg. iemens g, ie-

mans D, ie mannes G. 7. ennen Gg. zin Dg, in Gg, im dg. g. nie-

mes G. 9. wagent DG, wegent g. iens DGgg, fehlt d. in. is G.

15. des amendes G. si. bluote G. 23. e] hie D, und z. 21 endigt

bei nie. 25. sine G. zeigete D, zeicte d. alsus G. 28. gefrum G.

493, l. loufet DG. 3. choem g, chome Dgg, kerne d, chom G, quam g.

5. alrest Dgg. an der alle. 9. trefrizent Gdg. 10. jämers fehlt G.

soldment g, soldemente G. 12. herren dg. iß. zeweinzch G, zwan-
zech D? i9. es D, sin g, ez G. 20. im Dg, in Gdgg. 21. den sü
do brochten für d. 21. chuschecl. Dd, chusl. G. cheusl. gg, küschl. gg.
25. Etshcher sterne gg. chomen diu Dd.

494, 2. wol macht d, wohl moht G. 3. tschansze G. " stet von ir. D. dann auf
dem rande von anderer hand so einer stirbet under in. 4. Si enpfähent
und gebent gg , dann z. 5 nement. gwin D. 5. cleniu G. 7. herrelos

Ggg. 8. Erchennet si Gg, erchennet si Ddg, Erchennet man (2. .9 ohne daz,

z. 10 si, z. 11 Die muozen sin) gg. daz G. di D.
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sü daz diu diet eins harren gert

10 VOM gräles schar, die sint g.

des müezn och si mit zühten
pflegn:

sin hüet aldä der gutes Mgn.
got schaft verholne dan die man,

offenlich git man meide dan.
is du solt des sin vil gewis

daz der künec Castis

Herzeloyden gerte,

der man in schone werte:
dine muoter gap man im ze konen.

20 er solt ab niht ir minne wonen:
der tot in e leit in daz grap.

da \or er diner mnoter gap
Wäleis unt 5orgäls,

Kanvoleis und Kingriväls,

25 daz ir mit sale wart gegebn.
der künec niht lenger solde lehn,

diz was üf siner reise wider:
der künec sich leite Sterbens nider.

do truoc si kröne über zwei laut:

da erwarp si Gahmuretes hant.

495 Sus git man vome gräle dan
offenlich meide, verholn die man,
durch fruht ze dienste wider dar,

ob ir kint des gräles schar

s mit dienste suln meren

:

daz kan si got wol leren.

swer sich diens geim gräle hat

bewegn,
gein wiben minne er muoz verpflegn.

wan der künec sol haben eine

io zc rollte ein koin'ii |

unt and ;i „t
/.'• Iierrn in li^rrt-iilö-iu laut

iilu-r da/. MOOt iei mich b6WM
daz leb nach Binnen

u mir geriet iniii flatfeclfchin

Bude «-ms irerden wfbei tu.-

daz ich in ir diel

da ich dicke berteelfeben streit,

du: wilden äventiure

20 mich dühten so gehiure
daz ich selten turnierte.

ir minue condwierte
mir fieude in daz herze min

:

durch si tat ich vil strites schin.

25 des twanc mich ir minnen kraft
gein der wilden verren riterschaft.

ir minne ich alsus koufte:
der heidn unt der getoufte
warn mir strites" al gelich.

si dühte mich lones rieh.

496 Sus pflac ichs durch die werden
üf den drin teiln der eroVu.
ze Europa unt in Asiä
unde verre in Affricä.

5 so ich riche tjoste wolde toon,
so reit ich für Gauriuon.
ich hän ouch manege tjoste getan
vor dem berc ze Fämorgäu.
ich tet vil richer tjuste schin

io vor dem berc ze Agremoutin.
swer einhalp wil ir tjoste hän,
da koment üz fiurige man:

495,

496,

io. Vones 6. di sin D. n. muezen oh G, muozzen ouch D. i>. huetet
DG. I3 . schaffet D. virholn G. u. Offenlich dgg, offenliche Dgg
Offenlichen G. git man meide D, die meide git man g, git man die meide
oder magde die übrigen. it. Herzeloyde G. 19. Pin g. ao. solt abir G
solde aber D. 21. leite inz grap D. 24. kanrivals G. 2«. langer Gdg
27. Daz Ggg. 28. leite fehlt Gg. sterben gg. m. chron G.
30. gahmures G.

man
1. wan vonem G. 1. Offenlich dgg. Offenliche Ggg, offenlichen D. die
meide Ggg. verholne di D. 0. si D. 7. dienstes alle. gein me D
gern dem g, dem die übrigen. 1». Gein wibe Gg, Wibe d. er minne Ggq
». wan fehlt G. 10. ze rehte fehlt G. eine Ddgg. \\. bat fchk D.
lt. herren DG. herrelosiu Gdgg. T u. = nach minne Ggg, durch
minne gg. u. fla^tigiu gg, fl*tige t G. io. eines werdes wibes G, eines
wibes werdiu g. J7 . dienst D. is. ditche hertklichen O. m. condu-
wierte G. 23. inz Dg. 24. stritens D. n. mich] in G. 27. chou-
fete D. 28. beiden DG. r*. geliche G.

1. phlag ihes Ö. 2. teil G. europa D, erupe d, europia g, aropie Q%arabia gg, Arabie g. 4. unt DG. hin in d. 0. couriun g, Gaurian G
7. ouh mange tyoste G. e. berge Gdg. ze fehlt dg. 10. berge dgg .

agram, g, agrom. g. 12. do chomen D. fiurine gg.
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anderhalp si brinnent nilit,

swaz man da tjostiure siht.

15 und do ich für den Rohas
durch äventiure gestrichen was,

da ko'm ein werdiu windisch diet

üz durch tjoste gegenbiet,

ich fuor von Sibiije

20 daz mer aluuib gein Zilje,

durch Friül üz für Aglei.

owe unde heia hei

daz ich dinen vater ie gesach,

der mir ze sehen aldä geschach.

25 do ich ze Sibiije zogte in,

do het der werde Anschevin

vor mir geherberget e.

sin vart tuot mir iemer we,

die er fuor ze Baldac:

ze tjostiern er da tot lac.

497 Daz was e von im din sage

:

es ist imer mins herzen klage,

min bruodr ist guotes riche:

verholne riterliche

5 er mich dicke von im sande.

s6 ich von Munsalvaesche wände,

sin insigel nam ich da

und fuort ez ze Karchobrä,

da sich sewet der Plimizcel,

10 in dem bistuom ze Barbigoel.

der burcgräve mich da beriet

üfez insigl, e ich von im schiet,

knappn und ander koste

gein der wilden tjoste

15 und üf ander riterliche vart:

des wart vil wenc von im gespart,

ich muose al eine komen dar:

an der widerreise liez ich gar

bi im swaz ich gesindes pflac:

20 ich reit da Munsalvaesche lac.

nu hcere, lieber neve min.

do mich der werde vater din

ze Sibiije alreste sach,

balde er min ze bruoder jach

25 Herzeloyden sinem wibe,

doch wart von sime libe

min antlütze nie mer gesehn.

man muose ouch mir für war da

jehn
daz nie schcener mannes bilde wart:

dannoch was ich äne bart.

498 In mine herberge er fuor.

für dise rede ich dicke swuor
manegen ungestabten eit.

do er mich so vil an gestreit,

5 verholn ichz im do sagte;

des er freude vil bejagte,

er gap sin kleinoete mir:

swaz ich im gap daz was sin gir.

mine kefsen, die du saehe e,

ld (diu ist noch grüener denne der kle)

hiez ich wurken üz eim steine

den mir gap der reine.

sinen ueven er mir ze knchte liez,

Ithern, den sin herze hiez

15 daz aller valsch an im verswant,

den künec von Kucümerlant.

wir mohten vart niht lenger sparn,

wir muosen von ein ander varn.

er kerte da der bäruc was,

20 und ich fuor für den Rohas.

üz Zilje ich •für deu Rohas reit,

dri maentage ich da vil gestreit.

mich dühte ich het da wol ge-

striten

:

dar nach ich schierste koin geriten

25 in die witen Gandine,

da nach der ane dine

Gandin wart genennet.

da wart Ither bekennet.

diu selbe stat lit aldä

da diu Greian in die Trä,

14. tiostiure mit iu O, tyostiern gg. 15. do fehlt G. rohas Dg, roas die

übrigen. 17. Do Gg. windesch Gclg, windich g. 18. gein biet D
%

2i. iür] durch G, gein g. 22. Awi g. 24. zesehenne G. \s. immer ö,

497, i. Ez G. 2. immer DG. 3. bruoder D, bruodir G. s. ^echaroch bra

G, ze karchapra g. o. swet der blimezol G. 12. Uffez G. insigel

DG. in. knappen DG. anderre D.- 15. ander fehlt Gg. 10. we-

nech Z), wenic G. 17. muese D, mues G. ein G. 18. In g, Uf G.

20-23 fehlen G. 25. Herzeloude g.

498, 2. ditke G. 6. beiaget G. 7. sine G. cleinoete rf, "chleinode DG.
10. is G. 11. Geworht uz und 12. Die gab mir gg. eime D, eiuem G.

13. chenehte G. u. Jtheren der G. 16. von fehlt D. kucümerlant

dgg, chuncumberl. D, chunchumerl. Gg. 19. chert G. baroch G. , 20. 21. roas

Ggg, rohas-roas d. 21. den fehlt Gg. 22. mentage G. 26. An D, aen g.

28. Ither da wart G. 30. Greian D, gran g.
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499 Mit golde ein wazzer. rinnet
da wart UbJr gewinnet.

dine basen er da \ ant

:

diu was frouwe über/, laut:

s Ciandtu von Anscbonwe
hiez si da wesen frouwe.

si heizet Laimnire

:

so \±[z laut genennet Störe.

iwer schildes unbet Beben wil.

iü der niuoz durchstrichen lande vil.

nu riwet mich min knapp«
durch den si mir gröz ere bot.

von Ither du bist erbora:

dtn hant die sippe hat verkoru

:

15 got hat ir niht vergessen doch,

er kan si wol geprüeven noch,

wilt du gein got mit triwen lebn,

so solte im wandel druinbc- gebn.

mit riwe ich dir daz künde,

20 du freist swno gröze sünde:

Ithern du hast erslagen,

du solt ouch dine muoter klagen,

ir gröziu triwe daz geriet,

din vart si vomo leben schiet,

25 die du jungest von ir taste.

nu volge miner raete,

nim buoz für missewende,

unt sorge et umb diu ende,

daz dir din arbeit hie erhol

daz dort diu sele ruowe dol.'

500 Der wirt an allez bägen
begunde in fürbaz fragen

'neve, noch hän ich niht veruomen
waunen dir diz ors si komen.'

5 'herre, daz ors ich erstreit,

do ich von Sigünen reit,

vor einer klosen ich die sprach

:

dar nach ich flügelingen stach

einen riter drehe und s6eh <-i den.

iu von Mnnsalmeehfl was der man.'

det wirt ipra

</. von rehte iold<

'heri
i b iu vor mir .

DOt vant daz ors b1 mir ••

15 'wilt dus gräls folc ms roob

unt da l>i d i).

du gewinnest ir noch eiini

so sweient lieb die sinne.'

'harre, ich naniz in eime strlt.

U »wer mir dar umbe lündi

der prüeve alrerste wie diu ste.

min ors bei leb verton
do sprach aber Psrsivtl

'wer was ein maget diu den irräl

25 truoc? ir raantel I6ch man mir.'

dir wirt sprach Hieve, WM er ir

(diu selbe ist din muorne),

sine lecb dirs niht ze ruome:
^i wand du soltst da b£rre *in

des gräls unt ir, dar zuo min.

501 Din o?heim gap dir ouch ein swert,

da mit du Sünden bisl

sit daz din wol redender nmut
da leider niht tet frage kunt.

5 die sünde lä bi dn andern sten:

wir sulu ouch tälano raowen gen.
1

wenc wart in bette und kulter brälit:

si giengn et ligen üf ein bäht.

daz leger was ir hohen art

io geliche ninder da bewart.

sus was er da fünfzehen tage.

der wirt sin pflac als ich in sage,

krüt unde würzelin

daz muose ir bestiu spise sin.

io Parziväl die swaere

truoc durch süeziu niaere.

499,

500,

501,

I. nach golde interpnngint D. 3. dise D.
t, ist ez g, ist daz G.. s>. atnbit 6, smpt D.
Ithern Dgg. u. erchorn G, verlorn gg.

18. Du solt im drumbe w. g. gg. soltu DG.
khunde D. 20. zu G, zwo D. 20. ir daz p
27. buz g, buoze G, buozze D. 23. umb D.

3. enhan G. 5. ditze Gpg. ". Von G.

sprach g. 8. flugl. D. 10. muntsalvatseh G.

der D, abir der Gg, aber er gg, aber der man d.

vor Dgg, von Gdgg. 15. wil DG. gral

7. Diu hiez (5. 0. fehlen) gg.

<z] vil G.

IS. diu gg. nilit fehlt D.

1.'. triuweu Gg, truwe d.

•n. voneme lebenne G.

sab Gg. geeprael) <,v

11. Kr Bprseb i aber

: 1>. 1

17. ir noch DGgg.
sin noch d, noch ir gg. 18. zeweient G. din GJg. 21. elresl D.

geste Ggg. 2X Eins tags fragt in Barcifal und 501, IS Aber sprach do <7y.

25. mandel Gg. 29. wände du soldest I

4. fragin G. 5. den alle. 6. sulu fehlt D (Gl)
7. wenech D, Wenich G. bete unde gulter G. s. giengen DG. if] in

bocht d. 9. hoher Gd. 10. niender G. 15. diu g, din G. 10. suezze D.
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wand in der wirt von sünden schiet

unt im doch riterlichen riet,

eins tages fragt in Parziväl

20 'wer was ein man lac vorme gräl?

der was al grä bi liehtem vel.'

der wirt sprach 'daz was Titurel.

der selbe ist diner mnoter an.

dem wart alrerst des gräles van
25 bevolhen durch schermens rät.

ein siechtuom heizet pogrät

treit er, die lerne helfelos.

sine varwe er iedoch nie verlos,

wand er den gräl so dicke siht:

da von mager ersterben niht.

502 Durch rät si hänt den betterisen.

in siner jugent fürt unde wisen

reit er vil durch, tjostieren.

wilt du din leben zieren

s und rehte werdeclichen varn,

so muostu haz gein wiben sparn.

wip und pfaffen sint erkant,

die tragent unwerliche hant:

so reicht übr pfaffen gotes segen.

io der sol din dienst mit triwen pflegen,

dar umbe, ob wirt din ende guot:

du muost zen pfaffen haben muot.
swaz din ouge üf erden siht,

daz glichet sich dem priester niht.

15 sin munt die marter sprichet,

diu unser flnst zebrichet:

ouch grifet sin gewihtiu hant
an daz hoeheste pfant

daz ie für schult gesetzet wart:

20 swelcb priester sich hat so bewart
daz er dem kiusche kan gegebn,

wie möht der heileclicher lehn?'

diz was ir zweier scheidens tac.

Trevrizent sich des bewac,
25 er sprach 'gip mir din sünde her:

vor gote ich bin din wandeis wer.

und leist als ich dir hän gesagt:

belip des willen unverzagt.'

von ein ander schieden sie:

ob ir weit, so prüevet wie.

17. 29. Wan O. 2.1. was G. ane-vane Gdg. 24. alrest D. 25. be-

volhens D. schermens D, schirmens g, schermes Gg, Schirmes dg<j. 25. sieh-

tuom Gg. 27. lerne dg, lern DGg. 2?. sihte G. 30. er mach D.

502, l. bettrisen D. 2. fürt dgg, fürt G, fürt D. 4. wil DG. 5. werdecliche

D allein. 9. reichet DG. über Z>, ubir G, über die gg. u. obe ß,
so d, fehlt gg. dine G. 12. zephaphen Ggg, zdem pfaffen g. u. glichet g.

brister G. 17. gerifet G. 18. hoehste Dgg, aller hohste gg. i». wart

gesetzet G. 20. Swelch priester 'sich hat so biwart ö. so hat g. 21. dem.
D, der g. 22. heiliger lebin G. 23. ir beider Gg. 25. nu gib mir G.

2«. got G. waldels g. 29. 30. si-pruefet wi D.
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X.

503 TJz naeht M wilden raaeren,

diu fremlen kuuiuMi hrren

und diu höchgemüete bringont:

mit den b6den si ringent.

5 nu wasez ouch über des järes zit.

gescbeiden was des kämpfet strit.

den der lantgräve Km PliraizoBl

erwarp. der was ze Barbigoel

von Tschanfanzun gesprochen:

10 da beleip ungerochen

der künec Kingrisln.

VTergulaht der sun sin

kom gein Gäwäne dar

:

do narn diu werlt ir sippe war,

15 und schiet den kämpf ir sippe

mäht;
wand ouch der grävc Ehcunaht
uf im die grozen schulde truoc,

der man Gäwän zech genuoc.

des verkos Kingrimursel

50 uf Gäwän den degen snel.

si fuoren beide snnder dan,

Vergulaht unt Gäwän,
an dem selben male
durch vorsehen nach dem gräle,

?s aldä si mit ir henden
mange tjoste muosen senden.

wau swers gräles gerte,

der muose mit dem swerte

sich dem prise nähen.

sas sol man prises gähen.

504 Wiez Gäwäne komen si,

der ie was missewende frl.

slt er von Tsehaanuu

op sin n-ise üf M-

t des jeheu diez da WIM]
<r uiiiuz nu tA 'ieo.

- kom li*f r (iäwln

rartteo M eil lln.

da sach er blicken einen schilt:

10 da was ein tjoste durch gezilt;

und ein pfert daz frowen gercit«

truoc:

des zoum unt satel was tiur genuoc.

ez was gebunden vaste

zuome schilte an einem aste.

is do dähter 'wer mac sin diz wip,

diu alsus werlichen lip

hat. daz si Schildes pfligt?

op si sich strits gein mir bewigt,

wie sol ich micli ir danne wem?
20 ze fuoz truw ich mich wol ernern.

wil si die lenge ringen,

si mac mich nider bringen,

ich erwerbes haz ode gruoz.

sol da ein tjost ergen ze fuoz.

25 ob ez halt frou Kamille Wt
diu mit riterliohem n •

vor Laurente pris erstreit,

li als si dort reit,

ez wurde iedoch versuueht au sie,

op si mir striten büte alhie.'

505 Der schilt was ouch verhouwen:

Gäwän begunde in schouwen.

503, i. naeht D, nebet g, nahent Gg. 2. 3. di D, die G. *. beiden 0.

5. was ouch dg. ubers g, über g. DG. 6. l>a* gesch. Gg.

kampfs D, camphes G. 7. blimzol G. -ol auch D. n. Der werde k. k. d

15. ctiamphe G.
%

18. 20. Gawan g.

21. hierin bede "<?. 23. selbem D.

28. der] do D.

504, 3. tschanfanzune G
10. ein fehU G.

den schilt zuo d.

Gl, fehlt D

(aus Des gemacht) G, Daz g.

mil G. »7. grals DG.

7. min her DGg. 9. blecken d.

gereit Gg. it. JchU G. u. By
rite» DG. lö. daune

schiet Gdgg.

11, pkarit Q
15. daz wip G

fuozze trwe £>, fueze trouwe G. gen Gg.

irouwe G. komilh d. r. loreute 0, Laurent] g
• ersucht gg, versuochet DG. ?o. bulte U.

Wulfrain vou Kscheubacb. Kunde Abgabe, lv)
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dö er derzao kom geriten.

der tjoste venster was gesuiten

5 mit der glävine wit.

alsus malet si der strit:

wer gults den schiltaeren,

ob ir varwe alsus waeren?

der linden groz was der stam.

10 och saz ein frouwe an freuden

lam
derhinder üf grüenem kle:

der tet groz jämer als we,

daz si der freude gar vergaz.

er reit hin umbe gein ir baz.

15 ir lac ein riter in der schoz,

da von ir jämer was so groz.

Gäwän sin grüezen niht versweic

:

diu frouwe im dancte unde neic.

er vant ir stimme heise,

20 verschrit durch ir freise.

do erbeizte min her Gäwän.
da lac durchstochen ein man:
dem gienc dez bluot in den lip.

do frägter des heldes wip,

25 op der riter lebte

ode mit dem töde strebte.

dö sprach si 'herre, er lebet noch:

ich wsen daz ist unlenge doch,

got sande iuch mir ze tröste her:

nu rät nach iwerre triwen ger.

506 Ir habt kumbers mer dan ich ge-

sehn:

lät iwern tröst an mir geschehn,

daz ich iwer hilfe schouwe.'

'ich tuon,' sprach er,
c

frouwe.

3 disem riter wold ich sterben wem,
ich trüwt in harte wol ernern,

het ich eine roeren:

sehen unde beeren

möbt ir in dicke noch gesuut.

10 wan er ist niht ze verhe wunt:
daz bluot ist sines herzen last.'

er begreif der linden einen ast,

er sleiz ein louft drabe als ein rör

(er was zer wunden niht ein tör):

io den schoup er zer tjost in den lip.

dö bat er sügen daz wip,

unz daz bluot gein ir flöz.

des heldes kraft sich üf entslöz,

daz er wol redte unde sprach.

20 do er Gäwänn ob im ersach,

dö dankte er im sere,

und jach, er hetes ere

daz er in schied von unkraft,

und fragt in ober durch riterschaft

25 wser komen dar gein Lögrois.

'ich streich ouch verr von Punturtois

und wolt hie äventiure bejagn.

von herzen sol ichz immer klagn

daz ich so nähe geriten bin.

ir sultz ouch miden, habt ir sin.

507 Ich enwände niht deiz keem alsus.

Lishoys Gwelljus

hat mich sere geletzet

und hinderz ors gesetzet

5 mit einer tjoste riche:

diu ergienc so hurtecliche

durch rainen schilt und durch den lip.

dö half mir diz guote wip
üf ir pfert an diese stat.'

io Gäwän er sere beliben bat.

Gäwän sprach, er wolde sehn

wä im der schade da wsere geschehn.

G. trwet D, trouwete G,

einen louft D, einen loyft

505, 3. was D. 5. glevenie gg. wite G. 6. malet g, malt Dgg, malte Gg.

7. gultes DGgg, gülte sü d. schultaren (y über u) G. 15. in ir schoz

Gdg. 17. Gewan G. si gg. 18. Die G. danchet Ggg. 20. Ver-

schriet Ggg. 21. h'er D, herre G. gawein G. 22. durstochen G.

23. dz D, daz G. 30. ratet DG. iwer G.

506, 1. me G. dan g. ich muge gesehen G.

trewet g. 9. über ditche setzt G machen. n
G, einen louf g, einen loft g, ein lust gg, ein loup d. rore G. is. tiost

niht in G. 17. daz bluot D, daz daz bluot gg, daz bluot wider Gdgg.

18. sich wider uf G. 19. reite G, redet dg. 20. gawauen alle. sach Gg.

21. danchet g, genadet G. 22. hetes Ggg, het siu dgg, het des D.
23. sehiet g, schiede DG. 20. verre DG. usz d. p^ntorteis G.

27. wolde DG. 28. muoz Gg. ihz G, ich D. 29. nahe dg,

nahen DG.

507, 1. Ihne wände ouch niht G. deiz] der d, daz ez die übrigen. keera gg,

chöm G, cheeme D. 0. Die G. 8. ditz gg, ditze G. dizze D, daz dgg.

9. pharit G, pferde dgg. 10. Gawanen alle außer d. sere fehlt dg.
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Mit LdgrOJl SO nahm,
bums i'n dervor ergfchen,

15 so niuoz er antworten mir:

ich MgQ in wa/. er r;»vln- in dir."

'dm antoo niht,' sprach cK-r «runde

man.
'der warheit Ich ilir jehen kau.

dar eng6t oiht kinde r

m ei mac wol heixen fi

(iäwan die \\ iiinlen verbaut

mit der frouwen houbtgewant,

er sprach ler wunden wunden Mgn,
er hat got man und wibes pfh-..

•js er vant al bluotec ir slä,

als ein hirze waere erschozzen da.

daz enliez niht irre in riten:

er sach in kurzen alten

Logroys die gelierten.

vil Hut mit lobe si erten.

508 An der bürge lägen lobes werc.

nach trendein mäze was ir berc:

swä si verre sach der tumbe,

er wand si liefe alumbe.

5 der bürge man noch hiute gibt

daz gein ir Sturmes horte niht:

si forhte wenec seihe not.

swa man hazzen gein ir bot.

alumben berc lac ein hac,

10 des man mit edelen boumen pflac.

vigen boum« gränät,

öle, win und ander rat.

des wuohs da ganziu richeit.

Gäwän die sträze al üf hin reit:

iö da ersaher niderhalben sin

freude und sins herzen pin.

ein brunne üzem velse schoz:

da vauder, des in niht verdröz,

ein also cläre frouwen,

aller wii

In« ( onda fcn

war! ltp.

mit ellrh(

lebtet unt Icorl

si hiex

och sagt uib d tventim i >o ir.

si wsre ein reize! minnen gir.

unt ein span-

509 (iäwäu bot ir stm-n gruoz.

• •r sprach 'ob ich erheizen muoz
mit iweren hulden. rronwe,

ob ich iueh des willen achoowe
s daz ir mich gerne b! iu bat.

groz riwe mich bt freud^n lät-

sone wart nie riter rn^r so fro.

min lip muo:: D so

daz mir nimmer wfp gevellet baz.'

10 'deist et wol: nu weiz ich

daz:

selch was ir rede, dö se an in sach.

ir süezer munt mer dannoch sprach

'nu enlobt mich niht ze sere:

ir enpfähtes übte um
iö ichn wil niht daz ieslich munt

gein mir tuo sin prüeven kunt.

war min lop gemeine,

daz hiez ein wirde kleine.

dem wisen unt dem tumben,

20 dem siebten und dem kruinben

:

wa riht ez sich danne für

nftch der werdekeite kür v

ich sol min lop behalten.

daz es die wisen walten,

iö ichn wei7 niht, harre, wer ir sit:

iwers ritens waere von mir zit.

H. in G, ich in die übrigen. ich inder vor D. |fc lh fraget iu G.

22. huopte gewant G. 24. mansz g. 20. hirze DGg, hirtz dgg. ersla-

gin G. do D. 27. Daz liez in niht irre riten dg. w. lute D, lüte G.

508, 1. burch lach g. 2. En tr. G. tremleln Dg, tremiel </, trentel.9, trene-

len G, trenel g, tremelen g. 4. wände DG. 6. horte Murines G.

hurte d. 7. wenic solhe noht G. 0. Alumbe enberefa Q. lt. boume dg.

unde granat Gig 13. groziu Ggg. 17. Eine G. i". Do vaut er G.

19. a se G. 20. mohte Gdg. 21. vribe dgg und ohnr varwe f.
lin r-

22. = eondvinunura Ggg. " 23. so fehlt gg. elareheil I as. ge-

schickt, g, gescbilit g, geschichet 1>G. O.

fehlt dgg. diu D, die G. M. ane DG. -pannesenwe g, span-

sniuwe G.

509, s. Ih muoz rterbin lihte also G. \t. gevallet G. 11. si DG. i<». Nune

lobit G. 15. 2i. lbue G. ie. fehlt G. 1-. hiea ein] ich gg.

22. werdeeheit D. M. Iwer varn wer van mir zit g.

16*
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min prüeven lät iuch doch niht

fri:

ir sit minem herzen bi,

verre üzerhalp, niht drinne.

gert ir miner minne,

510 Wie habt ir minne an mich erholt?

maneger siniu ougen holt,

er mohts üf einer slingen

ze senfterm würfe bringen,

6 ob er sehen niht vermidet

daz im sin herze snidet.

lät walzen iwer kranken gir

üf ander minne dan ze mir.

dient nach minne iwer hant,

10 hat iuch äventiure gesant

nach minne üf nterliche tat,

des lones ir an mir niht hat

:

ir mugt wol laster hie bejagn,

muoz ich iu die wärheit sagn.'

t5 dö sprach er 'frouwe, ir sagt

mir war.

min ougen sint des herzen vär:

die hänt an iwerem libe ersehn,

daz ich mit wärheit des muoz jehn

daz ich iwer gevangen bin.

20 kert gein mir wiplichen sin.

swies iuch habe verdrozzen,

ir habt mich in geslozzen

:

nu loeset oder bindet,

des willen ir mich vindet,

25 het ich iuch swä ich wolte,

den wünsch ich gerne dolte.'

si sprach 'nu füert mich mit iu

hin.

weit ir teilen den gewin,

den ir mit minne an mir bejagt,

mit laster irz da nach beklagt.

511 Ich wiste gerne ob ir der sit,

der durch mich getorste liden

strit.

daz verbert, bedurft ir ere.

solt ich iu raten mere,

5 spracht ir denne der volge ja,

so suocht ir minne anderswä.

ob ir miner minne gert,

minne und freude ir sit entwert.

ob ir mich hinnen föeret,

10 groz sorge iuch da nach rueret.'

do sprach min her Gäwän
'wer mac minne ungedienet hän?
muoz ich iu daz künden,

der treit si hin mit sünden.

15 swem ist ze werder minne gäch,

da hoeret dienst vor unde nach.'

si sprach 'weit ir mir dienst gebn,

so müezt ir werliche lebn,

unt megt doch laster wol bejagn.

20 min dienst bedarf decheines zagn.

vart jenen pfat (est niht ein wec)
dort über jenen hohen stec

in jenen boumgarten.

mins pferts sult ir da warten.

25 da beert ir und seht manege diet,

die tanzent unde singent liet,

tambüren, floitieren.

swie si iuch condwieren,

get durch oL da min pfärt dort stet,

unt lcest ez üf: nach iu ez get.'.

512 Gäwän von dem orse spranc.

do het er mangen gedanc,

wie daz ors sin erbite.

dem brunnen wonte ninder mite

5 da erz geheften möhte.

er dähte, ob im daz töhte

daz siz ze behalten naeme,

ob im diu bete gezaeme.

27. pueyen D.

510, i. mir G. Verholt g. 4. Ze senferen G, zesenftem D. i. chranche

Gdgg. 8. dann gg, danne DG. 17. di D. habint G. 20. wipp!. G.

22. mir D. 23. olde G. 2*. 2«. wolde-dolde Gg. 27. mich fehlt G.

29. minnen G. 30. der nach G, dar nach gg.

511, l. wesse G. der Dgg, daz Gdgg. 5. Spraechet DG. der volge

fehlt G. «. suehte ir G. io. Groze G. n. Da G. herr D, herre G.

12. Swer Gg. mag nach minne gg, wil nach minne g, wil vor han d.

io. 20. dienste G. 18. muzt g. werdechlichen G. i». mnget G.

20. decheins D, neheins G. 21. ez ist alle, nur ez enist g. 23. ienen

D, den g, einen die übrigen. 21. pfaerdes D, pharides G. 2s. ir fehlt G.

und seht ir D. 26. singent mapnige liet G. 27. unde floyt. G. 28. con-

dew. G. 20. sie D. pharit G. 30. fehlt G. uf. D.

512, 3. sin] finer G. 4. wonet niemer G. c. im fehlt D. dohte G.

1
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'ich sihc wol ffM ir angiM hat.'

10 sprach si. 'diz <>r< n ir rtlll hi<' lit:

daz behalt ich unz ir widet kum!.

min dienst in doch vil kleine

frumt.'

dö nam nun her Glwflfl

den zügel von dem orse dan

:

is er sprach 'nu habt mirz, frouwe.*

'bi tumpheit ich iueh schouwe.'

sprach si: 'wan da lac iwer haut,

der grif sol mir sin unhekant.'

do sprach der minne gernde man
jo 'fronwe, in greif nie vorn dran.'

'nu, da wil icbz enpfähen,'

sprach si. 'nu sult ir gähen,

und bringt mir balde min pfert.

miner reise ir sit mit in gewert.'

25 daz duhte in freudehaft gewin:

do gäht er balde von ir hin

über den stec zer porten in.

da saher manger frouwen schin

und mangen riter jungen,

die tanzten unde sungen.

513 Do was min her Gäwän
so gezimiert ein man,
daz ez si ISrte riuwe:

wan si heten triuwe,

s die des boumgarten pflägen.

si stuonden ode lägen

ode saezen in gezelten,

die vergäzen des vil selten,

sine klageten sinen kumber groz.

10 man unt wip des niht verdröz,

gennoge sprächen, denz was leit,

'miner frowen trügeheit

wil disen man verleiten

: arbeiten.

u owe daz er ir rolgen wil

uf ilrai riwebariu /.iL'

maner wert man dl gein im
gienc,

der in mit armen nnbevienc

durch friwentlich enpfthen.

20 dar nleh begunder n

einen Nbonm: dl itnonl dez pfert:

onefa was mnneger marke w.-rt

der zoum unt sin gereite.

mit einem hart*-* breite,

M wol geflöhten unde ^rra.

stuont derbi ein riter da
über eine krücken gleinet:

von dem wart ez beweinet

daz Gäwän zno dem pfärde gienc.

mit süezer rede ern doch enpfienc.

514 Er sprach 'weit ir rätes pflegn,

ir sult diss pfärdes iueh bewegn.
ezn wert iu doch niemen hie.

getät ab ir dez wögest ie,

s so sult irz pfärt hie läzen.

min frouwe si verwäzen,

daz si so manegen werden man
von dem libe scheiden kam'
Gäwän sprach, ern liezes nibt.

iö 'öwe des da nach geschult!'

sprach der gräwe riter wert.

die halftern loster vorne pfert,

er sprach 'ir sult niht langer sten:

lät diz pfärt näh iu gen.

i5 des hant dez mer gesalzen hat,

der geb iu für kumber rät.

hüet daz iueh iht geheene

miner frouwen scheene:

n. chomet O. 12. iueh 0. dennoch vil D. wenic Gg. 13. uerre

0. so 513, 1. 14. ors san G. 1«. ih iu G. is. umb. G.

greif £>, ih engreif G. voren D. 21. nu. da D. 23. bringt g. balde

mir Gg. pfart D (Gl) 25. froude hafte G. 2«. vor ir D. n. I bir

den stek zeder borten in G. 2?. Do Gg. sager mangen D. 30. tan-

zeten G. Sprüngen Gg.

513, 2. gezimierte G. 4. Wände D. 6. stuoden G. e. 7. oder D.

7. saezen Dg, sazzen G, sazen die übrigen. in den G. 10. Wip unde
man G. 11. gnuoge D. den es DG. 15. ouwe D. <igg.

riuwa'riu (ba über wse) G, riuberiu g. ia. friuntliche G. 21. ülboume DO.
do D. daz DG, ez g. pbarit G. 22. inameger march G. gel.

alle, geleiat G. 2s. von den D. 2«. pharit G.

514, 1. Der D. ratis G, rats D. 2. disses G. pfaerds D, pharides G.

4. abir ir daz G. waegeste D, wagist G. 6. pfa>rt Dg, fehlt den übrigen.

6. sie G. f>. Vonem Q. t>. er Gdg. 10. ouwe />. = des danne da
nah Ggg. it. halfteren lostr D.' 13. lenger G. 14. dize pharii G.
17. üuete G.
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vran diu ist bi der süeze al sür,

20 reht als ein sunnenblicker schür.'

'nu waltes got,' sprach Gäwän.
urloup nam er zem gräwen man:
als tet er hie unde dort.

si sprächen alle klagendiu wort.

25 daz pfärt gienc einen smalen wec
zer porte üz nach im üf den stec.

sins herzen voget er da vant:

diu was frouwe überz lant.

swie sin herze gein ir floch,

\
T
il kumbers si im doch drin zöch.

515 Si hete mit ir hende
underm kinne daz gebende

hin üfez houbet geleit.

kampfbseriu lide treit

s ein wip die man vindet so:

diu waer vil lihte eins Schimpfes vro.

waz si anderr kleider trüege ?

ob ich nu des gewüege,

daz ich prüeven solt ir wät,

io ir liehter blic mich des erlät.

dö Gäwän zuo der frouwen gienc,

ir süezer munt in sus enpfienc.

si sprach 'west willekomn, ir gans.

nie man so gröze tumpheit dans,

15 ob ir mich diens weit gewern.

owe wie gern irz möht verbern
!'

er sprach 'ist iu nu Zornes gäch,

da hoert iedoch genäde nach.

sit ir strafet mich so sere,

20 ir habt ergetzens ere.

die wil min hant iu dienst tuot,

unz ir gewinnet lones muot.

weit ir, ich heb iuch üf diz pfert.'

si sprach 'des hän ich niht gegert.

25 iwer unversichert hant

mac grifen wol an smasher pfant.'

hin umbe von im si sich swanc,
von den bluomen üfez pfärt si

spranc.

si bat in daz er rite für.

'ez waere et schade ob ich verlür

516 Sus ahtbaeren gesellen,'

sprach si: 'got müeze iuch vellen!'

swer nu des wil folgen mir,

der mide valsche rede gein ir.

5 niemen sich verspreche,

ern wizze e waz er reche,

unz er gewinne küende
wiez umb ir herze stüende.

ich künde ouch wol gerechen dar
io gein der frouwen wol gevar:

swaz si hat gein Gäwän
in ir zorne missetän,

ode daz si noch getuot gein im,

die räche ich alle von ir nim.

15 Orgelüs diu riche

fuor ungesellecliche

:

zuo Gäwän si kom geriten

mit also zornlichen siten,

daz ich michs wenec tröste

20 daz si mich von sorgen loste.

si riten dannen beide,

üf eine liehte heide.

ein krüt Gäwän da stende sach,

des würze er wunden helfe jach.

25 do rebeizte der werde
nider zuo der erde:

er gruop se, wider üf er saz.

diu frouwe ir rede ouch niht

vergaz,

si sprach
ekan der geselle min

arzet unde riter sin,

517 Er mac sich harte wol bejagn,

gelernt er bühsen veile tragn.'

19. 20. swr-scwr D. 20. sunne bliche gt sunnen bliche g. 21. walts D.
23. unt D. 24. chlagende D. 2s. phert G. gie DG. ein smaln D.
2«. Zeden borten G. porten D und fast alle. uf dem G. 27. vogit

G, vogt D.
velsnezze G.

515, 2. Underm g.

8. des nu Gd.

28. ubirz G, uber daz D. so. über chumbers setzt G tiu-

doch DGg, fehlt den übrigen. gezoch D.

3. huopt G. e. champhes Gdg. 7. anderre G.

ix west Dg, weset dg
t

sit Ggg. 14. gedans dgg.

15. dienstes alle außer D. wem Ggg. 16. ouwe wi D, We wie G,

Owy wie g, Owie {und moht ichz) g, Eya wie d. mohte G. 17. nu
fehlt D. zorns DG. 19. strapfet mich g, mich strafet G. 28. pfert G.

516, 1. ahpaern gg. 4. mide D, mit G. 11. gein gewan G. 12. oder D.

swaz si noh (tuot nachgetragen) gein im G. 15. Orgeluse DG immer.

17. gawane DGg. 23. da stende gawan D, do g. st. g. 2J. Des chrut er

G, Des kraft den'jr. 25. erbeizet G. 27. gruop si G.

517, ?. veil Gdg.
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ei frowwen .^j<r:ti-h üiwanes mnnt
'ich reit fur einen rtter wuul

:

5 des dach ist ein linde.

(.!> ich den noefa \ inde,

dkin würz sol in wol entern

mit al sin uiikrat't erwein.'

si sprach 'daz sili ich gerne.

10 wh ob ich kunst gelernt

dö fuor in beide ein kneppe naV b:

dem was zer botschefte gteh,

die er werben solle

Gäwän sin beiten wolte:

15 dö duht ern engehiure.

Malcreatiure

hiez der knappe fiere:

Cundrie la surziere

was sin swester wol gettn:

20 er muose ir antlntze hau

gar, wan daz er was ein man.

im stuont ouch ietweder zan

als einem eber wilde,

uuglich menschen bilde.

25 im waz dez bar ouch niht so lan^

als ez Cundrien üf den mül dort

swanc

:

kurz, scharf als igels hüt ez was.

bi dem wazzer Ganjas

ime lant ze Tribalibdt

wahsent liute alsus durch not.

518 Unser vater Adam,
die kunst er von gote natu,

er gap allen dingen namn,
beidiu wilden unde zamn:

5 er rekaut ouch iesliches art,

dar zuo der sterne umbevart,

der siben pläneten.

waz die krefte heten:

er rekin! ouch eilt mäht.

Itchei was g< lieht

i\<< siniii kint der järr krafl

gewannen, des ri berhait

worden menne* hlteher im hu
er widerriet in angenäht.

15 swä itner tohter keiniu truoc.

vil dick'- er d - waoe,

den rät er leiten gein in I

vil würze er ee miden bies

die na« eschen frnht rerkirl

20 nnt sin geslihte uii'Ti'Mi.

'anders denne got DIU maz.

dfi 'i k werke Bbr n,.

sprach er. 'ininiu lieben kint.

nu sfl an BSSleki it niht Mint.'

25 diu wip tat* n et als «

etslicher riet ir brosder lip

daz si diu werc volbrl

des ir herzen gir
g

sus wart verkert diu tnennisehcit:

daz was iedoch Adame leit,

519 Doch engezwivelt nie Bin wille.

diu küneginne Secnndille.

die Feirefiz mit rttere hant

erwarp, ir lip nnt ir lant,

5 diu bet in ir riebe

hart unlougenliche

von alter dar der liute vil

mit verkehrtem antlützes zil:

si truogen vreradiu wilden mal.

10 dö sagete man ir umben gril,

daz üf erde niht so riches was,

nnt des pflaege ein kfinee hier An-

fortas.

daz dühte se wunderlich genuoc:

wan vil wazzer in ir lant truoc

3. gawans DG. 7. wrce Dgg. u. im D. n. ungebure G. l». Gundrie

lansurziere G. 22. stuonde D. ietsweder D, ietwedem G -•• ungelieh

DG. menneschen D. .'•. dz D, daz G. 2«. gumlrien G, kundiie g.

ufen g, uf dem Ggg. dort fehlt gg. n. scharpfe G. K. waszer G.

2ft. lande alle. 29. 30. -6t und not G.

518, 2. got G. 5. 9. erchande G. 0. stern Z>, Sternen dg. 1. selben D.

B. wrzen g. 15. deh. Gg, eine g. ifl. ditk« Q IS. «rcurxen er si Off.

IB. mennschen D. 20. sino G. si D. geslahte G. tt. ober D, ul.ir G.

über uns 6az g. De sprach er g. min liebiu chiut (»'.

riet D. _-. des Dg, Der Gdg, Als gg. herze G. ' 2«. meunscheit L>.

r.o. doch adamen g. adam G.

'il!*. 1. engezwivelte Z>, gezwifelt dgg, gezwischelte G, zwifelt gg. ii. Die chu-

negin segundille G. 3. feretiz </, fetefiz G. *. Hart. unlogen-

liche G, ungelogenl. g, ungelugel. g. '.. do O, da </. w. fromden ö.

wilden DG, wilt gg, wilde dg. 11. erden Gg. ; 13. se]

sih G. M. lande gg.
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15 für den griez edel gesteine:

groz, niht ze kleine,

het si gebirge guldin.

do däht diu edele künegin

*wie gewinne ich künde dises man,

20 dem der gräl ist undertän?'

si sant ir klein©te dar,

zwei mennesch wunderlich gevar,

Cundrien unde ir bruoder clär.

si sante im mer dennoch für war,

25 daz niemen möhte vergelten:

man fündez veile selten.

do sande der süeze Anfortas,

wand er et ie vil milte was,

Orgelüsen de Logroys

disen knappen kurtoys.

520 Von wibes gir ein underscheit

in schiet von der mennescheit.

der würze unt der sterne mäc
huop gein Gäwän grözen bäc.

5 der hete sin ufern wege erbitn.

Malcreatiure kom geritn

üf eime runzide kranc,

daz von lerne an allen vieren hanc.

ez strüchte dicke üf d'erde.

10 frou Jescbüt diu werde
iedoch ein bezzer pfärt reit

des tages do Parziväl erstreit

ab Orilus die hnlde

:

die vlos se an alle ir schulde.

15 der knappe an Gäwänen sach:

Malcreatiur mit zorne sprach

'h6r, sit ir von riters art,

so möht irz gerne hän bewart

:

ir dunket mich ein tumber man,

20 daz ir mine frouwen füeret dan:

och wert irs underwiset,

daz man iuch drumbe priset,

op sichs erwert iwer hant.

sit ab ir ein sarjant,

25 so wert ir gälünt mit stabn,

daz irs gern wandel möhtet habn.'

Gäwän sprach 'mm riterschaft

erleit nie sölher zühte kraft,

sus sol man walken gampelher,

die niht sint mit manlicher wer:

521 Ich pin noch ledec vor solhem pin.

weit ab ir unt diu frouwe min
mir smsehe rede bieten,

ir müezt iuch eine nieten

5 daz ir wol meget für zürnen hän.

swie freisliche ir sit getan,

ich enbaer doch sanfte iwer dro.'

Gäwän in bime häre do
begreif und swang in underz pfert.

to der knappe wis unde wert
vorhtliche wider sach.

sin igelmaezec här sich räch:

daz versneit Gäwän so die hant,

diu wart von bluote al rot erkant.

15 des lachte diu frouwe:

si sprach 'vil gerne ich schouwe
iuch zwene sus mit zornes site.'

si kerten dan: dez pfärt lief mite,

si körnen da si funden

20 ligen den riter wunden,
mit triwen Gäwänes hant

die würz üf die wunden bant.

der wunde sprach 'wie'rgieuc ez dir,

sit daz du schiede hie von mir?

25 du hast eine frouwen bräht,

diu dins schaden hat gedäht.

18. daht g. edil G. 19. gwnne gg. diss D, disses g. 31. chleinode

DG. 22." menschen Gdg, mensche g. 23. Gundr. G. 26. fundz D,
vunden G. 28. Wan G. 29. Orgeluosen D.

520, 3. stern g, Sternen dg, strenen G. 5. uf dem wege biten G. 8. lern

Ggg. uf g. 9. struchete D, struchet G. uf der erde G. io. ie-

scute D, Ieschute G. n. pherit G. 13. Abe orillus G. di Dg, ir die

die übrigen. 14. vlos si D, virlos si G, si verlos g. an alle ir Dg, ane
die übrigen. 15. ane gewanen G. 16. Malcreature DG immer. 19. tum-
pir G. 20. dar ir D. fuerte G. 21. 26. irz D. 24. aber D, abir G.

25. werdet alle. ir fehlt d. Ir werdet galunet so gg. galunet D, gea-

lunt G. 26. moht G. 29. campel her G. 30. sint mit Dd, sin mit g,

mit Ggg, hant g.

521, 2. abir ir G. 4. muezet G, muozet D. 5. muget vur zürne G.

c. vreissam D, eislich gg. 7. ich enbsere D, Ihne enbaer G. samfte G.

iwerr D. 9. pfsert D. 13. also G. 16. lachete G. 17. zorns DG.
18. daz pharit G. 21. gawans DG oft. 22. wrce Ddg. 23. wie ergie

D, wie ergienc G. 24. daz fehlt G. 25. ein G.



,. 117«, .. . P A R Z I V A L X. 249

von.ir schuldn ist mir so w 1 1

in AvYstroit IB&YOM
half si mir whilpftl i:

ftf Kbi und gootai ki>«.t.\

SMWellottn behalten (ttnea Ifp,

s6 lä diz trii^tliaftc wip

riteu unde km »OB ir.

im priieve selbe ir rat an mir.

5 doch inöht ich harte wol genesen,

ob ich bi ruowe solte wesen.

des hilf mir. getllWBI man.'

do sprach min her Q&wifl

'nim aller miner helfe wal.'

io 'hie nähen stet ein spitäl

:

also sprach der riter wunt:
'kceme ich dar in kurzer stunt,

da möht ich ruowen lange zit.

miner friundin runzit

15 hab wir noch stende al starkez hie:

nu heb si drüf, mich hinder sie.'

do bant der wol geborne gast

der frouwen pfart von dem ast:

er woldez ziehen näher ir.

20 der wunde sprach 'hin dan von mir!

wie ist iuch tretens mich so gäch?'

er zöhz ir verr: diu frowe gienc

nach,

sanfte nnt doch niht dräte,

al nach ir mannes rate.

25 Gäwän üf daz pfärt si swanc.

innen des der wunde riter spranc

üf Gäwänes kastelän.

ich waene daz was missetän.

er unt sin frouwe riten hin

:

daz was ein sündehaft gewin.

523 Gäwän daz klagete sere:

diu fron wo es lächete mir«
denn iiidi-r Schimpfes in geztm.

lil mau im <1

s ir m'i. /.t-r mimt hin zim do sprach

'für einen riter ich iuch Mch:
dar nach in kurzen stunden

wurdt ir arzet für die WH I

nu müezi-t ir cm garzün wesn.

10 sol i-iiK-n sit.' r kun-t |l Bf

Tuest iuch iwerre sinne,

gert ir noch miner nil

41, faMWB,1 sprach her Gäwän:
'möbte ich iwer minne hän,

15 diu waer mir lieher danne ilit.

ez enwont fif erde nihtes niht,

sunder kröne und al die kröne

tragent,

unt die freudehaften pris bejagent

:

der gein iu teilte ir gewin.

20 6Ö ratet mir mins herzen sin

daz ichz in läzen solte.

iwer minne ich haben wolte.

mag ich der niht erwerben,

s6 mnoz ein sürez sterben

25 sich schiere an mir rezeigen,

ir wüestet iwer eigen.

ob ich vriheit ie gewan,
ir sult mich doch für eigen hän:

daz dnnct mich iwer ledec reht.

nu nennt mich riter oder kneht,

524 Garzün oder vilän.

swaz ir spottes hat gein mir getan,

da mite ir sünde enpfähet,

ob ir min dienst smäbet.

3 solt ich diens geniezen,

iuch möbte spots verdriezen.

87. ir schulden DGgg, ir schulde d, der schult gg. 2P. una stroyt vie (ohne

in) D. 29. scharpher G. 30. Gein mines verhes choste gg. üfi D.
Hbes DG. unde uf Gg.

522, x ker gg. 4. ir rant G. :. vil getriuwer G. f». herre G , herre

her d oft. 14, friundinne DGg. 17. wolgeborn G. is. pherit G.
io. woltz D. 21. ine Wackernagel. trettens D. mich] noh G. Z2. zohez
DG. ir DGg, fehlt den übrigen. \erre alle. ja. unt fehlt G. doh nih G.

25. phert sin G. 2». sin frowe D, diu frouwe Gdg, sin wip gg. so. scha-

debaft G.

523, s. den ninder D, Dane iender G. schinphes G. daz Ggg.
5. munt mit frouden sprach G. do fehlt dg. rdet DG. ir ein

arzt gg. n. troest g, troestet DG. iwer (ohne iuch) Gg. u. dann D,

danne et g. ie. wonte G. erden Gdg. n. sunder] under alle, nur g
l nd. alle die alle. 20. retet g, reet D. übrigen. mins DG.
24. swerz D, sware/. g. erz. G. .suoste G. 2». duncho
30. nennet DG. cheneht G.

524, 2. habit G. 5. diens D, dienst d, dienstes die übrigen. e. mohtes G.
spottes DGdg, spottens g, iedoch gg. erdr. g.
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ob ez mir nimmer wurde leit,

ez krenket doch iur werdekeit.'

wider zuo zin reit der wunde man
10 und sprach 'bistuz Gäwän?

hästu iht geborget mir,

daz ist nu gar vergolten dir,

do mich din manlichiu kraft

vienc in herter riterschaft,

15 und do du brsehte mich ze hus

dinem oeheim Artus,

vier wochen er des niht vergaz:

die zit ich mit den hunden az.'

do sprach er 'bistuz Urjäns?

20 ob du mir nu schaden gans,

den trag ich äne schulde:

ich erwarp dir sküneges hulde.

ein swach sin half dir unde riet:

von Schildes ambet man dich schiet

25 und sagte dich gar rehtlös,

durch daz ein magt von dir verlos

ir reht, dar zuo des landes vride.

der künec Artus mit einer wide
woltz gerne hän gerochen,

het ich dich niht versprochen.'

525 'Swaz dort geschach, du stest

nu hie.

du hortst och vor dir sprechen ie,

swer dem andern half daz er genas,

daz er sin vient da nach was.

5 ich tuon als die bi witzen sint.

sich füeget paz ob weint ein kint

denn ein bartohter man.
ich wil diz ors al eine hän.'

mit sporn erz vaste von im reit:

10 daz was doch Gäwäne leit.

der sprach zer frowen 'ez kom
also,

der künec Artus der was do

in der stat ze Dianazdrün,

mit im da manec Berttin.

15 dem was ein frouwe dar gesant

durch botschaft, in sin lant.

ouch was dirre ungehiure

uz komn durch äventiure.

er was gast, unt si gestin.

20 do geriet im sin kranker sin

daz er mit der frouwen ranc

nach stnem willen an ir danc.

hin ze hove kom daz geschrei:

der künec rief lüte heia hei.

25 diz geschach vor einem walde:

dar gäht wir alle balde.

ich fuor den andern verre vor

unt begreif des schuldehaften spor

:

gevangen fuort ich wider dan
für den künec disen man.

526 Diu juncfrouwe reit uns mite:

riwebserec was ir site,

durch daz ir hete genomen
der nie was in ir dienst komen

5 ir khrscheclichen magetuom.
ouch bezalter da vil kleinen ruom
gein ir unwerlichen hant.

minen herren si mit zorne vant,

Artusen den getriuwen.

10 er sprach 'die werlt sol riuwen

dirre vermaldite mein,

owe daz ie der tag erschein,

bi des liehte disiu not geschach,

unt da man mir gerihtes jach,

15 unt da ich hiute rihter bin.'

er sprach zer frouwen 'habt ir sin,

nemt fürsprechen unde klagt.'

diu frouwe was des unverzagt,

si tet als ir der künec riet.

20 da stuont von ritern groziu diet.

525,

526,

7. niemer G. 9. Wide G. io. Er sprach g, do sprach er d. 14. vie

Dgg. 16. Dinen G' in. frians d hier, nachher -vrians. 25. saget G.

rehtelos dgg. 25. rehte G. 26. woltez D, Woldez G.

2. hortest Gdgg, hörest D. 4. = dar Ggg. 7. partohtr D, bartohter g,

barhtohter G, berherter g, bartherter d. io. gawanen Gdg. n. der D,

Er Ggg. n. der Dg. 21. mit den G. 22. sinen G. 25. Daz Gd.
_

28. Ih G. des rehtscbul-26. gahte g, gahten DGdg. Dannen cherten gg.

digen g. 29. ih fuorte G.

2. Riuweba^re Gg, Riubaere g. waren Gg. 4. dienste G
Gddg, chuslichen g. 6. bizaltir G. 8. herrin G, herrn D.

io. er sprach, di werelt sol immer riwen Di n. Disz gg, Daz g, Dise d.

vermaldiete G, vermaledieten d, ver maledite g, verfluchte gg. 13. lieht G
15, rihta?r Dg> rihtare G, 17. vorsprechen Gdgg. 20. was Gddgg.

5. chuschl.

1. Arth. G.
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irjans (l<-r Ante u Pnntartoya
der BtOOOl dl für dem Bcrt<noy8

uf al .sin 8w iiiul üf d< n lip.

für gienc du klagehafte wip,

25 da ez riebe und arme hört .-n

.

ai hat mit klagenden werten

den künec durch allo wipheit,

daz er im lieze ir laster leit,

mit durch magtuomlich ere.

si bat in fürbaz mere
527 Durch der tavelrnnder art,

und durch der botschefte vart,

als si waere an in gesant;

waer er ze rihtaere erkant,

8 daz er denne riht ir swaere

durch gerihtes maere.

si bat der tavelruuder schar

alle ir rehtes nernen war,

sit daz ir waere ein roup genomn,

10 der nimmer möhte wider komn,
ir magtuom kiusche reine,

daz si al gemeine
den künec gerihtes baeten

und an ir rede traeten.

15 fürsprechen nam der schuldec

mau,
dem ich nu kranker eren gan.

der wert in als er mohte.

diu wer im doch niht tobte:

man verteilte imz leben unt sinen

pris,

20 unt daz man winden solt ein ris,

dar an im sterben wurd erkant

äne bluotige hant.

er rief mich an (des twang in not)

unt mant mich des daz er mir bot

23 Sicherheit durch genesn.

ich vorhte an al min ere «
oh er rerlfir <lä ifnen li|<-

ich bat daz 1. 'vi|..

ifl si mit ir OUgen -ach

daz ich af manliche räch,

Du si durch ."te

seofte ir geun.

stt daz si nüese ir nihme jefan

swaz ir da was von im geschehn,

5 unt ir clärem übe:

unt ob ie man von wfbe
mit dienaie könne in benenet,
ob sim da nach ir helfe l»'-t.

'der helfe tuot oz s£i

10 lät iueh von zorne keren.'

ich bat den künec unt sine man,
ob ich im bete getan

kein dienst, daz ers gedachte,

daz er mir lasters aehte

15 mit eime site werte,

daz er den riter nerte.

sin wip die küneginne
bat ich durch sippe minne,

wand mich der künec von kinde

zöch

20 und daz min triwe ie gein ir

vloch,

daz si mir hülfe, daz geschach.

die junefrowen si sunder sprach

:

do genaser durch die künegin,

er muose ab liden höhen pin.

25 sus wart sin lip gereinet,

solch wandel im bescheinet:

ez waer vorlouft od leithunt.

üz eime tröge az sin munt
mit in da vier wochen.

sus wart diu frouwe gerochen.

21. ponturtois G. 22. bertenois d. 23. alle sin G. 2«. chlagh. Dd.
25. Daz reiche d. arme unde riche Gg. 28. lieze sin ir d. leit. Sin

D, sin leit g. Er lieze im sin ir laster leit G, Daz im were ir laster

(komber d) leit dgg, Daz im ir laster were leit g. 29. magtlieh G.

527, 1. tavelrundn Dddg, tavelrunde Gg. 7. Do bat si G. tavelrunde Ddgg.
10. Der niht wider mohte chomen G. u. Unde alle ir rede taetin G.

15. Forsprechen Ggg. i«. sine bris G. 22. an D. 24. mich fehlt Gg.
des daz Z), des d, daz Gdgy. gebot dg. 2c alle min alle. Ehe
er virlür G. 30. raanlicheu Ggg.

528, a. si fehlt G. si im d. im iehen gg. 4. von im fehlt G. von im
was dgg. 5. An gg, Von d. e. ob fehlt G. 7. chom gg. 8. si im
DG. 12. in G, im ie g, in ie g. 18. Deha-in gg, cheineu D, Deheinen
G, Dekeinen d. dieuste G. i». wand Dd. kinden d. :iu ($0
auch G) iunchfrouwe si D* 23. gnaser durh D. 2«. aber D, abir G.
27. vorlouf dgg. oder DG. leite hunt Gdg. 2«. sine munt (r,
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529 Frowe, daz ist sin räche üf

mich.'

si sprach 'sich twirhet sin gerich.

ich enwirde iu lihte nimmer holt:

doch enpfaeht er drumbe alsolhen

solt,

5 e er scheid von mime lande,

des er jehen mac für schände.

sit ez der künec dort niht räch,

alda'z der frouwen da geschach,

und ez sich hat an mich gezogt,

to ich pin nu iwer beder vogt,

und enweiz doch wer ir bediu sit.

er muoz dar umbe enpfähen strit,

durch die frouwen eine,

unt durch iuch harte kleine.

15 man sol unfuoge rechen

mit slahen unt mit stechen.'

Gäwän zuo dem pfärede gienc,

mit lihtem spränge erz doch ge-

vienc.

da was der knappe komen nach,

20 ze dem diu frouwe heidensch sprach

al daz si wider üf enbot.

nu naehet och Gäwänes not.

Malcreatiur ze fuoz fuor dan.

do gesah ouch min her Gäwän
25 des juncherren runzit:

daz was ze kranc fif einen stfit.

ez hete der knappe dort genomn,

e er von der halden waere komn,
einem viläne:

do geschach ez Gäwäne
530 Für sin ors ze behalten

:

des geltes muoser walten.

si sprach hin zim, ich waen

durch haz,

'sagt an, weit ir. iht fürbaz?'

5 dö sprach min her Gäwän
'min vart von hinnen wirt getan

al nach iwerm rate.'

si sprach 'der kumt iu späte.'

'nu diene ich iu doch drumbe.'

10 'des dunct ir mich der tumbe.
weit ir daz niht vermiden,

so müezt ir von den bliden

keren gein der riuwe:

iwer kumber wirt al niuwe.'

15 do sprach der minnen gernde
'ich pin iuch diens wernde,
ich enpfähes freude ode not,

sit iwer minne mir gebot

daz ich muoz ziwerm geböte sten,

20 ich mege riten oder g§n.'

al stende bi der frouwen
daz marc begunder schouwen.
daz was ze draeter tjoste

ein harte krankiu koste,

25 diu sticledr von baste.

dem edeln werden gaste

was etswenne gesatelt baz.

üf sitzen meit er umbe daz,

er forht daz er zetraete

des sateles gewaete.

531 Dem pfärde was der rücke junc:

waer drüf ergangen da sin sprunc,

im waere der rücke gar zevarn.

daz muoser allez dö bewarn,

s es het in etswenne bevilt:

er zohez unde truoc den schilt

unt eine glaevine

siner scharpfen pine

diu frouwe sere lachte,

10 diu im vil kambers machte.

529, 2. twirbet G. 3. Ihne w. G. nimer G. 4. Dohne G. enpfaehet

D. enphahet Gdgg. al fehlt Gdgg. 5. scheide DG. 6. iehn D.

9. Sit ez G. 10. beider G. li. beidiu G: auch D, aber mit punctiertem i.

15. ungefuoge G, ungefuege d. n. pharide G. 18. lihten G. 20. hei-

dens Gg. 22. nahent Gg. 23. fuere G. 24. herre G. 25. des har-

ren D. 26. uf einem G. 30. geschahz hern g.

530, 1. zbehalten g. 4. saget DG. 5. herre G. e. varte G. 0. iu

fehlt G. 10. dunchet DG. 12. muezt g. von dem G. 13. gein]

von G. 15. minne Ggg. 16. dienstes alle aufser D. 17. Ihne enpha-

hes G. olde G, odv D. 19. muoze ze iuwerem bote.G. 22. marche

bigunde er G. 24. chleiniu G. 25. diu fehlt Ggg. 2«. edelem wer-

dem D, edelm werden g- 27. eteswenne gesatel G. 28. umb G.

29. forhte D, vorhte G. zertrsete G. 30. satels DG.

531, 1. 2. Do waz daz pfserdelin so chranch. Daz er druf niht en spranch g.

1. pharide G. rucche G. jung d, chrurap unde iunch D, crump Gdgg.

4. da Gd. 5. etw. G. 7. clavine G. 3. scharfen G.
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sinen schilt er (ifez pfiirt pa.it.

si sprach 'füert ir RIBgewint
in du nie lande veile?

wer gap mir ze teile

is einen ar/.et unde eins kiäm< n
pflege?

hüet iuch vor zolle ufern wege:
eteslich min zolnaere

iuch sol machen früuden Iaere.'

ir scharpfiu salliure

20 in döhte s6 gehinre

daz ern mochte waz si sprach:

van immer swenner an si sach,

so was sin pfant ze riwe qutt.

si was im reht ein meien zit,

25 vor allem blicke ein flörT,

ougen süeze unt sur dem her-

zen bi.

sit vlnst unt vinden an ir was,

nnt des siechiu freude wol geaas,

daz frumt in zallen stunden
ledec unt sere gebunden.

532 Manec min meister sprichet so,

daz Amor unt Cupido
unt der zweier muoter Venus
den Hüten minne gebn alsus,

s mit geschöze und mit fiure.

diu minne ist ungehiure.

swem herzenlichiu triwe ist bi,

der wirt nimmer minne fri.

mit freude, etswenn mit riuwe.

10 rebt minne ist wariu triuwe.

Cupido, din sträle

nun misset zallem male:

als tuot des hern Amores ger.

sit ir zwene ob minuen her,

is unt Venus mit ir vackeln heiz,

umb solhen kumber ich niht weiz.

xi>) ich der wären minne j'hn.

diu inu'iz durch triwe mir gescheht!,

hülfen mine sinne

n'ii iht für imune,

hern Otwill hin ich wol so holt,

dem wult ich helfen am- solt.

er ist doch äne schände,

lit er in Innen bände;
25 ob in diu minne riefet,

diu starke m t leftent
er was doch i»- 16 w.-rlich,

der werden wer also gelten,

daz niht twingen solt ein wip
sinen werlichen lip.

533 Lät naher gOn, her min neu druc
ir tuot der freude alsulhen NM,
daz sich dürkelt freuden stat

unt bant sich der riwen pfat.

5 sus breitet sich der riwen sli:

gienge ir reise anderswä
dann in des herzen hohen muut,

daz diuhte mich gein freuden guot.

ist minue ir unfuoge balt,

10 dar zuo danket si mich zalt,

ode gibt sis üf ir kintheit,

swem si föeget herzeleit?

unfuoge gan ich paz ir jugent,

dan daz si ir alter bneclie tugent.

15 vil dinges ist von ir geschehn:

wederhalp sol ich des jehen?
wil si mit jungen raeten

ir alten site unstaeteu,

so wirt si schiere an prise laz.

20 man sol sis underscheiden bax.

lüter minne ich prt^e

unt alle die sint wise,

ez si wip oder man:
von den ichs ganze volge h&u.

n. uf daz pharit bant G. n. gab G. 15. eins chrames dg, eins chrams
D, eines chramers Gg , einen cram g und (dann pflegen und z. i». uf den
wegen) d. i«. huetet D. vor moute g. n. Etslich Z>. zollere d.

10. saliure gy tsalüre G. 21. si fehlt G. 2«. eine G. as. gnas G.
30. Leidech G.

532, 2.ii. Cupido 7nit i D. 4. gebent g, gaebin Gg. 6. schoie gg, -zze

DG. s. minnen D. 9. etswenne DG. 10. = Rehtiu Ggg. 13. Als

gg, Also DG. herrin Gg. amoris G, amor g, amors die übrigen.

15. vachel g. ie. Umb G. seihen g. is. muoze G. 21. Minem her-
ren Gg. gawane DGg. 22. dienen D. 27. ie doch G.

533, 2. frouden Gg , minne gg. al fehlt gg. :*. Daz enget sich der und 4

roeret g. der frouden G. 4. triuwen G. n. Gene G. 8. duhte DG.
». ungefuoge Gddgg. 11. odr D. 13. Ungefuege Gg, Ungfuege d.

14. Dane G, denne D. sy im g, si dem gg, sü d. ir t. dg. js. Vil vil

dinges G. ie. des nu G. «f>. sit D. 23. Ks G. ode &>. -n. ich G*d.
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25 swä liep gein liebe erhüebe
lüter äne trüebe,

da newederz des verdriizze

daz minne ir herze slüzze

mit minne von der wanc ie flöch,

diu minne ist ob den andern hoch.

534 Swie gern ich in naeme dan,

doch mac min her Gäwän
der minn des niht entwenken,

sine welle in freude krenken.

5 waz hilfet dan min underslac,

swaz ich da von gesprechen mac?
wert man sol sich niht minne wern

:

wan den muoz minne helfen nern.

Gäwän durch minne arbeit en-

phienc.

10 stn fronwe reit, ze fuoz er gienc.

Orgelüse unt der degen balt

die komn in einen grozen walt.

dennoch muoser gens wonen.
er zöch dez pfärt zuo zeime rorien

:

15 sin schilt, der e drüfe lac,

des er dnrch Schildes ambet pflac,

nam er ze halse: üfz pfärt er saz.

ez truog in küme fürbaz,

anderhalp üz in erbüwen lant.

20 eine bürg er mit den ougen vant:

sin herze unt diu ougen jähen

daz si erkanten noch gesähen

decheine burc nie der gelich.

si was alumbe riterlich:

25 turne unde palas

manegez uf der bürge was.

dar zuo muoser schouwen
in den venstern manege frouwen:

der was vier hundert ode mer,

viere undr in von arde her.

535 Von passäschen ungeverte groz

gienc an ein wazzer daz da flöz,

schefraehe, snel unde breit,

da engein er unt diu frouwe reit.

5 an dem urvar ein anger lac,

dar üfe man vil tjoste pflac.

überz wazzer stuont dez kastei.

Gäwän der degen snel

sach einen riter nach im varn,

10 der schilt noch sper niht künde
sparn.

Orgelüs diu riche

sprach hochvertecliche

'op mirs iwer munt vergibt,

so brich ich miner triwe niht:

15 ich hets iu e so vi! gesagt,

daz ir vil lasters hie bejagt.

nu wert iuch, ob ir kunnet wern:
iuch enmac anders niht emern.
der dort kumt, iuch sol sin hant

20 so vellen, ob iu ist zetrant

inder iwer niderkleit,

daz lät iu durch die frouwen leit,

die ob iu sitzent unde sehent.

waz op die iwer laster spehent?'

25 des schiffes meister über her

kom durch Orgelüsen ger.

vorne lande inz schif si kerte,

daz Gäwänen trüren lerte.

diu riche und wol geborne

sprach wider üz mit zorne

536 'Ir enkomt niht zuo mir da her in

:

ir müezet pfant dort uze sin.'

er sprach ir trüreclichen nach

'frowe, wiest iu von mir so gäch?

25. lieb gan liebe G. 27. nach 28 G«. Da twederz gg, denne wederz D,
Der enwederz (entw.) GGa dg, Der deweders g. der G*. 29. Min minnen dg.

Mit minnen GGag. Mit minne ie der wanch do floch g. wanche Ga . ih

floc G. 30. vil hoch G<*.

534, l. in nu G. 2. herre GG*. 3. des fehlt gg. a. im GGa dgg. 5. danne G«,
dane G, denne Dd. 7. ich Ga

. minnen Gg. 9. arbeite D. enpfie G«.

10. gie Ga
. 11. helt Ga

. 14. dz pfa?rt D, daz pharit GG<*. zuo einen G,

zuo einer Ga
g, zainer d. 15. Sinen ddg. 16. ammiht d. n. ufez pharit G.

18. truege G. kumber Ga
. ia. anderhalbn Dd. unz G«. erbwen (wie

gewöhnlich) D, erbouwen GGa
. 21. di D. 24. allumbe G. 2f». vestern D.

29. oder Z>. 30. under alle.

535, l. Passascen D, passasben GG<*g, passas g, passanen d. . 3. schef raeche D,
Schif rsehe Ga

g, Schif iahe G, Schefrich d, Schifrich gg, Schiffrecht d. 4. Dar
Gag. engegen GGa dgg, gegen dg. 12. hinter Sprach übergeschrieben si G.

hochvertliche D. u. triuwen G<*gg. 21. indr D, Iener G, lender G«.
22. lat DGa d und (sin leit) g, si Ggg, wirt g. 23. sin. di ob D. u. iuvver

G. 27. indaz schife Ga
. 29. und haben nur Dg.

536, 1, Isn chomt niht da her in G*g. da fehlt Gg. i. wi ist D, wie ist GGa
.
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5 sol ich lach immer mir gesehn ?'

si sprach 'in mac der pris geteheho.

ich stato in sehens noch an mich,

icli waen daz sere lenget sich.'

diu frouwe schict TOD im alsns :

to hie kom Usehoya Gwelljus.

sagte ich in nn daz der flüge.

mit der rede ich inch betrflj

er gähte abe anders stire,

daz es dez ors hei ßw
15 (wan daz erzeigte snelheit),

über den grüenen anger breit,

dö dähte min her Gäwän
'wie sol ich beiten dises man?
wederz mac dez waeger sin?

20 ze fuoz odo üf dem pfärdelin?

wil er vollich an mich varn,

daz er den poinder niht kan sparn,

er sol mich nider riten:

wes mac sin ors da biten,

23 ez enstrüche oueb ober daz runzit?

wil er mir denne bieten strit

aldä wir bede sin ze fuoz,

ob mir halt nimmer wurde ir gruoz,

diu mich diss strites hat gewert,

ich gib im strit, ob er des gert.'

537 Nu, diz was unwendec.
der körnende was genendec:
als was ouch der da beite.

zer tjost er sich bereite.

5 do sazter die glaevin

vorn üf des satels vilzelin,

des Gäwän vor het erdäht.

sus wart ir beder tjoste bräht:

diu tjost ieweder sper zebrach,

iu daz man dir beide Hgeil sacli.

. riten man,
• r unt min her liäwän

üf den blnomen 1
.«.

wes si dö hedt: pflügen?

15 üf springen« in i

i

rtcii:

si bedfl itarftei gerten.

die Schilde wären mivermiten :

die wurden also hin gesniten,

ir bleip io liit/.fl rot der liant:

20 wan der sobilt ist immer strites pfant.

man sach da blicke und helmes fiur.

ir megts im jehen für äventiur,

BWen gut den sie dan lav.. t tragn :

der muoz vil prises e bejagn.

23 sus türten si mit strite

üf des angers wite:

es waeren müede zwene smide,

op si halt heten starker lide,

von also manegem grözem siage.

sus rungen si nach priss bejage.

538 Wer solte se drumbe prisen,

daz di unwisen
striten äne schulde,

niwan durch prises hulde?

5 sine heten niht ze teilen,

an not ir leben ze veilen.

ietweder üf den andern jach,

daz er die schulde nie gesach.

Gäwän künde ringen

io unt mit dem swanke twingen:

swem er daz swert undergienc

unt in mit armen ziin geviene,

den twanger swes er wolde.

sit er sich weren solde,

5. iemmer G«, me G. 7. statte DG. selhes Gh. 9. von im schiet Ggg.
io. chome G. Liscoys Dd = lishois GGagg. so nun immer sc = sh : i und

y wechseln. gewellius Gdg, Gwellyus g. 11. flug G. n. gabete £>,

gahet G«. aber DG*, abir G. h. daz orse G*. 17. herre G oft.

18. disse G«, diss D, disses gg. 19. der waegir G. 20. ode Gfa, oder DG.
zedem G. pfa?rdelin G«, pfardlin D, pharidin G. 21. vollich D, volleeh-

lich dgg, vollecliche g, vollechlicheu GG"g. 22. poyuder GGa
. 27. zefueze

G. 28. nimer G. 29. dises Gg, dits g, disse G».

537, 2. gendich G. a. also D. satzer G«, sazete er G. glavin G°, cla-

vin G. 6. Vor G. daz satel vizelin g. 9. tioste G. iw. D, ietw. G.
li. struochte D, strufte G. 15. springes G.
i.'. In beleip ir Gg, In bleip d. beleip DGa

.

II. 22. fiwer-aventiwer D. 22. mugts GGa
.

lat G"g. 24. priss D, brises GG° (G oft). ».
warin G. 28. stercher GGa gg. 20. Von manigem also starcheni (starckeii)

slage gg. manigem grossem d, manegen grozein D, manigem grozeu G«, inan-
gen groszen g, grozzem manigem g, grozem G. prises GG 1

.

538, 1. solt G". si DGG". 4. Niuwen G, Niht wan dg, Neur^. 7. lewer g.

an D. den ander Ga
. in. dem fehlt G.

18. also versuiten G°.
wenich gg. in der g.

ichn G». 23. da G.

twerten D. 2;. Es muede
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15 do gebärter werliche.

der werde muotes riche

begreif den jungen ellenthaft,

der oucb het manliche kraft,

er warf in balde under sich:

20 er sprach hin zim 'helt, nu gich,

wellestu genesen, Sicherheit.'

der bete volge unbereit

was Lischoys der da unden lac,

wand er nie Sicherheit gepfiac.

25 daz düht in wunderlich genuoc,

daz ie man die hant getruoc,

diu in solte überkomen
daz nie wart von im genomen,

betwungenlichiu Sicherheit,

der sin bant e vil erstreit.

539 Swiez da was ergangen,

er hete vil enpfaugen

des er niht fürbaz wolde gebn:

für Sicherheit bot er sin lebn,

5 und jach, swaz im geschaehe,

daz er nimer verjaehe

Sicherheit durch dwingen.

mit dem tode wolder dingen,

do sprach der unde ligende

to 'bistu nu der gesigende?

des pflag ich do göt wolte

und ich pris haben solte:

nu hat min pris ein ende

von diner werden hende.

15 swä vreischet man ode wip
daz überkomen ist min lip,

des pris so hohe e swebt enbor,

so stet mir baz ein sterben vor,

e mine friwent diz maere

20 sol machen freuden laere.'

Gäwän warp Sicherheit an in:

do stuont sin gir und al sin sin

niwan üffes libs verderben
oder üf ein gaehez sterben.

25 d 6 dähte min her Gäwän
'durch waz toete ich disen man?
wolt er sas ze mime geböte sten,

gesunt lieze i'n hinnen gen.'

mit rede warb erz an in so:

daz enwart niht gar geleistet do.

540 Uf liez er doch den wigant
äne gesicherte hant.

ietweder üf die bluomen saz.

Gäwän sins kumbers niht vergaz,

5 daz sin phärt was so kranc:
den wisen lerte sin gedanc
daz er daz ors mit sporn rite

unz er versuochte sinen site.

daz was gewäpent wol für strit:

10 pfellel unde samit

was sin ander covertiur.

sit erz erwarp mit äventiur,

durch waz solt erz nu riten niht,

sit ez ze riten im geschiht?

15 er saz drüf: do fuor ez s6,

siner witen Sprunge er was al vro.

do sprach er 'bistuz Gringuljete?

daz Urjäns mit valscher bete,

er weiz wol wie, an mir rewarp:

20 da von iedoch sin pris verdarp.

wer hat dich sus gewäpent sider?

ob duz bist, got hat dich wider
mir schone gesendet,

der dicke kumber wendet.'

25 er rebeizte drab. ein marc er vant:

des gräles wäpen was gebränt,

ein turteltübe, an sinen buoc.

Lähelin zer tjoste sluoc

drüffe den von Prienlascors.

Oriluse wart ditze ors:

15. So gg. 18. bete DG. 19. wrf D. 22. bet G. 23. under GG ^
24. Wan GGa (G meistens). 26. ie man G, ieman G«, iemn D. 28. gnom
G«. 29. Betwungenlicher G«. 30. Ouch sin G«. ie G.

539, 4. sine lebin G. 6. niemmer G«, nimmer G. virgaehe G. 7. twingen GGa
.

». er wolde G«, wolt er e dgg. 9. do fehlt G«. unde D, under GGa dgg
y

unden g. 12. brise G. 15. swa man freischet G«. odr D. 17. Des

brise so hohe ie swebite enbor G. so hohe e Dg, E so hohe g, so hohe dgg.

19. min G. friunt GG<*. 20. Sol d, so D = Sul Ggg, Sus g und (dann

mache) G*g. 21. erwarp Sicherheit G. 22. alle G. 23. üfez D.
libes DG. 24. gahez GGa g. 26. toete ih (tote ich G«) den man GG°.
27. ce minem DG«, ze minen G. gebot D. 28. ih in.G, ich in die übrigen.

hin Ggg.

540, 6. lerti G. 8. fehlt G. Unze er G«.

11. 12. covertiwer-aventiwer Z), chovirture-aventure G, covertiure-aventiure G«.

13. Dur G. 17. gringuliet DG, kring. gg. 19. erw. G. 22. bist got.

bat D. 23. erbeizte drabe G. 29. prienlatsors G, prienlatsiörs g, prien-

laiors g. 30. Oriluse c?, Orilus D, Orillus G. ditze G, diz D.

sine G*g. 10. Phelle GGagg.
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1

üf dem l'iiini/d'is plfine.

hie kum sin trünc gfiete

aber wider in bfohgemüete

j

5 wan dai in tauig ein riowt
mit dienetbenia triuwe,

die W nach siner frouwen truoc,

diu im doch srnuehe erbot genuoc:
nach der jaget in itn gedtne.

10 innen des der stolze Lischoys spranc

da er ligen sach sin eigen swert.

daz Gäwän der degen wert

mit strite üz siner hende brach,

manec frouwe ir ander striten

sach.

iö die schilde wären so gedigen,

ieweder lie den sinen ligen

und gähten sus ze strite.

ietweder kom bezite

mit herzenlicher mannes wer.

20 ob in saz frouwen ein her

in den venstern üf dem palas

unt sähen kämpf der vor in was.

dö huop sich erste niwer zorn.

ietweder was so hoch gebom
25 daz sin pris unsanfte lcit

ob in der ander überstreit,

heim unt ir swert liten not:

diu warn ir schilde für den tot:

swer da der helde striten sach,

ich wa?ne ers in für kumber jach.

542 Lischoys Gwelljus

der junge süeze warb alsus:

vrechheit und ellenthaftiu tat,

daz was sins hohen herzen rät.

s er frumte manegen snellen swanc:
dicke er von Gäwäne spranc,

und aber wider sere üf in.

Gäwän truoc staatlichen sin:

er dähte 'ergrife ich dich zuo mir,

to ich sols vil gar gelönen dir.'

man MOB dl fiwers blicke

unt diu swert üf werfen dicke
fii ellentheiten benden.
si begnndn ein inder wenden

tu neben, für unt binde? sich.

Ue ich:

li mfthteni an.- strit.-n lau.

do begreif in min bdi

er warf in undcr sich mit kraft.

lt baleen tob b -haft

müeze mich rennfden :

ine möht ir nilit erliden.

Glwtn bat rieheit

der was als anben
25 Liscliuys der da unde lac,

als du er von erste strites pflac.

er sprach 'du sürnest dich an nOt

für Sicherheit gib ich den tut.

läz enden dine werden hant
swaz mir ie prises wart bekant.

543 Vor gote ich pin verfluochet,

mins priss er nimmer raochct.

durch Orgelüsen minue,
der edelen herzoginne,

5 muose mir manc werder man
sinen pris ze minen handen län:

du mäht vil prises erben.

ob du mich kaust ersterben.'

dö däht des künec Lotes suon
10 'deiswär in sol also niht tuon:

so verlür ich prises hulde.

erslüege ich äne schulde

disen küenen helt unverzagt.

in hat ir minne üf mich gejagt,

15 der minne mich ouch twinget

und mir vil kumbers bringet:

wan läze ich in durch

nesn?
op min teil an ir sol wesn,
des enmager niht erwenden,

20 sol mirz gelücke senden.

ge-

541, l. Er G. 2. blimzols blane G. 3. chome Q. 10. Inne G. Lytschoys
g. 14. Man frouwe G. ie. ietwedr D. 2i. ietwerder g. ». helme D.
swert g, swerte D, swert die die übrigen. -ji*. Die Gg.

548, i. . . rahoil gewellius G. 3. Vercheit G. 5. snelen G. i. sere wi-
der G. 8. statel. G. steticl. dgg. <.. ergreife G. io. sota Gg.
vil wol Gdg. 12. unt fehlt G. diu fthh gg. 14. begunden DG.
ie. an D. 17. Sine G. mobtens D. ^olhe Ggg, selich g.
23. 24. Sicherheit -unbereit alle außer D. nde G, unden Ddgg, un-
der g. 27. suomest Dg. annüt G. G.

543, 2. nirner D. euruechet G. 1. Muos mir mauioh man G. m. G.
ine D, ihn G. 14. ich han ir D. 15. ouch mich G, mich da gg.
10. vil chumbir G. 10. Dea mag er G.

Wolfram von Kselicnbacti. Fünfte Ausgabe. 17
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waer unser strit von ir gesehn,

ich waen si miiese ouch "mir des jehn

daz ich nach minnen dienen kan.'

do sprach min her Gäwän
25 'ich wil durch die herzogin

dich bt dem leben läzen sin.'

grozer müede se niht vergäzen:

er liez in üf, si säzen

von ein ander verre.

do kom des schiffes herre

544 Von dem wazzer üfez lant.

er gienc ant truog üf siner hant

ein müzersprinzelin al grä.

ez was sin reht lehen da,

5 swer tjostierte üf dem plan,

daz er daz ors solte hän
jenes der da laege:

unt disem der siges pflsege,

des hende solt er nigen

to und sau pris niht verswigen.

sus zinste man im blüemin velt:

daz was sin beste huoben gelt,

ode ^b sin müzersprinzelin

ein galandern lerte pin.

15 von anders nihtiu gienc sin pfluoc:

daz düht in urbor genuoc.

er was geborn von riters art,

mit guoten zühten wol bewart,

er gienc zuo Gäwäne,
20 den zins von dem plane

den iesch er zühtecliche.

Gäwän der ellens riche

sprach 'herre, in wart nie koufman

:

ir raegt mich Zolles wol erlän.'

25 des schiffes herre wider sprach

'her, so manec frouwe sach

daz iu der pris ist hie geschehen:

ir sult mir mines rehtes jehen.

herre, tuot mir reht bekant.

ze rehter tjost hat iwer hant
545 Mir diz ors erworben

mit prise al unverdorben,

wand iwer hant in nider stach,

dem al diu werlt ie prises jach

5 mit wärheit unz an disen tac.

iwer pris, sinhalp der gotes slac,

im freude hat enpfüeret:

groz saelde iuch hat geröeret.'

Gäwän sprach 'er stach mich
nider:

10 des erholt ich mich sider.

sit man iu tjost verzinsen sol,

er mag iu zins geleisten wol.

her, dort stet ein runzit:

daz erwarb an mir sin strit:

15 daz nemt, ob ir gebietet,

der sich diss orses nietet,

daz pin ich: ez muoz mich hinnen
tragn,

solt halt ir niemer ors bejagn.

ir nennet reht: weit ir daz nemn,
20 sone darf iuch nimmer des gezemn

daz ich ze fuoz hinnen ge.

wan daz taete mir ze we,

solt diz ors iwer sin:

daz was so ledecliche min
25 dennoch hiute morgen fruo.

wolt ir gemaches grifen zuo,

so ritet ir sanfter einen stap.

diz ors mir ledeclichen gap
Orilus der Burgunjoys:

Urjäns der fürste üz Punturtoys

22. doch mir viriehen G. 23. = minne Ggg. 21. lebn D, lebin G.
27. si DG. 30. sciffes D, schefes G.

544, 2. gie D. 3. müzsprinzelin G. 4. rehte g. lehn D. 5. tiust. D,
toyst. G. 7. ienes D, Iens G. 8. dises der G, diseme dersz g, dem der d,

der des gg. 10. und fehlt G. sinen alle. virsmigen G. 11. zinst

G
y
zinsete D, zinset die übrigen. bluomen alle aufser DG. 12. bester g.

huobn D, huobe gg. 13. odr D. muozer spr. D, muozspr. G, muzae
spr. g. 14. eine D, Einen gg. — galander Ggg. 15. niht Ggg.

18. An guotir zuht G. 23. ine D, ihne G. 24. muget G. 27. hie ist G.
25). rehte G.

545, 2. uraberdorben (v über b) G. 5. unz] wen d. 10. erholte D. 15. ge-

biet DGg. ie. dises G, des dg. ors D. niet DG, geniet G.

18. 20. nimer D. 19. Ir tuot rebt G. 21. zefuezen Gdgg. hinne Gd.
23. Sol Ggg. diz hier G. 24. 25. Daz so ledichlichen min. Was dannoch
hiut Gdg, Daz sol lediclichen sin min Dannoch was es hiuten d. 26. Welt
Ggg. 29. Orilius d, Der herzöge orilus Ggg. der von G, de gg. Bur-

gunioysz g, Burgoniois g, burgonoys g, purgoniois G, buigunscoys Dd, bur-

ginidiois d. 30. puntorteis G.
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5 16 Eine wtl hei mir/, verstolen.

im in i'i ] 1 1 1 1 1

«
- voleil

tuülit ir noch >"• BW innen.

ich kan iuch anders minucn:
s Sit er iuch dunkel al>ü v. «

- 1 1

.

für daz ors des ir Ufl gtrl

haltt in den man derz gein mir reit

ist im daz liep ode Kit.

dfi kere ich mich wenec an.
1

10 dö freute sich der schifman.

mit lachendem munde er sprach

rtche gäbe ich nie gesach,

swem si rehte waere

zenpfahen gebaere.

i5 doch, h£rre, weit in sin min wer,

übergolten ist min gcr.

für war sin pris was ie so hei.

fünf hundert ors starc unde snel

ungern ich für in naeme,

20 wand ez mir niht gezaeme.

weit ir mich machen riche,

so werbet riterliche

:

raegt irs so gewaldec sin,

antwurten in den kocken min,

23 so kunnt ir werdekeit wol tuon.'

do sprach des künec Lotes suon
'beidiu drin unt derfür,

unz innerhalp iwer tür,

antwurte in iu gevangen.'

'so wert ir wol enpfangen,'

547 Sprach der schifman: des grozer

danc
was mit nigen niht ze kranc.

do sprach er 'lieber herre min,
dar zuo ruochet selbe sin

5 mit mir hinte durch gemach.
großzer ere nie geschach

decheinem verjen, mime genöz:

' in [rJ für M '

behalt i - irden ii

io d" sprach min her Qdwin
ir gort, des loH i-'h biten.

mich hat gl -striten,

>l.i/. mir nMWiOl waere not.

diu mir diz ungenueh fei

II dm kau wol rteM -.iuren

uut dem benen (rende ttnren

unt der lorgeo machen ri<
I

si loiM.'t nnmlfehe.
"«e rindenlfchia Unat,

20 du genkeet mir die einen bn
diu e der hoplm

do mich got freuden wertp.

da lag ein herze unden :

ich waen daz ist verswmidtu.

25 wä sol ich nu trosten hoin,

niuoz ich änc helfe doln

nach minne alsolhe liuwe?
pfligt si wiplicher triuwe.

si sol mir freude mereu.

diu mich kan sus verseren.'

548 Der schifman horte da/ er ranc

mit sorge und dnz in minne
twanc.

dö sprach er 'herre. ez ist hie reht.

ufern plane unt in dem f§reht

5 unt alda l'linschor herre ist:

zageheit noch manlich list

füegentz anders niht wan so,

hiute riwec. morgen viu.

ez ist in lihte unbekant

:

io gar Sventiure ist al diz laut:

sus wert ez naht und ouch den tac.

bt manheit saelde helfen mac.

diu sunne kan so nider sten :

herre, ir sult ze schiffe gen."

546, i. wile DG. hete D. 2. muolinne D, mueliunen d. 4. iuch fehlt G.
ander D. 5. ir dg. als Gg. 6. diz Gg. oder D. 9. vil wc-
nic Gd. io. seiffman D immer, schefman G. ia. reht Ddg. n. um-
pfahene D, Zem phahen G. ie. is G. mir /'. tot fehlt D.
23. Mugit G. 24. Antwurte in in chuche roin G. Antwortet dgg.
rhoken D. 25. chunnet DG. w. der Gg. lotis G. Iota D. as. iu-

relialbcn iwerr D. 20. ichen iu D, ih iun G.

547, 1. der fehlt G. 0. Gelichiu
o
ere Gdgg. i>. Mih hate G.

ren G. in. unt fthk G. tiwren D, türen G. M D. 19. vindch-
lichiu Ggg, vindelichiu g. 20. Diu senchet Gdgg. .Nolher G.
28. wibes y. 30. sus chan Ggg.

548, 4. rflVn-G 1

. ynme g, dem G. 5. Clynscor D, cliusor d, klinshor gg,
(linshors g, clintsor (so scheint») G, Clinisor g. 7. gefuegeutz D, Wegntz g
9. lihte iu G. 10. = al fehlt Ggg. ditze D, dizze G. 11. vc rt L.
lt. senne G. 14. zesebeffe G.

17*



260 P A R Z I V A L X. s. 133«, z. 16375.

15 des bat in der scbifman.

Lischoysen fuorte Gäwän
mit im dannen üf den wäc:
gedulteclich an allen bäc

man den belt des volgen sach.

20 der verje zoch daz ors bin nach,

sus fuorens über an den stat.

der verje Gawänen bat

'sit selbe wirt in mime hüs.'

daz stuont also daz Artus

25 ze Nantes, da er dicke saz,

niht dorfte hän gebüwet baz.

da fuort er Lischoysen in.

der wirt unt daz gesinde sin

sich des underwunden.
an den selben stunden

549 Der wirt ze siner tobter sprach

'du solt schaffen guot gemach
mime herren der hie stet.

ir zwei mit ein ander get.

5 nu diene im unverdrozen:

wir hän sin vil genozen.'

sime sune bevalher Gringuljeten.

des diu maget was gebeten,

mit grozer zuht daz wart getäu.

10 mit der meide Gäwän
üf eine kemenäten gienc.

den estrich al übervienc

niwer binz und bluomen wol gevar

wären drüf gesniten dar.

15 do entwäppent in diu süeze.

'got iu des danken müeze,'

sprach Gäwän. 'frouwe, es ist mir

not:

wan daz manz iu von hove gebot,

so dient ir mir ze sere.'

20 si sprach
c

ich diene iu mere,

her, nach iweren hulden

dan \on andern schulden.'

des wirtes sun, ein knappe, truoc

senfter bette dar genuoc

25 an der want gein der tür:

ein teppicb wart geleit derfür.

da solte Gäwän sitzen,

der knappe truoc mit Avitzen

eine kultern so gemäl
üfz bet, von rotem zindäl.

550 Dem wirte ein bette ouch wart
geleit.

dar nach ein ander knappe treit

dar für tischlachen unde brot.

der wirt den beden daz gebot:

5 da gienc diu hüsfrouwe nach,

do diu Gawänen sach,

si enpfieng in herzenliche.

si sprach 'ir hat uns riebe

nu alrerst gemachet:

10 her, unser saelde wachet.'

der wirt kom, daz wazzer man
dar truoc.

do sich Gäwän getwuoc,

eine bete er niht vermeit,

er bat den wirt gesellekeit,

15 'lät mit mir ezzen dise magt.'

'herre, ez ist si gar verdagt

daz si mit herren seze

ode in so nähe sseze:

si wurde lihte mir ze her.

20 doch habe wir iwer genozzen

mer.

tohter, leist al sine ger:

des bin ich mit der volge wer.'

diu süeze wart von scheme rot,

doch tet si daz der wirt gebot:

25 zuo Gäwän saz frou Bene.

starker süne zwene
het der wirt ouch erzogn.

nu hete daz sprinzelin erfiogn

des äbents dri galander:

die hiez er mit ein ander

551 Gäwän tragen alle dri,

und eine salsen derbi.

15. schefman 6?. 10. Lishosien bat gawan G. n. uf dem wäc G.

19. des fehlt G. 20. furtez ors G. 21. andaz Gg. 20. mohte D.

gebwet D, gebouwet Cr, gebuowen dg.

549, 2. guote G. 8. diu] du Gr. f>. was Gg. 11. chominaten G.

13. bhnez Gf, bimz g, pinzen gg. 15. da entwapende G. 17. es is Cr.

21. iuwern huldo G. 22. Danne G, denne XX 2». Einen (Ein dg) kulter

(gultir G) Gdgg. 30. ufez D, Ubir Gr. bette D, bete Cr. mit rotem

zendal G.

550, 1. bet Gr. 2. dar naher D. 11. wirt fehlt g. daz fehlt gg.

1«. sie D. is. oder D. = nahen Ggg. 1«. mir lihte G. 23. sebam

oder schäme alle aufser D. 23. tet er C?. 25. gawane DG. fro G.
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diu jnncfronwe niht vermcit,

mit raoten iahten n*e weil
s Gäwän sücziu mono]
M einen blanken wastcl

mit ir clären benden.

do sprach si 'ir sult senden

dirre gebraten vogel einen

io (wan si hat enkeinen),

herre, miner muoter dar.
1

er sprach zer meide wol gevar,

daz er gern ir willen taete

dar an ode swes si baete.

i5 ein galander wart gesant

der wirtin. Gäwänes hant

wart mit zühten vil genigen

unt des wirtes danken niht ver-

swigen.

do bräht ein des wirtes sun

20 purzeln unde lätün

gebrochen in den vinapger.

ze grozer kraft daz unwaeger

ist die lenge solhiu nar:

man wirt ir ouch niht wol gevar.

25 solch varwe tuot die wärheit kunt,

die man sloufet in den munt.
gestrichen varwe ufez vel

ist selten worden lobes hei.

swelch wiplich herze ist staete

ganz,

ich waen din treit den besten glänz.

Kunde Gftwin guoten willen zern,

des mölit er sich dl irol nern i

nie muoter gonde ir kinde baz

denn Im der wirt (ie- lirot <t az.

i (iü man den tisch hin diu enpftaM
unt do diu wirtin uz ngienc,
vil bette man dar uf il<"> tn

diu wurden Gftwine geleü
einez waz ein pflümit,

io des zieche ein grnener «amit

;

des niht von der hohen -art:

ez was ein samit pastart.

ein kulter wart des bettes dach,

niht wan durch Gäwäns gemacb,
io mit einem pfellel. sunder golt

verre in heidenschaft geholt,

gesteppet üf palmät.

dar über zoch man linde wä»,

zwei lilachen snevar.

•20 man leit ein wanküssen dar,

unt der meide mantel einen.

härmiu niwe reinen.

mit urloube erz ondervienc,

der wirt, e daz er släfen gienc.

25 Gäwän al eine, ist mir gesagt,

beleip aldä, mit im diu magt.

het er iht hin zir gegert,

ich waen si hetes in gewert.

er sol ouch släfen, ob er mac.

got hiiete sin, so kom der tac.

551, 4. si DG. 5. Gawanen D. 6. einen G. blanchem D. i. blan-

chen G. io. neh. G. it. oder D. it.. wirtinne DG. gawans D.
20. Porceln G, Parceln dy, Buceln g. 91. Gebrochen in einem ezxich in

vineger g. ti. Gein gg. 23. al solhiu Gg, disiu gg. tS. Solhe G.
di Dg. 20. wibs g. st*te ist G.

552, 2. erneren Gg, genern d. 4. Daune der wirt G. i. truch. G. t. ga-

wanen G. v. pfumit G, plumit d, blumit g. 11. vor D. u. bastart

Gg, basthart dgg. 13. golter G. is. phelle G. 16. heindenschaft G.

17. uff den g, uz gg. 20. wanchusse Gg, banckusse g. SS. Renuin G,
Herminen g. niuweu Gdgg. 25. is G. 27. ihtes an si g. 28. het in G.
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XL

G553 iTroz müede im zoch diu ougen

zuo:

sns slief er unze des morgens fruo.

do rewachete der wigant.

einhalp der kemenäten want
5 vil venster hete, da vor glas,

der venster eines offen was
gein dem boumgarten:

dar in gienc er durch warten,

durch luft und durch der vogel

sanc.

10 sin sitzen wart da niht ze lanc,

er kos ein burc, diers äbents sach,

do im diu äventiure geschach;

vil frouwen üf dem palas:

mangiu under in vil schoene was.

15 ez düht in ein wunder gröz,

daz die frouwen niht verdroz

ir Wachens, daz si sliefen nieht.

dennoch der tac was niht ze lieht.

er dähte 'ich wil in zeren

20 mich an släfen keren.'

wider an sin bette er gienc:

der meide mantel übervienc

in : daz was sin decke,

op man in da iht wecke?
25 nein, daz wsere dem wirte leit.

diu maget durch gesellekeit,

aldä si vor ir muoter lac,

si brach ir släf des si pflac,

unt gienc hin üf zir gaste:

der slief dennoch al vaste.

554 Diu magt ir diens niht vergaz:

fürz bette üfen teppech saz

diu cläre juncfrouwe.

bi mir ich selten schouwe
5 daz mir äbents oder fruo

solch äventiure sliche zuo.

bi einer wil Gäwän erwachte:

er sach an si und lachte,

unt sprach
f

got halde iuch, freuwelin,

to daz ir durch den willen min
iwern släf sus brechet

und an iu selber rechet

des ich niht hän gedienet gar.'

do sprach diu maget wol gevar

15 'iwers diens wil ich enbern:

ich ensol niwan hulde gern.

herre, gebietet über mich:

swaz ir gebiet, daz leist ich.

al die mit minem vater sint,

20 beidiu min muoter unde ir kint

suln iuch ze herren immer hän:

so liebe habt ir uns getan.'

er sprach
f

sit ir iht lange komn ?

het ich iwer kunft e vernomn,

25 daz waer mir liep durch vrägen,

wolt iuch des niht betragen

daz ir mirz geruochet sagn.

ich hän in disen zwein tagn

553. Die Äventiure von schastelmarvelle d (bruchst.). nach 2 Der nu welle, der

verneine , Obe ime sin muot gesteme: Hie Blicht ein äventiure her, (Des bin

ich Gäwänes wer) Die prüevet man ze solher not Die (Der?) niht gelichet

wan der tot. Si pfliget angestlicher site: Doch vert da pris und ere mite

Swem aldä gelinget: Dar nach si freude bringet. Nu min her Gäwän gepflac

Guoter ruowe unz an den tac d (Heidelb.). 3. entwachete G, entwaht g,
erwachte aber g. 5. da vor beten gg. 7. gegen D. boungarten g.

8. gie D. 9. Durh luft unde durf der G. den ddg. 10. do G. ze

fehlt Gg. 11. die eis gg, die (di D) er des DG. abendes Ggg. 12. aven-
tiwer D. 14. manegiu D, Manigiu G. 17. niht alle. 29. hin zuo ir

(dem d) gaste Gddgg.

554, 1. dienstes alle aufser D. 2. Fürz g, Vurz G, für des D. tepich si

saz Gdgg. 7. Vil schire gg. erwachet G. 8. an sich unde erlachet Cr.

14. diu fehlt D. is. Iuwer öoL dienst d, dienstes die übrigen aufsei- D.

ifi. Ihen sol G. niht wan Gd, neur g. n. gebiet D, gebiette G.
18. gebiete daz leiste ich G. 21. chumt'ete e G. 25. dur G. 27. ge-

ruochte g. gerüchtet g.
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vil fronwcn obe mir geeehn:

von den snlt ir mir verjelin

Deren [wer güete, wer die itn.'

de ersehne dei joncfreawelfn.

si sprach 'her. nu vrägt M nüil :

ich iiin dioi nimmer in vergibt,

s ichn kau ii» nicht von in geaign:
ob ichz halt weiz. ich lob \erdagn.

lät/ in von mir nilit IS

und vräget ander m.rrc:

daz rät ich, weif ir folgen mir.'

10 Gäwän sprach aber wider zir,

mit vräge er gienc dem nUBN nach

umb al die frouwen dier da sach

sitzende uf dem palas.

diu magt wol so getriwe WM
15 daz si von herzen weindo

und groze klage erscheinde.

dennoch was ez harte fruo:

innen des gienc ir vater zuo.

der liezez äne zürnen gar,

20 ob diu maget wol gevar

ihts da waere betwungen,
und ob da was gerungen

:

dem gebärt se geliche,

diu maget zühte riebe,

23 wand si dem bette nähe saz.

daz liez ir vater äne haz.

dö sprach er 'tohter, wein et niht.

swaz in schimpfe alsus geschiht,

ob daz von erste bringet zorn,

der ist schier da näcli verkorn.'

556 Gäwän sprach 'hiest niht ge-

schehn,

wan des wir vor iu wellen jehn.

ich vrägte dise magt ein teil:

daz dühte si min unheil.

i un.l li.it mich da/, ichz I

oii iaen dei niht \<-rdi

!;'it min dienst nmli loch bejagn,

wirt, da/ ir mir/, ruo,

umh die frOQWen ob uns I

oi leb enfrieeeh in al den laadtai nie

dl man monte •choswen
mi Hi ;u i

• ge eure fron« eo
mit so liehten g<

w irr want ni
15 dö ipnefl '

• niht dur- .

her. dl b aller ]

'so inuoz ich doch ir kumb.
l

klagen,
1

spracli Gäwän. 'wirt, ir sult mirssi
war umbe ist iu min vragen i-

20 'her, durch iwer manheit.

kunnt ir vrägen niht verhern.

so weit ir lihte fürbaz gern

:

daz lert iueh herzen swaere

und macht uns freuden laere.

25 mich und elliu miniu kint.

diu iu ze dienste erboren eint.'

Gäwan sprach 'ir sult mirz sagen,

weit ab ir micliz gar verda_

daz iwer maere mich verg-

ich freische iedoch wol wiez da stet

557 Der wirt sprach mit triuwen

'her. so muoz mich riuwen

daz inen des vrlgena niht bevilt.

ich wil iu lihen einen schilt:

5 nu wäpent iueh üf einen strit.

ze Terre marveile ir sit:

Lit marveile ist hie.

herre, ez wart versuochet nie

üf Sehastel marreil diu not.

io iwer leben wil in den tot.

29. ob D. uns gg.

555, 3. unde sprach D. fragit es Q. 7. so Ddg. J.at ez iu (Lat eu
iz gg) niht sin (wesen g. sein zuo y)d

sware Ogg. niht sin g.

und D. anderre DG. ie. Iunes g. gie D. kl. ihtes .

da fehlt gg. 23. gebarte si alle. M, wand« Dfl nahen Ggg.
n. weinet D, weint Ggg, nu weine d. 2». Nu G. 30. is Q. >ciere

D, sebiere doch G.

556, i. hies G, hie ist D. s. bat nrieki Dg. u. umbe DG. d. fr. oie obe
uns hie O. io. lhengefriesch Gg. Ichu friesch g. al den /'•/, allen

allen Gdg. 13. solichem dg. is. Er sprach dg. herre vr. DGg.
fragit es G, fragt dg. dur G. in. herre fehlt Gg. is not al ubir not G.

1». frage G. 21. chunnet DO. ja. leret DG. et. G.

2*. di iu D. 26. aber D, abir G. DÜiei G, mir/. </./y.

557, 4. ein schilt Gg. <. ni.t\ «il---m.ii veile G. !dar\ale />, SJarve:

vale g, marveile g. marnaile d, maifeile g. 7. Lit 1 I g, Lot J.

>-. m fehlt ü. ,,iiel .',

Tschatel </. n . Juwer (das u übergeschiirUn) G.
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ist in äventiure bekant,

swaz ie gestreit iwer hant,

daz was noch gar ein kindes spil:

nu naehent iu riubseriu zil.'

15 Gäwän sprach 'mir waere leit,

op min gemach an arbeit

von disen frouwen hinnen rite,

ichn versuocht e" baz ir site.

ich hän ouch e von in vernomen:

20 stt ich so nähen nu bin komen,
mich ensol des niht betragen,

ich enwellez durch si wägen.'

der wirt mit triwen klagete.

siine gaste er dö sagete

25 'aller kumber ist ein niht,

wan dem ze liden geschiht

disiu äventiure:

diu ist scharpf und ungehiure

für war und äne liegen,

herre, in kan niht triegen.'

558 Gäwän der priss erkande

an die vorhte sich niht wände:
er sprach 'nu gebt mir strites rät.

ob ir gebietet, riters tat

5 sol ich hie leisten, ruochets got.

iwern rät und iwer gebot

wil ich immer gerne hän.

her wirt, ez waere missetän,

solt ich sus hinnen scheiden:

10 die lieben unt die leiden

heten mich für einen zagen.'

alrerst der wirt begunde klagen,

wand im so leide nie geschach.

hin ze sime gaste er sprach

15 'op daz got erzeige

daz ir niht sit veige,

so wert ir her diss landes:

swaz frouwen hie stet pfandes,

die starkez wunder her betwanc,

20 daz noch nie riters pris erranc,

manc sarjant, edeliu riterschaft,

op die hie'rloeset iwer kraft,

so sit ir priss gelieret

und hat iuch got wol geret:

25 ir muget mit freuden herre sin

über manegen liebten schin,

frowen von manegen landen.

wer jaehe iu des ze schänden,

ob ir hinnen schiet alsus?

sit Lischoys Gwelljns

559 Iu sinen pris hie läzen hat,

der manege riterliche tat

gefrümet hat, der süeze:

von rehte i'n alsus grüeze.

5 mit eilen ist sin riterschaft:

so manege tugent diu gotes kraft

in mannes herze nie gestiez,

an Ithern von Gahaviez.

der Ithern vor Nantes sluoc,

10 min schif in gestern über truoc.

er hat mir fünf ors gegebn
(got in mit saelden läze lehn),

diu herzogen und künege riten.

swaz er hat ab in erstriten,

15 daz wirt ze Pelrapeire gesagt

:

ir Sicherheit hat er bejagt.

sin schilt treit maneger tjoste mal.

er reit hie vorsehen umben gräl.'

Gäwän sprach 'war ist er komn?
20 saget mir, wirt, hat er vernomn,

dö er so nähe was hie bi,

waz disiu äventiure si.'

'herre, ern hätes niht ervarn.

ich künde mich des wol bewarn
25 daz Ichs im zuo gewüege:

unfuoge ich danne trüege.

14. nahent Ggg, nahet dg. riuwebseriu G. 16. gemac ane G. 17. hin G.

18. Ichn g. ich env. D, Ihenvirsuehte G. e fehlt Gg. 20. nahe D.

23. wirte G. 24. do fehlt Ggg. 25. enwiht g, ein wicht d. 26. ce

lidene D. 28. is G. 29. Für wäre G. so. ine D, ihne G.

558, i. brise G. erchant-want D. 2. er sich dgg. 3. sprac G.

4. gebiet D. 5. ruechet es G. c. iuwern gebot G. 12. alrest D.
17. werdet ir herre alle. dises G. 22. hie fehlt d. loset G, erlceset

die übrigen. 24. geeret DG. 25. mugit G, raöht d, fehlt D. 28. scie-

det D. schiedet hin g. sus dg. 30. gew. G.

559, 3. gefrümt D, Gefrümet G. 4. ihen G, ich g, ich in- die übrigen.

8. kahaviez Gg, Cahev. gg, gahev. d. 9. von Gdg. nates D, nantis Gg.

10. gester Ggg. 13. di D, Die G. künig und hertzoge g. herzöge D,
herzogin Gd. 14. abe den G. gestriten Gg. 15. zepeilrap. G. i«. er

hat Ggg. 17. mangir G. 18. vorsehende Gd. umbe engral G.

21. nahen Ggg. 23. hats Dgg. 25. iches D, ihes G. 26. Un-
gefuoge G.



16716. P A U X I V A f. \I.

Int ir leibe vrftgena nihl erdlht,

iiiiiiiiirr wirrt ir> innen brüllt

von mir. w;i/ lii<- MW I Ist,

mit voraten teharpf ein stronger

litt

.'«tili Weit ir niht ernladen,
mir mit miin-n kimh-n

bach 16 rehte leide nie,

o\> ir den itp veriieset hie.

5 suit ah ir pris behalten

unt diss landes walten,

so hat min armuot ende.
ich getriiw des iworr hendft,

si hoehe mich mit richeit.

to mit freuden liep äne leit

mac iwer pris hie'rwerben,

sult ir niht ersterben.

na wäpent iueh gein kumber
groz.'

dennoch was Gäwän al blöz:

15 er sprach 'tragt mir min barnasch

her.'

der bete was der wirt sin wer.

von fuoz uf wäpent in do gar

diu süeze maget wol gevar.

der wirt nach dem orse gienc.

•jö ein schilt an siner wende hienc,

der dicke unt also herte was,

da von doch Gäwän sit genas,

schilt und ors im wären bräht.

der wirt was also bedäht
25 daz er wider für in stuont:

dö sprach er 'herre, ich tuon iu

kuont
wie ir sult gebären
gein iwers verhes vären.

minen schilt sult ir tragn.

dem ist durchstochen noch zerslagn

:

'-•'. i wen i' Uen

:

muht er dem
re, iwenn ir lif hin kumt,

• in dinc In Ben orse franrt

s ein krimer sitzet rot dem tor:

d> in l.it (!••/. Ml bie vor.

kmift iimii in. enrnochei waz:

er behalt Im baz,

ob irz im \-

in wert ir niht geh t/.-t.

ir mugt d bin.
1

dö sprach min her <ia\\äu

'sol ich niht zur-'- rit-n in?"

'nein, herre, al der fruuwen schin

15 ist vor iu verborgen:

so naehet ez den sorgen.

den palas vint ir •

weder groz noch kleine

vint ir niht daz da t< I

M efi waldes diu gotes gebe,

so ir in die kemenätei

da Lit marveile -

daz bette und die stellen sin

von Marroch der mahmumelin,
25 des kröne und al sin richeit,

waere daz dar gegen geleit,

da mit ez waere vergolten niht.

dar an ze liden iu geschult

swaz got an iu wil ineinen:

nach freude erz inüeze erscheinen.

562 Gedenket, herre. oh ir sit wert.

disen schilt unt iwer »wert

läzet ninder von iu komn.
so ir waent daz ende habe genomn

5 iwer kumber grcpzlieh,

alrerst strite ist er gelich."

dö Gäwän üf sin ors g<

diu maget wart an freuden laz.

28. wart G, wäret D. 2». maers 6.

560, 3. rehte fehlt G. 6. aber D, abir G, fehlt d. 6. dises G. t. ge-
tr«we D, getruowe G. getrauwes g. juwerre G. 9. Si höbet sin min
richeit O. n. erw. G, rew. Ü. u. stuont G, sas g. is. mint-:

fehlt y. is. l»er *irt was der bete sin wer G. 17. wappint G, wape:
20. hende Q. 21. als G. 23. 24. brahte-hidahte G. 2«. schult ir 0.
30. Der Qdg.

361, 5. kramer Ggg, chrarojere D, kremer d. 7. choufet DG. t. bihalt G,
behaltet Ddp, behelt gg. in. Wert g. 10. nahet alle aufser D.
n. 19. vindet alle. 20. diu gots phlege G. II. kominatei,
D, let Gg, lecte g. lot d. marvale Dg. M. der Ml D.
26. dar geiue G.

562, 3. niener G. 4. went g. 5. Ivuver 0. 0. Deune 1 liebet

er sich d. alrest D. daue (dem g) strite ist er Gg, daune ist er strite y,
ist er danne strite g.



266 PARZ1V AL XI. s. 136«, 2. 16788.

al die da wären klageten:

10 wenc si des verdageten.

er sprach zem wirte 'gan mirs got,

iwer getriulich urbot,

daz ir min sus pfläget,

gelts mich niht betraget.'

15 urloup er zer meide nam,
die grözes jämers wol gezam.

er reit hin, si klageten hie.

ob ir nu gerne hoeret wie

Gäwäne da geschsehe,

20 deste gerner i'us verjeehe.

ich sag als ichz hän vernomn.

do er was für die porten komn,

er vant den krämaere,

unt des kräm niht leere.

25 da lac inne veile,

daz ichs wsere der geile,

het ich also riche habe.

Gäwän vor im erbeizte abe.

so riehen markt er nie gesacb,

als im ze sehn aldä geschach.

563 der kräm was ein samit,

Vierecke, hoch unde wit.

waz dar inne veiles laege?

derz mit gelte widerwaege,

5 der bäruc von Baldac

vergälte niht daz drinne lac:

als taete der katolicö

von Ranculät: d6 Kriechen so

stuont daz man hört dar inne

vant,

10 da vergultez niht des keisers hant

mit jener zweier stiure.

daz krämgewant was tiure.

Gäwän sin grüezen sprach

zuo dem krämer. do er gesach

15 waz wunders da lac veile,

nach siner mäze teile

bat im zeigen Gäwän
gürtelen ode fürspan.

der krämer sprach 'ich hän für war
20 hie gesezzen manec jär,

daz nie man getorste schouwen
(niht wan werde frouwen)
waz in mime kräme ligt.

ob iwer herze manheit pfligt,

25 so sit irs alles herre.

ez ist gefüeret verre.

habt ir den pris an iueh genomn,
sit ir durch äventiure komn
her, sol iu gelingen,

lihte ir megt gedingen

564 Um mich : swaz ich veiles hän,

daz ist iu gar dan undertän.

vart fürbaz, lätes walten got.

hat iueh Plippalinöt

5 der verje her gewiset?
manec frouwe priset

iwer komn in ditze lant,

ob si hie'rlceset iwer hant.

weit ir nach äventiure gen,

io so lät daz ors al stille sten:

des hüete ich, weit irz an mich
län.'

do sprach min her Gäwän
'weerz in iwern mäzen,
ich woltz iu gerne läzen.

15 nu entsitze ich iwer richeit:

so riehen marschalc ez erleit

nie, sit ich dar uf gesaz.'

der krämer sprach an allen haz

». AI g, alle DG. 12. getriuwelich G. 11. geltes alle. 17. chlagetn D.

20. ichs (ihes G) iu DGdg, ich euch g, ich euchs g. gahe Gg. 23. dem G.

24. chrame Gdg. so 563, 1. 28. erbeizet D. 29. markt g, market G.

marchet D. 30. zesehenne G.

563,

564,

kath. dgg, katulato G.

vergultz D. des

14. io. 564, 18. chra-

nie man g, nieman D.

2. höh und D. 5. baroch 6?. 7. also Dd.
8. do] die G. 10. da D, Doch g, So dgg, Sone G.

keiser g. 12. chramgwant D, chrame gewant G.

ma?re DG. 15. lac] was G. 18. oder D. 21

niemen G. 22. Niuwan G. 23. minen chramen G. 25. alle D.
26. gefuert G. 29. Herre gg. so sol iu G. 30. muget G.

1. Umb G, umbe D. veils G. 2. dan D, danne Ggg, denne d.

3. lats D. 4. iueh fehlt G. plipal. g, pliplalinot G. 5. verge D.

7. diz Cr, dizze D. 8. hie fehlt dgg. erloset alle. 9. aventiuren D
10. = diz Ggg. 1?.. waerez DG. n. Ih woldez gerne iu lazen G.

15. Nune eusitze ih G. 16. marscalch D, marschalc G. 17. ih druf 6?

18. kremer gg.
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'h.-rre i.-h v,.|ta . uiul al in in habe
20 (w;i/. mont loh mer na ipreenen

dr;il

ist iwcr, sult ir DJ

w> - iu"ht [eh pillicber w< -

(iüwän mii ollen l'-rt''.

M fuozer fiirbaz körte

m nuuütehe and nnveiugt
als ich in | hin gesagt.

«r \a>it dtt bAlgl « it

daz ieslich ir

stuont mit liiiwonliclur wer.

für dien stürm nibt ein bar

f)65 Gaeb si ze drizec jären,

op man ir wolte vären.

enmitten druf ein anger:

daz Lechvelt ist langer.

3 vil turne ob den zinnen stuont.

uns tuot diu äventiure kuont,

dö Gäwän den palas sach,

dem was alumbe sin dach
reht als pfäwin gevider gar.

10 lieht gemäl unt so gevar,

weder regen noch der sne

entet des daches blicke w6.

innen er was gezieret

unt wol gefeitieret,

15 der venster siule wol ergrabn,

dar uf gewelbe hohe erhabn.

dar inne bette ein wunder
lac her unt dar besonder

:

kultern maneger slahte

20 lägen druf von richer ahte.

da warn die frowen gesezzen.

dine heten niht vergezzen,

sine wffren dan gegangen.
von in wart niht enpfangen

25 ir freuden kunft, ir saelden tac,

der gar an Gäwäne lac.

mii (inrii hän genaho,
w:i/. möbte in Ii- her« »in ge-

bn?
ir mlniiiiii daz tuon M

• la dienen wi

an.

du gienc min bei Gftwin
befdio bei nnde dar,

er nun dt-s palases v.

s er sach in ade,

im- weil m weden h--nde,

eine tiir wtl offen

dl inrehalp im N
höh- i rwi-rhen

io ode nach dem prise enterben.
er gienc zer kemeniten in.

der was ir eetrtehet scbtn
luter, haele, als ein glas,

da LH marvtile n

15 daz bette von dem wunder.

vier schiben liefen drunder,

von rubbin lieht sinewel,

daz der wiut wart nie so snel

:

da warn die stollen uf geklobn.

so den estrich muoz ich in lohn:

von Jaspis, von crisolte,

von sardin, als er wolte.

Clinschor. der des erdinte,

üz manegem lande brähte

23 sin listecliihiu wisheit

werc daz hier an -it.

der estrich was gar so sleif.

daz Gäwän küme aldä begreif

mit den fuozen stiure.

er gienc nach äventiure.

567 Immer, als dicke er trat,

daz bette fuor von siner stat.

daz e was gestanden.

Gäwäne wart enblanden

i». alle G. mere brechen drabe G. II. iuer G. >olt ib G,
sdllent ir d. m. Zefuoze er O, ce fuoz (ohne er) Z>. iuowelicher G,
buwel. dg, bul. g.

565, |. ga'be si Ddgg
, Sy geb g, Ga-bin si G. 3. Mitten D. druffe Ggg.

8. allumbe G. o. phaven Gdgg. it. geweitieret G. ic. wol (/', schon y.

l». Kulter gg, (iullir flF. 20. ilrufe G. . iu J>,

si Gg. &. deheiuiu Gdg.

566, 3. unt D. 4. palas alle. ». innerhalp B. oder D. 11.

minatin G. 14. let Gdg, lecte g. marval» />•/. marvaele (so achein:

17. rubbineii /'. mbinen die übrigen. sin»' hl fehlt d.

II. iaspe y. von L>, nnde U<1. und von 99, ftkli g. /'.

' ' KJ.

d landen altt cmt/er Dg.
2«. suezen G.
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5 daz er den swaeren schilt getruoc,

den im sin wirt bevalch genuoc.

er dähte 'wie kum ich ze dir?

wiltu wenken sus vor mir?
ich sol dich innen bringen,

to ob ich dich mege erspringen.'

do gestuont im daz bette vor:

er hnop sich zem Sprunge enbor,

und spranc rehte enmitten dran,

die snelheit vreischet niemer man,
15 wie daz bette her unt dar sich stiez.

der vier wende deheine'z liez,

mit hurte an iesliche'z swanc,
daz al diu burc da von erklanc.

sus reit er manegen poynder
groz.

20 swaz der doner ie gedoz,

und al die pusünaere,

op der erste wsere

bi dem jungesten dinne

und bliesen nach gewinne,

25 ezn dorft niht mer da krachen.

Gäwän muose wachen,
swier an dem bette lsege.

wes der helt do pflaege?

des galmes het in so bevilt

daz er zucte über sich den schilt:

568 Er lac, unde liez es walten
den der helfe hat-behalten,
und den der helfe nie verdröz,

swer in sinem kumber groz

5 helfe an in versuochen kan.

der wise herzehafte man,
swä dem kumber wirt bekant,

der rüefet an die hohsten hant:

wan diu treit helfe riche

10 und hilft im helfecliche.

daz selbe ouch Gäwän da ge-

schach.

dem er ie sins prises jach,

sinen krefteclicben güeten,

den bat er sich behüeten.

15 nu gewan daz krachen ende,

so daz die vier wende
geliche warn gemezzen dar

aldä daz bette wol gevar

an dem estriche enmitten stuont.

20 da wart im groezer angest kuont.

fünf hundert stabeslingen

mit listeclichen dingen
zem swanke warn bereite,

der swanc gab in geleite

25 üf daz bette aldä er lac.

der schilt alsolher herte pflac,

daz ers enpfant vil kleine,

ez wären wa,zzersteine

sinewel unde hart:

etswä der schilt doch dürkel wart.

569 Die steine wären ouch verbolt.

er hete selten e gedolt

so swinde würfe üf in geflogn.

nu was zem schuzze üf gezogn

5 fünf hundert armbrust ode mer.

die heten algelichen ker

reht üf daz bette aldä er lac.

swer ie solher ncete gepflac,

der mag erkennen pfile.

10 daz werte kurze wile,

unz daz si warn versnurret gar.

swer wil gemaches nemen war,

dem kum an solch bette niht:

gemaches im da niemen giht.

15 es möhte jugent werden grä,

des gemaches also da

Gäwän an dem bette vant.

dannoch sin herze und ouch sin hant

der zagheit lägen eine.

20 die pfile und ouch die steine

heten in niht gar vermiten:

zequaschiert und ouch versniten

567, 8. "Wil du 67. 10. muge G. 13. mitten D. u. gefreischet G.
niemer Ggg, nie mer D, nie kein g, do kein (d. i. dechein) d. 16. decheine
ez D. 17. isliche ez G. 20. donrr D, donr g, donre g. ie groz G.
21. busunare Gdgg. 23. iungiste G. 25. ezen dorfte DG. me G.

568, i. und D. a. Der G. 10. hilfet DG. h. gawane DGg.
da fehlt Gd. n. Geliehen G. 18. gewar D. 20. Do G. 21. stab

slingen D allein. 22. listlichen G. 23. zuome D. bereit-geleit*6rd^.

2». sinwel D. und herter art?

569, 5. arembrust oder D. o. alle geliehen dgg, alle geliche g. t. al fehlt

gg, dar G. 8. pflach D. o. moht G. n. uuze DG. virsnuort G.
13. Derne chome G. is. Danch G. io. lagen D, lach er g, lac al Gdg,

lag er all g. 22. Zerquatschiuret G.
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was er durch die ring

dl het n gedingt,
.:is kmnhers wa-rc ein ende:

dammch mit siner heude

nnu>>er )iris erstriten.

;iu den sclli.-ii /it. -ii

tet lieh Hein im üf ein tiir.

t'in starker gebfix gienc dar für:

EffODec was fr<isl nli getan.

von visclu's bitte triKiL'tr an

ein surkut mit ein bOrnt,

und des selben zwuo hosen wit.

:. einen kolbn er in der bände truoo,

des kiule groezer denne ein krtioc.

er gienc gein Gäwäne- her:

daz enwas doch runder sin ger,

wände in sins kumens da verdroz.

10 Gäwän dähte 'dirre ist hlöz:

sin wer ist nein mir harte laz.'

er riht rieh üf nnde saz,

als ob in swsere ninder lit.

jener trat hinder einen trit,

is als ob er wolde entwichen,

und sprach doch zornlichen

'irn dürfet mich entsitzen niht:

ich füege ab wol daz in geschult

da von irn lip ze jifande gebt.

20 vons tiuvels kreften ir noch lebt:

sol iuch der hie, hin ernert,

ir sit doch Sterbens unerwert.

des bringe ich iuch wol innen,

als ich nu scheide hinnen.'

25 der vilän trat wider in.

Gäwän mit dem swerte sin

vome schilde sluoc die zeine.

die pfile algemeine
warn hin durch gedrungen,
daz se in den ringen klungen.

.')71 Do horter ein gebrummen,
als der wol zweinzec trummen

sin vester ma
dl ii diu • ,-it

nie reneberte nach reranett,

dibte 'w:i/ mI mir geeehehn?
leb mühte nu vol kamben Jeha:
wil sich min kumb'T im-ren'

M M wer sol ich mich keren.'

nu iah er geini t8r.

ein starker lewe iprane di rfur:

der waf ilfl ein ors |8 hfleh.

Gäwän der le nngerne rloeh,

15 den schilt er mit »i*-n riemeii nam,
er tet als n der wer -(/am,
er iprane üf den entarten.

durch banger wai rreialfch

dirre starke lewe gröz,

20 des er doch weuec da genoz.

mit zorne lief er an den man:
ze wer stuont her (iüwan.

er hetem den schilt nach genomu:
sin erster grif was aKö komn,

U durch den schilt mit al den klän.

von tiere ist selten e getan

sin grif durch solhe herte.

Gäwän sich zuckes werte:

ein bein hin ab er im swanc.
der lewe üf drien fneaen iprane:

572 Ime schilde beleip der viertle faos.

mit bluote gaber solhen guoz
daz Gäwän moht .-n:

her mit dar begundez
g

5 der lewe spranc dicke an den gast:

durch die nasen manegen pfnä-d

ter er mit pleckenden senen.
wolt man in solher ipfise wenen
daz er guote liute gas

10 ungern ich pi im sa*ze.

ez was ouch Gäwäne leit.

der üf den lip da mit im streit.

28. dem/). 30. grozir G. starc? gebwr D, gebäre G, hure d. her für gg.

570, i. Er Gg. vreissam D. 2. Von fischen hüte truoge er an G.
3. boit G. t. zwo DG, zu g. s. cholben /), cholbin G. er] si G.
0. Des kule waz gg. 7. was. er giench D. 8. eu grr G.
9. sines chomens dar G. 12. rihte I>G. i«. lorenlicbfl l>

abir G. 1». irn g,

571, 2. drururoen G. 1

her für Gdgg.
het im Q.

'.'in Gilgg.

072, 1. Aume (A roth) G.

ir den DG. 10. von des Ddq, Van •

II. geines G. gebwers D. gebureu gg. 12. grozir G.
')] als G. r fehlt D.

al fehlt Gg. ir. Ein d. ». hin abe si im iwai

f. g\u. DG. -'unde Q. nase Qd.
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er het in so geletzet,

mit bluote wart benetzet

is al diu kemenäte gar.

mit zorne spranc der lewe dar

und wolt in zucken under sich.

Gäwän tet im einen stich

durch die brüst unz an die haut,

29 da von des lewen zorn verswant:

wander strüchte nider tot.

Gäwän het die gröze not

mit strite überwunden.
in den selben stunden

25 dähter 'waz ist mir nu guot?

ich sitze ungern in ditze bluot.

och sol ich mich des wol bewarn
diz bette kan so umbe varn;

daz ich dran sitze oder lige,

ob ich rehter wisheit pflige.'

573 Nu was im sin houbet

mit würfen so betoubet,

unt dö sine wunden
so bluoten begunden,

5 daz in sin snellichiu kraft

gar liez mit ir geselleschaft

:

durch swindeln er strüchens pflac.

das houbt im üf dem lewen lac,

der schilt viel nider under in.

10 gewan er ie kraft ode sin,

diu warn im beide enpfüeret:

unsanfter was gerüeret.

aller sin tet im entwich.

sin wanküssen ungelich

is was dem daz Gymele
von Monte Rybele,

diu süeze und diu wise,

legete Kahenise,

dar üffe er sinen pris verslief.

20 der pris gein disem mahne lief:

wände ir habt daz wol vernomn,

wä mit er was von witzen komn,
daz er lac unversunnen,

wie des wart begunnen.

25 verholne ez wart beschouwet,
daz mit bluote was betouwet
der kemenäten estrich.

si bede dem töde warn gelich,

der lewe unde Gäwän.
ein juncfrowe wol getan

574 Mit vorhten luogete oben in:

des wart vil bleich ir liehter schin.

diu junge so verzagete

daz ez diu alte klagete,

s Arnive diu wise.

dar umbe ich si noch prise,

daz si den riter nerte

unt im dö sterben werte.

si gienc ouch dar durch schouwen.

10 dö wart von der frouwen
zem venster oben in gesehen
daz si neweders mohte jehen,

ir künfteclicher freuden tage

ode immer herzenlicher klage.

is si vorhte, der riter wsere tot:

des lerten si gedanke not;

wand er sus üf dem lewen lac

unt anders keines bettes pflac.

si sprach 'mir ist von herzen leit,

20 op din getriwiu manheit

din werdez leben hat verlorn.

hästu den tot alhie rekorn

durch uns vil eilenden diet,

sit dir din triwe daz geriet,

25 mich erbarmet immer din tugent,

du habest alter ode jugent.'

hin zal den frouwen si dö sprach,

wand si den helt sus ligen sach,

'ir frouwen die des toufes pflegn,

rueft alle an got umb sinen segn.'

15. chominate G. 21. Wan er struchete G.
Gg. 25. was is G. 30. witze dg, sinne G.

573, 5. snelliche g, snelchlich G, snellich die übrigen

strüchens plac G. 10. oder D.

sin D, AI sin sin gg. entwic G
giminele g. den circumflex hat D.
keinise G. 19. Dar uf Ggg.

21. Wan G. 27. cheminaten G.

22. = grozin Ggg. 24. An

7. Durch swindelns er

li. in G. beidiu DG. 13. aller

14. wanchusse G. is. gimmele Gdg,

16. Ribbele dgg, rippele G. 18. Leite

pris fehlt G. 20. Der brise G.

29. nnt D.

574, l. ob in. G. 2. liehter fehlt G. 9. gie D. dur G. n. ob in D.

13. kunftichlien Gdgg. h. 26. oder Z>. 14. herzecliche ddg. je. de-

heines DG. 22. erchorn G. 23. eilenden D, ellendiu Gd, eilende die

übrigen. 25. immer me Gg, immer die übrigen. 27. Hinze allen den Gg.

= do fehlt Ggg. 28. Wan G. 30. ruefet D, Ruofet G. an den gotis

segin G. umbe D.
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.')7.'i EH lande iwuo Jnncreoowen dar.

uii.i bat si rollte nenn-n war
daz «i nnftt aliehen,

I iluz si dan entwichen,

5 daz si ir brachten DU
ob er Im loben wtere

ode ob er wa>re verscheiden.

daz gebot si den beiden.

die siiezen meide reim-.

io ob ir dewedrin weine?

ja si beide sere.

durch rehtes jäniers lere,

du sin sus ligen fundeo,

daz von stnen wunden
is der schilt mit bluote swebete.

si besähen ob er lebete,

einiu mit ir clären hant

den heim von sime houbte baut,

und ouch die fintälen sin.

20 da lag ein kleinez schiumeltn

vor sime roten munde.
ze warten si begunde,

ob er den ätem inder zöge

od ober si des lebens trüge:

23 daz lac dannoch in strite.

uf sime kursite

von zobele warn zwei gampilun,

als Ilynöt der Bertün
mit grozem prise wäpen truoc:

der brahte werdekeit genuoc
;*)76In der jugende an sin ende.

diu maget mit ir hende
des zobels roufte und habt in dar

für sine uasen: dö nam si war,

s ob der ätemz bar so regete

daz er sich inder wegete.

der ät> in irart dl (nndeo.
an den leiben stiindrii

hi'/ si bilde iprio

io rili ii'it.-r vraxxer bringen i

ir gespil wol gerat

Draht ir daz inelltehe dar.

dm maget ichoab ir ringerlfn

m liehen die lene itn i

is mit irfaen fnogen daz geschach.

DI si da/. w;tzzi r
|

sanfte, und tbei D

sine goz iedocli niht etm,

am daz er d'ongen üf iwane,
so er bot in dienst und sagt in danc,

den nrein ifiesen binden.

'daz ir mich soldet vinden
sus ungezogeuliche ligen!

ob daz wirt von iu vejNWlgl D,

25 daz prüeve ich iu für güet.\

iur zuht iuch dran beilüde.'

si jähn 'ir läget unde liget

als der des hönäten prises pfliget.

ir habt den pris alhie bezalt.

des ir mit freuden werdet alt:

•
r)77Per sig ist iwer hiute.

nu trogst uns armen Hute,

ob iwern wunden si also

daz wir mit iu weaen vro.'

5 er sprach 'saht ir mich gerne lehn,

so sult ir mir helfe gebn.'

des bat er die frouwen.

'lät miue wunden schouwen
etswen der da künne mite,

io sol ich hegen noch strites site.

so bint mirn heim üf [und] get ir hin:

den lip ich gerne wernde bin.'

575, i. zwo DG. 2. Daz si rehto namen war G. nemen rehte D. s. su-

chen D, slischen ö. n. lebene D, lebin G. 7. 24. oder D. iu. ent-

wedere g. 14. wnden D (meisten*), vunden G. in. riutailen y, fanta-

len dd. 20. ein vil D. schuemelin (ue durchstrichen, darüber iv) G.
21. rotem Ggg. 23. indr D, iender G. so 576, «. 24. = des fehlt Ggg.
27. Gampilun d, gampilun G, camp, g, gunpelun d, gapilun y, gabelun G.
2». Ibnot g, ybilon G. bertun Dd. 30. Er G.

576, 1. Von G. iugent Gdgg. 3. roufte] brach G. luibit G, huob g,
bracht g. habeten dar d. in dar] mit ir hende G. «. Für sinem munt O.
i. atem dez D, atem daz G. n. er Dg, ez Gddgg. 12. suelliche Dd, snel-

leclich d, snellichen Gg, snelleclichen gg. 15. grozir fuege Gg. fnegen />.

is. Si goz G. i!». uuze daz-diu DG, Weu-die d. jo. Er » a _r i t in genade
unde danch G. taget« D. 23. ungezogenlichen Gdgg. m. Ivr G,
iwer D. zuhte G. •>:. iahen DG, sprach d. und D. .-. Alse G.

577, 1. sieb G. 2. troestet D, trustet G. arme Ggg. 6. s*het DG.

#
8. wunde G. o. Kteswenne G. 11. bindet alle aufs' mirn (mir
den d) heim uf dg, minen heim üf DG, mir auff y, mir den beim •!. l

heim y.
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si jähn 'ir sit nu strites vri:

her, lät uns iu wesen bi.

IS wan einiu sol gewinnen
an vier küueginnen
daz potenbrot, ir lebet noch.

man sol iu bereiten och

gemach und erzenie clär,

20 unt wol mit triwen nemen war
mit salben so gehiure,

diu für die quaschiure

unt für die wunden ein genist

mit senfte helfeclichen ist.'

25 der meide einiu dannen spranc

s6 balde daz si ninder hanc.

diu bräht ze hove maere

daz er bi lehne waere,
e
unt also lebeliche,

daz er uns freuden riche

578 mit freuden machet, ruochets got.

im ist ab guoter helfe not.'

Si sprächen alle 'die merzis.'

diu alte küniginne wis

5 ein bette hiez bereiten,

da für ein teppech breiten,

bi einem guotem fiure.

salben harte tiure,

wol geworht mit sinne,

to die gewan diu küneginne,

zer quaschiure unt ze wunden.

do gebot si an den stunden

vier frouwen daz si giengen

unt sin harnasch enpfiengen,

15 daz siz sanfte von im naemen,

unt daz si künden raemen

daz er sich des iht dorfte Schemen.

'einen pfelle sult ir umbe iuch

nemen,

unde entwäpentn in dem schate.

20 op danne gen si sin State,

daz dolt, ode tragt in hin

aldä ich pi dem bette bin:

ich warte aldä der helt sol ligen.

op sin kämpf ist so gedigen

25 daz er niht ist ze verhe wunt,
ich mache in schiere wol gesunt.

swelch sin wunde stüent ze verhe,

daz waer diu freuden twerhe:
da mite wasrn ouch wir reslagn

und müesen lebendec sterben tragn.'

579 Nu, diz wart also getan,

entwäpent wart her Gäwän
unt dannen geleitet

unde helfe bereitet

5 von den die helfen künden,
da wären siner wunden
fünfzec ode mere,

die pfiie iedoch niht sere

durch die ringe [warn] gedrucket:

10 der schilt was für gerucket,

do nam diu alte künegin
dictam und warmen win
unt einen bläwen zindäl:

do erstreich si diu bluotes mal
15 üz den wunden, swä decheiniu

was,

unt bant in so daz er genas,

swä der heim was in gebogn,

da engein daz houbet was erzogn,

daz man die würfe erkande:

20 die quaschiur si verswande
mit der salben krefte

unt von ir meisterschefte.

si sprach 'ich senfte iu schiere.

Cundrie la surziere

13. iahn. D. n. beten brot G, bettenbrot daz d. is. och dg, ouch DGg,
doch dg. 22. quatschiure G immer, quatsure d. 24. senften d.

27. brahte DG.

578, 2. aber D, abir G. 3. die Dg, diu G, den dgg, de d. Marzis D.

6. tepihc G, teppet d. spreiten d, streiten G. z. guoten alle außer DG.
9. geworhte G. n. quetsure d. ce Dg, zen G, z«r ddgg. 13. vier

iunchfrouwen D. u. unt] Im G. n. niht D. dürfe G. io. Unde
entwappent in <?, unt entwapenden D. 20. gens D. staete G. 21. oder D.

24. charaphe G. 2fi. in fehlt G. 27. stuende alle, doch wunden stuon-

den d. 28. diu freuden DG, unsz die vroude g, der freude g, der freuden

ddg. entwerbe Gg. 29. erslagin G.

579, 6. da Dd, Do Gg. 7* oder D. * 12. Dittamme g, Dittammen G.

13. plawen D. 14. streich Gddgg. 15. decheiniu D, keines g, der de-

heniu Gd, der cheine dg, die g. 16. band D. is. engen G. 20. quat-

schiure Gg, quasiuren d, quasciuren oder quatschiuren die übrigen.

21. Gundri^ G.
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ruuclift muh s-> dickt- lehn:

in.' nie- g< lehehn,

des tuot si mieh . pro]

Sit Anfortius in jäin.rs dol

kom, daz man im helfe warp,

diu salbe im lialf, daz er nilit starp:

Si ist von Munsal\.»'srhr kmun.'

dö Qftwin btte rernonun
Munsalvaosclu' nennen,
do boL'undt-r (rende erkennen:

5 er wände er waer da nahe bi.

do sprach doi [fl am \alsehes vrT.

Giwfn, zer küneginne
'frouwe, mine sinne.

die mir warn entrunnen,

10 die habt ir gewunnen
wider in nun herz«':

oueh senftet sich min smerze.

swaz ich krefte od sinne hän,

die hat iwer dienstman

t5 gar von iwern schulden.

si sprach 'her, iwern hulden
sul wir uns alle nahen
unt des mit triwen gäben.

nu volgt mir unt enredet niht vil.

20 eine würz Tu geben wil.

da von ir släfet: deist iu guot.

ezzeus trinkens keinen muot
sult ir haben vor der naht.

so kumt iu wider iwer mäht:
25 so trit ich iu mit spise zuo,

daz ir wol bitet unze fruo.
1

eine würz si leite in sinen munt:
do slief er an der selben stunt.

wol si sin mit decke pflac.

alsus überslief den tac

Iren rieh« and jim

il'l.- unt im wa* warm.
m dock in i

d;i/. er heschte n n
• l<- n

s alles tob der nlben kraft.

vtiii rroowerj tial

giengen uz, di" Indern in

dir troogen Uehten werden schin.

Arntve diu alte

io gebot mit ir gewaHe
daz ir enkeinin rief«1

die wil,- d»T helt da iL

si bat otich .

;

LI rit<r wm,
15 sarjande. !

der neeheiner diain m •

vriesch vor dem andern t,<

do kom den frouwen niwiu klag»-.

-us slief der helt unz an die naht.

20 diu künegin was so bedäht.

die würz sim üzem munde nam.

er rewachte: trinkens in gezatn.

do hiez dar tragen diu a

.

trinkn unt guote spise.

25 er riht sich üf unde saz,

mit gnoten freuden er az.

vil manec frouwe vor im stuont.

im wart nie werder dienst kuont:

ir dienst mit zöhten wart getan.

dö prüevete min her Gäwän
582Dise, die, und aber jene:

er was et in der alten sene

nach Orgelüse der clären.

wände im in sinen jären

5 kein wip so nähe nie gegienc

etswä da er minne enptionc

mih wol gewaltich wol 6.2«. erznie D, arcedei J. sol G.
28. sit ftiät Gg.

580, 2. bete gawan G. s.nahen Ggg. 7. zechuneginne G. 13. ode GG-*,

19, volgt G" , volget die übrigen. unt fehlt dg.

cureit D, reit d. 20. wrce Dg, wuorce fl ich

Ezens noh trinchens deheinen muot G. tt. wider zuo ö.

27. wrce D, würze Gg, wuorce GM. legite G, leit G"

.

oder D. 15. hulden G
en haben nur DG.
(ih G) iu alle. \

26. unze] wenne d
UM er G«.

581, 1. rieh G<*. arem D. 2. Lach al samfte G. warem /'. *. heschte g,

hessete D, hesschet g, gehsset d, heschet GG J
. erheschet g, buostet d.

h. Hie G<*. 9. Aniuve G 11. deheiniu GGa g, dekeiuiu dd.

ic. keiner gg, deheiner Gdg, decheiner G*d. 17. Frie- D.

anderm G. is. niwiu Ga
, niweiu G, niwe D. II. teie 580, -n.

wuchte y, Do er-wachete G. M. trincheu DGG*. 2i. nhte DG 1

2«. Mit guetem willen er äz G. 28. Imme G. .Miwart Ö«. S'>. pruoveU
D, j.ruofte G", pruovet G, pruevet d, prüfte gg.

582, 1. Didse die G. 3. orgelusen (orgilusen G°) alle. l wip G.

= nahen GG°gg.

Wolfr»m tod Escbenbach. Fünft* Aufgabe. 1
s
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ode da im minne was versagt,

do sprach der helt uuverzagt

zuo siner meisterinne,

10 der alten küneginne.

'frouwe, ez krenkt mir mine zuht,

ir meget mirs jehn für ungenuht,

suln dise frouwen vor mir sten:

gebiet in daz si sitzen gen,

15 oder heizt si mit mir ezzen.'

'alhie wirt niht gesezzen

von ir enkeiner unz an mich,

her, si möhten schämen sich,

soltens iu niht dienen vi!:

20 wände ir sit unser frenden zil.

doch, her, swaz ir gebietet in,

daz suln si leisten, hab wir sin.'

die edelen mit der höhen art

warn ir zühte des bewart,

25 wan siz mit willen täten.

ir süezen munde in bäten

da stenes unz er gseze,

daz ir enkeiniu saeze.

do daz geschach, si giengen wider:

Gäwän sich leite släfen nider.

7. oder D. o. Zesiner Gd, Cesiner G<*. n. ez chrenchet alle, nur ir cren-

ket d. mir fehlt ddg. min Gg. vi. mugt Ga
, mugit G. u. Gebietet

in Gagg. is. Olde G, ode Ga
. heizet DGG°. iß. vergezen Gr«.

17. 28. dehein. GGag. dekein. dd, kein. gg. 19. Solten (Solden GG") si

DGGa
. 20. unsere G, unserre g. 21. gebietn ö«, gebiet DG. 22. suln

wir G. habe GGa
. 21.' zuht Ga

. 25. wan Ga
, wände DG. wille G.

26. suoze G<*dg. 27. stenes ö, stens DGa
, stende d.
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XII.

\wr im nu raowi djmim,

ob C10W6HI in geza*m.\

icll WMH d'T betes siunlf

.

nach der äventiure urk finde

5 het er sich garbeitet,

gehoehet unt gebreitet

sinen pris mit grozer not.

swaz der werde Lanzilöt

uf der swertbrücko erleit

iu mit sit mit Meljacanze streit,

daz was gein dirre not ein uiht;

unt des man Gärelle gibt,

dem stolzen künege riebe,

der also riterliche

u den lewen von dem palas

warf, der da ze Nantes was.

Garel ouebz mezzer holte,

da von er kumber dolte

in der marmelinen sül.

20 trüege dise pfile ein mül.

er waer ze vil geladen dermite,

die Gäwän durch ellens site

gein sime verhe snurren liez,

als in sin ulanlich herze hiez.

25 Li gweiz prelljüs der fürt,

und Erek der Schovdelakurt

> r>tr»-it ab Mubonagrin,

der newedt-rz gap so höhe
noch dö der itolM Iwan
situ h gui niht wolde län

584 Uf der äventiurr «tein

«ölten dise kuinber sin al ein,

<jü\säns kumber sliiege für,

srssgfl ieiiieu ungemaches kür.

5 weihen kumber mein ich nuo'
Ob iueh des diuhte niht ze fruo,

ich solt in iu benennen gar.

Orgelüse kom aldar

in Gäwäns berzen gedanc.

to der ie was zngeheite kranc

unt gein dem wären eilen starc.

wie kom daz such da verbarc

so groz wip in so kleiner stat:

si kom einen engen pfat

15 in Gäwänes berze,

daz aller sin smerze

von disem kumber gar verswant.

ez was iedoch ein kurziu waut,

da so lanc wip inue saz,

10 der mit triwen nie vergaz

sin dienstlicbez wachen,

niemen sol des lachen,

583. Die aventiure ven dem Turchoiten d. a. der] er Ggg. s. Hiete d.

6. Gehuohet uü gereitet G. 7. sin D. 8. Suvaz G. lanzelot

9. swert bruche G, bruke swaere Ga
. io. Ode G«. miliahkanze 0,

liahk. g, Meliauze G«, meliantz dg, valerine g. gestreit G". II. nöte G.

12. gar eile d, Garele Dg, charel G, karel g, Karl g, Karin G". IS. stolzem

D, werden GGfagg. 15. Dem G. Leun Ga
. pas G. IS, warf jehlt G.

cenantis G«. 17. Karel (Karl G«, Karle g) daz (des g) mezzer holte (holde

Ga
) GG"gg. io. marmlinen D, marmerin d, marmel G. siil-mül G°, suol-

rnule G, swl-mwl D. si. Der QQ*gg. mite G". ts. mnoran G, -

ren G"

.

24. eilen Ggg. 25.28. Ligis prillius der fuort. l'nde erech ded-

srhoydelachuvrt G. Lygois prillius de fuort. uü crec de shoy delakurt Ga
.

ibe mohonagriu G, abe Mubouagrin G«. 2:. de*. Ggg. entw. •>, ietweder

</, twederz G*. 2J. dö fehlt Gg. so. gruoz G.

584, 2. Suln GG"g. sin fehlt G. 4. wiege iemn D, Wider ieroen g. Ieneme G,

\ver iemens flto, c. Ob es (Obs Ga
) iueh clulite GG«g, ob üchsz duncke g.

duhte D. nihte zefruo G. - So wold ich in (ich g, l. iu) iu G agg.

solten iu b. D, wolde iu nebenennen G. solt iun? S. Onrillus diu kom G 1
,

Orglus diu chorn G, Orgelyse die kom g. 10. zagheite D, zageheit (i

II. dem] der ü°. strac G. 13. lanc GGa g. kurce G", chur/e G, kurtzer«.

14-18. Bs was iedoch ein eugez phat GG*g.
QG>'gg. 11. Sines dienstlichen wachen G.
soldez g, soltes Inl.

15. gawans D. »0. = niht

n, sol dt-s G, sol es G«gg,

18"
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daz alsus werlichen man
ein wip enschumpfieren kan.

25 wohn woch, waz sol daz sin?

da tuot frou minne ir zürnen schin

an dem der prts hat bejagt.

werlich und unverzagt

hat sin iedoch funden.

gein dem siechen wunden
585solte si gewalts verdriezen:

er möht doch des geniezen,

daz sin äne sinen danc

wol gesunden e betwanc.

s Frou minne, weit ir prts bejagn,

möht ir iu doch läzen sagn,

iu ist an ere dirre strit.

Gäwän lebt ie sine zit

als iwer hulde im gebot:

io daz tet ouch sin vater Lot.

muoterhalp al sin geslehte

daz stuont iu gar ze rehte

sit her von Mazadäne,

den ze Fämurgäne
15 Terdelaschoye fuorte,

den iwer kraft do ruorte.

Mazadänes nächkomn,
von den ist dicke sit vernomn
daz ir enkein iuch nie verliez.

20 Ither von Gaheviez

iwer insigel truoc:

swä man vor wiben sin gewuoc,
des wolte sich ir keiniu schämen,
swä man nante sinen namen,

25 ob si der minne ir krefte jach.

nu prüevet denne diu in sach:

der warn diu rehten maere komn.
an dem iu dienst wart benomn.
Nu tuot ouch Gäwän den tot,

als sime neven Ilynöt,

586 den iwer kraft dar zuo betwanc
daz der junge süeze ranc

nach werder ämien,

von Kanadic Florien.

5 sins vater lant von kinde er vloch

:

diu selbe küneginne in zoch:

ze Bertäne er was ein gast.

Flörie in luot mit minnen last,

daz sin verjagte für daz lant.

io in ir dienste man in vant

tot, als ir wol hat vernomn.
Gäwäns künne ist dicke komn
durch minne in herzebaeriu ser.

ich nenne iu siner mäge mer,

15 den ouch von minne ist worden we.

wes twanc der bluotvarwe sne

Parziväls getriwen lip?

daz schuof diu künegin sin wip.

geslaebte DGa
,
geslahte G.

14. Den feimurgan Cr. fe-

murgan In terre do laschoie

23. daz sus D. 24. entsch. G. 25. wohri D, wochri d = Wohra Ga
g,

Wochra gg, Woch wa Cr. woch fehlt d. ditz dgg. 26. zürne G.

27. habt G«. 28. werliche Dg, Werlichen g. 29. Hat si den helt sus

(fehlt g) funden (wunden Ga
) GGag. 30. = Gein den GGagg. funden Ga

.

585, i. sohle gewaltis (Solte gwaltes Cr«) si GGagg. 2. moht Gag. iedoch

geniezen GGagg. 3. si in Cr«, si DG (allein?). an G. 4. gesunten

bidwanch G, gesunden twanc Gag. 5. Frouwe G. 6. Mugt Ga
. Muget Ggg.

8. Wan gawan GGag. lebt Cr«, lebte D, lebet G. sin Cr. io. Als GG<*. Also gg.

ouch fehlt GG«g. n. al feHt GGag. sine G.

12. daz fehlt GGagg. i3 , mazadan GGagg.

morgan G«. 14. 15. Den die reine (/. feine)

fürte d. 15. Terre delascoye D, Terre de latschoie g, Der delashoy Ga
, Der

delashoie g, Der do Latschoy g, Der deilatschoy Cr. ge fuort Cr. 17. Ma-
zadans DGGa

. 18. Da von so (Von den g) ditke (diche Cr«) ist vernomen
(koin G«) GG"gg. io. en cheiner D, deheiner CrCra . iuch fehlt GGa

gg,
dann niht enliez GGu g, niene liesz g. 20. kahaviez Cr?, Kaheviez G«^.
23. Desn wolt sich ir deheiniu Cr«. ir deheiniu sich G. 24. vor 23, und

Da, dann 25. Der minne si ir GGagg. 2fi. Nu pruovet diu frouwe diu GGa g.

in do sach G. 27. diu warin map.re do komin Cr, diu waren maere koin Cr«

.

28. Als ir ^ wol (wol e Cr«, wol E g) habit virnomen (habt vernom^C?«) GGa g.

29. Gawan Cr«, gawane DGgg. 30. Als sinem neven Linot G«.

586, l. dwanc G, twanc Ga g. 2. ranc] reine G. 4. kanedich D, Ganadic G«.
5. = nach 6 GGagg. chine G. 7. Zabritannie G, Ce Britanie G«.

8. Florine lut G«, Florie luot in G minne G"gg, fehlt G. 9. si in DGGa
.

iagite G, iagt G«. furz D, in daz G. io. dienst GG«. it. habit G,

habt G«. 13. = Von GGagg. u. magin G. l«— 18. Wie bedwanc
(betwanc G«)— Des werden parziväls (parzifals G«) lip. Durch die kunegin

(küneginne G«) GGagg.
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... vom lili.l « . :• lli ii r-

Hfl hallt ir btdfl nl..

du ' U il-

diu junge WW
triioc nach rOj

mit t r i

w

\m
.'.!. wu GAwtlM .lär.

fron minne. ir teilt ouch iwm
• l ;u 1 1 ü r durah Alexandere.

die »'ine unt die andern.

Iwin UnnM •

fron minii. die WOH ir niht ftrM

Dl weit ir pris an im bejaj

ir soltet kraft geifl kr»ft<i

und lie/ nen lehn

s Mich mit sineii wunden.
unt tvrancet die gesunden.
maneger hat von minneo ianc,

den nie diu minne a! dc.

ich mühte uu wul stille (lagen:

10 ez selten minnaere klagen.

waz dem von Norwiegr \\ |

d'i er der äventinre genas.

daz in bestuont der minnon schür

dne helfe gar ze sür.

ij er sprach 'öwe daz ich ie'rkoa

disiu bette roovalos.

cinz hat mich

untz ander mir genieret

gedanke nach minne.

iiiii' .

int

lar.

nii »c:

feil

zit.

in.

BWelcfa miir

der werde a nnt

mit pfflei

•/. tuot im liht-

als sfa minnen k<

kla.

daz ifnei i:r hin

iu unnieh so rinne mohte -

flf rihte nt.

do ant

nach wunde:, und'- baraasehTar.

ran /.in. iar

II hrmde und braoeh von buckeram:

den wehsei er dt am.

unt eine garet

des selben ein kürsenlin,

l». Galoesen D, Galoes GGa gg. gamurehten 0, Gahmureten G« 50.

getreten G". ||. u G<» . Daz ir sighafte an den ie G. •-*•.'. junge fhlt

GGa gg. Jtonifl D, trouie G. jj. = Leit ouch nach GG°gg. dem ku-

neg. 24. stete D. 2«. Vro G, Frowe G* . keilt« </. teil. 1

iuwer GG-. war G". j:. Sardomorde vuii onde nah alexander G, Sardo
mor de nach Alexander Q*. -ander GGa gg. inen G.

minne G 1
. .lieue weit G.

587, 1. gein in G. ?. Welt ir nu GGagg. brise G. a. = Ir m
4. Unde liezt G. a «rundet G<iagg. - auch /'.

(/ehit g) minne nie .fehlt U) bedwanch i=hetw.
gg. 10. l'ude lieze min chlagin Q u. eventiwei minne
Ogy.

| | h er we Gqg. fehlt g.

erebos Gdgg. ie, Dise l>ete G. riuweloa G. r«

= daz eine Ggg. in. unt du? /'/. De Q 7. ung«dult
alle aufter D. l6/akUG 24. wunden er nu san.'

2a. Er bet euch Ja \"r srliteo Off.
(Nach g) senf' g) Ggg. danne di /', denne d

tntrini 0.

588, 1. dem 5. uainnare DG. neir. s. ai f

liht G. al g, also dg, eleu </. n. minoe Ggg.

lieht 111 von dl 'i'-- wifmr •

13. und Z), unde nach py, unt da 14. Zuu i:r gel-

15. buegram G, Im. kr.un j. i: ein
<fy.

irnache G, gar-

eecc d, . en /. n >
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ob den beden schürbrant

20 von Arraze aldar gesant.

zwen stiväle ouch da lagen,

die niht grözer enge pflägen.

diu niwen kleider leiter an:

dö gienc min her Gäwän
25 üz zer kemenäten tür.

sus gienc er wider unde für,

unz er den rieben palas vant.

sinen ougen wart nie bekant

riebbeit diu dar zuo tobte

daz si dem glichen möhte.

589 Uf durch den palas einesit

gienc ein gewelbe niht ze wit,

gegredet über den palas hoch:

sinwel sich daz umbe zoch.

5 dar üffe stuont ein cläriu sül:

diu was niht von holze fül,

si was lieht unde starc,

so groz, froun Camillen sarc

wser drüffe wol gestanden.

10 üz Feirefizes landen

bräht ez der wrise Clinschor,

werc daz hie stuont enbor.

sinwel als ein gezelt ez was.

der meister Jeometras,

15 solt ez geworht hän des hant,

diu kunst waere im unbekant.

ez was geworht mit liste,

adamas und amatiste

(diu äventinre uns wizzen lät),

20 tbopazje und gränät,

crisolte, rubbine,

smäräde, sardine,

sus warn diu venster riebe.

wit unt hoch geliche

25 als man der venster siule sach,

der art was obene al daz dach,

dechein sül stuont dar unde
diu sich geliehen künde
der grozen sül da zwischen stuont.

uns tuot diu äventiure kuont
590 Waz diu Wunders mohte hän.

durch schouwen gienc her Gäwän
üf daz warthüs eine

zuo manegem tiwerem steine.

5 da vander solch wunder groz,

des in ze sehen niht verdroz.

in dühte daz im al diu lant

in der grozen siule waern bekant,

unt daz diu lant umb giengen,

10 unt daz mit hurte enpfiengen

die grozen herge ein ander.

in der siule vander

liute riten unde gen,

disen loufen, jenen sten.

15 in ein venster er gesaz,

er wolt daz wunder prüeven baz.

dö kom diu alte Arnive,

und ir tohter Sangive,

19 = den selben g, den zwein Ggg. Scurbrant D. ü dgg. 20. arraz g,

arros d, arzeiz G, areis g, Aleriz g. al fehlt Ggg. 21. Zwen G. stiväle

mit ä D, stifal g, stivel g, stifelen d. 22. Die niht groze phlagen Ggg.

23. di D. niuwan G. 25. Uz der Ggg. 26. gie D. 28. den wart

nie Gg, nie wart d. 29-589, 16 fehlen d. 30. Die sich der g. dem Ggg,

da £>. gel. DG.

589, 1. ein sit Ggg. 2. gie D. 3. uf G. 4. daz ubir zoch G, dar über
zoch Ein tach von richer achte Alz ez Clinisor erdachte g. 7. groz Gg,
michel g. 9. Wa?re druf gestanden G. 10. ferafizes Gg, ferefizes g.

11. clinscor D, Clinshor gg, chlinsor G, Clinisor ^. u. geometras gg, geome-
trias Gg. 15. habin G. — sin hant Ggg. 17. geworhte G. — listen

Ggg. 18. ametiste D = amaüsten Ggg. 20. = Topazien Ggg. 21. cri-

solte D, Crisolten g, Crisolite dg, Crisoliten Gg. 21. 22. unde alle aufser D.
21. rubin Gg. 22. Smaraide D, Smareide g, Smaragde Gg, Smaragden g,
Smarag d. sardin Gg. 2». sul g, swl D. 26. obene] chenen G.
= als gg, fehlt. Gg. 27-29. Dehein sule (sul oben g) da entzwischen (dan
zwischen g) stuont Gg. 27. 29. swel-swl D, süle d, seule-sul g, seiil g.

20. da Dd — die da gg.

590, 2. Dur schwouwen giench er gawan G. 4. manegen D. =edelen Ggg.
5. vant er solich G. 7. = wie im Ggg. s. 11. swl D. 9. daz fehlt G.

umbe G, al umbe D. 10. mit bort enphienge G. 12. sule vant er G.

13. Lut G. H. Dise lufen iene G, Die louffen iene g. 15. In einem venster

er do gesaz G. 16. = Daz wunder wold er Ggg. brueven D. is. Unde
saide G. Seyve gg, sive g. saigwe d.
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ande ir feobter toi ter htuo i

. d alle viere ino.

üüwän BprftDC üf. dö er so Steh.

diu kiiiicgii.il" Arnhe sj>r..

'herre, ir solt noch släfes pflege.

habt ir rooweni Loch bew .

•a dar zuo sit ir ze sere wunt,

sol iu anticr QOgemsch sin kunt.

do sprach er 'frouwe und mei-

sterin,

mir hat kraft unde sin

hver helfe also gegeben,

daz ich gediene, muoz ich leben.
1

591 Diu künegin sprach 'muoz ich

so ipebo
daz ir mir, herre, habt verjehn,

daz ich iwer meisterinne si,

so küsset dise frouwen [alle] dri.

5 da sit ir lasters an bewart:

si sint erborn von küneges art.'

dirre bete was er vrö,

die clären frouwen kuster do,

Sangiven unde Itonje

io und die süezen Cundrie.

Gawän saz selbe fünfte nider.

do saher für unde wider

an der clären meide lip:

iedoch twaug in des ein wip

iö diu in sime herzen lac.

dirre meide blic ein nebeltac

was bi Orgelüscn gar.

diu dfiht et in so wol gevar,

von I die Im r/.'v'i"

:

20 dl jtgete in -— 1 1 i lit-r/'- bin.

im. <ii/. w;i^ ergnni

dtl Oftwfln was enpfaugen

von den froowon illen drin.

die braogen so liebtea scliin

25 des liht «in bOIM I I aU-n.

daz e niht knmberi bei er]

zuo .siner meisterinne er iprnefa

umb die sül die er da inen,

daz si im BSgete ma-re.

von welher art diu war<\

592 Do Bpneb Bi 'ii<-rn\ dirre stein

bi tage und alle nahte sehein,

Sit er mir erste wart erkant,

alumbe sehs mil in daz laut.

5 swaz in dem zil geschult.

in dirre siule man daz siht,

in wazzer und üf velde:

des ist er würiu melde.

oz si vogel oder I

io der gast unt der forehtier,

die vremden unt die künden,

die hat man drinne funden.

über sehs niTle get sin glänz:

er ist so veste und ouch so ganz

is daz in mit starken sinnen

künde nie gewinnen
weder hamer noch der smit.

er wart verstolen ze Thabronit

der küuegin Secundillen,

20 ich waen des, an ir willen.'

3. 27. meistrinne D.
von hoher art Ggg.

Jtouie D. itonieu Gg.

ter D, vierde Gg.

iu. =• l'pde (so Gy, Dar zuo g, Unde mit der g) ir tohter zwo (töhter ivn

gg) Ggg. SO. tier G. 21. = Er spranch uf do er si chomii.

Ggg. 23. soltet Dgg, sult Gdg. 30. Daz iehz g. sol ich alle

aufitr DG.
591, 3. 27. meistrinne D. 4. die d. alle fehlt Gg. G. = geborn Ggg.

9. Saiven G, Seiven gg, Sangwen d. uat D.

io. cundrie £>, Kundrien g, gundrieu G. 11. funf-

H. dwanc G. ie. nebeis taeh Gg. I Ddg,

vi] Ggg. 2 '. Dar iagite in sins herzin sin Ggg. iaz fehlt Ggg.

24. Hechten d, lichten suezen D = liehten werden Ggg, werden lichten g.

B*. chumbers niht G. 27 == Hinze Ggg. 28. L'mb G. sul Gg,

swl (so auch 592, 6. 2-j. 593, 9) D, seul g, süle d, seule g. da fe'dt Gg.

30. diu sule waere G.

592, b. alle fehlt G. na?bte D, nahte Ggg, nacht dg. 3 = nach » Ggg.

mir fehlt G. *. vier Ggg, mile alle. daz D, dis d = diu Ggg.

6. = in dem selben zil gg, imdem selbezil G. e. Inder sule Ggg.

8. sie wäre gg , disiu varwe G. IS. = die fehlt Ggg. 13. fier Gg.

i4. ts. 18. Si Gg. M. ouch so D, also J = so Ggg. is. = deheineu

Ggg. i«. Nie mohte Ggg. it. hammer D. <-uo Tabrunit gg, ze-

taburnit G. ao. Des gihe ih an G.
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Gäwän an den ziten

sach in der siule riten

ein riter und ein frouwen

moht er da beidiu schouwen.

25 dö düht in diu frouwe clär,

man und ors gewäpent gar,

unt der heim gezimieret.

si körnen geheistieret

durch die passäschen üf den plan.

nach im diu reise wart getan.

593 Si komn die sträzen durch taz

muor,
als Lischoys der stolze fuor,

den er entschumpfierte.

diu frouwe condwierte

5 den riter mit dem zoume her:

tjostieren was sin ger.

Gäwän sich umbe kerte,

sinen kumber er gemerte.

in düht diu sul het in betrogn:

10 dö sach er für uugelogn

Orgelüsen de Lögroys

und einen riter kurtoys

gein dem urvar üf den wasn.

ist diu nieswurz in der nasn

15 drsete unde strenge,

durch sin herze enge

kom alsus diu herzogin,

durch siniu ougen oben in.

gein minne helfelös ein man,

20 öwe daz ist her Gäwän.
zuo siner meisterinne er sprach,

dö er den riter komen sach,

'frowe, dort vert ein riter her

mit üf gerihtem sper:

25 der wil suochens niht erwinden,

ouch sol sin suochen vinden.

sit er riterschefte gert,

strits ist er von mir gewert,

sagt mir, wer mac diu frouwe

sin?'

si sprach 'daz ist diu herzogin

594 Von Lögroys, diu cläre.

wem kumt si sus ze väre?

der turkoyte ist mit ir komn,
von dem so dicke ist vernomn

5 daz sin herze ist unverzagt,

er hat mit speren pris bejagt,

es wsern geheret driu lant.

gein siner werlicben hant

sult ir striten miden nuo.

10 striten ist iu gar ze fruo

:

ir sit üf strit ze sere wunt.

ob ir halt waeret wol gesunt,

ir solt doch striten gein im län.'

dö sprach min her Gäwän
15 'ir jeht, ich sül hie herre sin:

swer denne üf al die e"re min
riterschaft so nähe suochet,

sit er strites geruochet,

frouwe, ich sol min harnasch hän.'

20 des wart gröz weinen da getan

von den frouwen allen vieren,

si sprächen 'weit ir zieren

iwer saelde und iwern pris,

so stritet niht decheinen wis.

593,

22. sul g, sülen d. 23. Ein d.

26. ros G. 27. den G. 28. gehaistiert G.

Dd, passasse g, passahe G, passaie g.

l. choinen D, chom Ggg. =straze Ggg.

schunchierte G. 4. chundewierte G. 5.

tiust. (sehr oft) D. 9. duhte G, duohte D.
13. urvar] fuor er G. = uf dem Ggg. 14. Ist iu 6. nieswrce Dd, nius

würz Gg. ie. In Ggg. 19. helflos D. 20. ouwe D. ist fehlt G.

er (davor h übergeschrieben) G. SI. Hinze Gg. meistrinne D.

594,

eine Dg. 24. beidiu] selbe G.
29. passäschen g, passascen

2. Also lishois Gg. 3. en-

Einen G. 6. Diostieren G,
seul gg.- 10. saher D. v

23. riter fehlt D. 24. Mit wol uf g.

Ggg. die G.

3. turchoit G, Turkoit gg, torkeit d.

Ggg. 7. Ez O. gehert DG.
fehlt <?, ouch g, ioch d. waert G.
17. Riterscheft G. nahen Gdgg.

26. Er sol Ggg.

4. Da von so Ggg.

li. uf striten g, strite G.

16. = al fehlt Ggg.

29. mir fehlt

5. sin hant

12. halt

erde G.

18. = Ob Ggg. der Ggg. strits D.
ruechet Gg. dann Oder riterschefte gert. Des wirt er von mir gewert G,
Er wirt es von mir gewert Die wile mich der lip wert g. 23. = Iuwer leben

Ggg. iwer pris Dg, 24. deheine Gdgg. gwis D.
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r dl vor im I

;ilr.-r-t wAehM oneei not
siilt al> ir vor im gern

weit ir in hamascln- ysthi.

iu Dement
1

iur Inten \\undenz lebn:

-in wir nu ii.'ii t6l gegebrt.'

(iässän BBJ mit kiiinlicr ranc:

ir niugl wol hosren uaz In twanc.

für schände heter an sich genOttVO

des werden turkoytcn konin :

s in twnngen onch wanden sfire,

mit diu minue michels niere,

unt der vier frouwen riusw:

wand er sach an in triawe.

or bat sc weinen verbern:

io sin munt dar zuo begnnde gern

harnascb, ors unde swert.

die frouwen clär unde wert
fuorten Gäwänen wider.

er bat se vor im gen dar nider,

15 da die andern frouwen waren,

die süezen und die clären.

Gäwän üf sins strites vart

balde aldä gewäpent wart

bi weinden liebten ougen:
20 si tätenz also tougen

daz niemen vriescb diu maere,

niwan der kamcraere.

der hiez sin ors erstriehen.

Gäwän begunde suchen
25 aldä Gringnljete stuont.

doch was er so sere wuont,

den icbih et küme dar gellMN
der wtt dftrkel oneb .

Drz oi r ( .an.

dö k'Mt.-r \<iii dei bore h«r dan

triwen ss Irte,

der in vil wt'-iwc irte

iilefl <1>'S >in ss

;

rte:

s daz s-, und iinlxschabn.

er bei ir DBTOegei üf <rbabn

dort anderbalp üf -imm plan.

do bat in min her Gäwän
Qbervertfl -liiere.

io in einem ussiere

fuort ern über an daz laut.

da er den turkoytcn vant

wert unde hoebgemuot.

er was vor schänden so behuot

15 daz missewende an im verswant.

sin pris was so höh erkant.

swer gein im tjostierens pflac.

daz der hinderm orse lac

von siner tjoste valle.

20 sus het er si alle.

die gein im ie durch pris geriten.

mit tjostieren überstriten.

ouch tet sich üz der degen wert.

daz er mit spern sunder swert

25 hohen pris wolt erben.

oder sinen pris verderben:

swer den pris bezalte

daz ern mit tjoste valte,

2fi. alrest D, Alrerste G. 27. aber D, abir G. 2S. Daz muoz an groziin

gluche wesin. Wände liebir berre min. Welt ir in harnasche sin 0. 29. niroet

Ggg. iwer alle. erst wunden daz g, erste daz g, wunden da/. Od.

595, >. dwane G. 3. 4 fehlen Ggg. 3. turkoten Z>, so nun oß. 6. dwun-
gen G. oucb fehlt Ggg. 7. Unde der (fehlt G) iunchfrouwen riuwe
Ggg. B. Wan er erschein in triuwe G. 9. = gar v. 6 10. = Dar
zuo sin munt Ggg. n. = Orss (Orses G) harnasch Ggg. 12 clare G.
und D. 19. mit D. weinden #. 21. vriensch die G. 13. =* Wau Ggg.
kramere alle aufser DG. 2=>. gringuliet Dgg, gringulier G. gringulet d, krin-

gulet g. 27. Daz er den schilt kume trüch tlg. trno
/'. Uff das rf=Uf sin Ggg.

5i«6, 1. = Zuo Ggg. sinem alle. 2. vil] = des Ggg. 3. = Swes sin

Ggg. 4. eins DG. s. umbescabu D. 7 = dort fehlt Ggg. andert-
halbn D. uf den plan G. 8. in fehlt Gd. \>. üb» \arn G. 10. ve-

siere Ö, ursiere g. 11. anz D. 13. Vert G. mit / hohe ge-

muot G. n. = Der Ggg. also Dg. 16. = was (fehlt Gg) da für

erchant Ggg. 17. dyostierns G. \s. er G. gelach Gdgg.
19. dyoste G. 20. Sus uberreit ere alle G. 21. pris Ddg, strit gg, strite G.
22. dyostiern G. 2«. sundr = ane Ggg. rbn Z), erwerben die

übrigen. 26. lan virderbin G. 27. aber den d, fehlt g. = pris an im
bezalte Ggg. m, era g. mit diostieru
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da wurder äne wer gesehn,

dem Wolter Sicherheit verjehn.

597 Gäwän vriesch diu maere

von der tjoste pfandaere.

Plippalinot nam also pfant:

sweich tjoste wart aldä Dekaut,

5 daz einer viel, der ander saz,

so enpfienger an ir beider haz

dises fiust unt Jens gewin:
ich mein daz ors: daz zöher hin.

ern mochte, striten si genuoc:

10 swer pris oder laster truoc,

des liez er jehn die frouwen:
si mohtenz dicke schouwen.

Gäwänn er vaste sitzen bat.

er zöch imz ors an den stat,

15 er bot im schilt unde sper.

hie kom der turkoyte her,

kalopierende als ein man
der sine tjoste mezzen kan
weder ze hoch noch ze nider.

20 Gäwän kom gein im hin wider,

von Munsalvaesche Gringuljete

tet nach Gäwänes bete

als ez der zoum gelerte.

üf den plan er kerte.

23 hurtä, lät die tjoste tuon.

hie kom des künec Lotes suon

manlich unde an herzen schrie,

wä hat diu helmsnuor ir stric?

des turkoyten tjost in traf aldä.

Gäwän ruort in anderswä,
598 Durch die barbiere.

man wart wol innen schiere,

wer da gevelles was sin wer.

an dem kurzen starken sper

5 den heim enpfienc her Gäwän:
hin reit der heim, hie lac der man,
der werdekeit ein bluome ie was.

unz er verdacte alsus daz gras

mit valle von der tjoste.

to siner zimierde koste

ime to.uwe mit den bluomen striten.

Gäwän kom üf in geriten,

unz er im Sicherheit verjach.

der verje nach dem orse sprach.

is daz was sin reht: wer lougent des?
'ir vröut iueh gerne, west ir wes,'

sprach Orgelüs diu cläre

Gäwäne aber ze väre,

'durch taz des starken lewen fuoz

20 in iwerem Schilde iu volgen muoz.
nu waent ir iu si pris geschehn,

sit dise frouwen hänt gesehn
iwer tjost also getan.

wir müezen iueh bi frouden län,

25 sit ir des der geile,

ob Lit marveile

so klein sich hat gerochen.

iu ist doch der schilt zerbrochen,

als ob iu strit sül wesen kunt.

ir sit ouch liht ze sere wunt
599 Uf strites gedense:

daz taete iu we zer gense.

iu mac durch rüemen wesen liep

der schilt dürkel als ein siep,

596,

29. Wurde er da sigelos ersehen Ggg. 30. = iehen Ggg.

2. 4. 18. dioste Gr. 3. Pliplalinon G. pp hat immer nur D. also diu

phant G. 4. da für wurde (so Gg, wart gg) erchant Ggg. al fehlt d.

5. geviel Gg. = gesaz Ggg. 6. beder G. t. diss D, Dise G. ienes

G, eins D. 8. Wan daz ors ruort er hin G. 9. ruohte G. n. 12. Des
liez er die frouwen iehen. Die (so auch gg) mohtenz ditche da wol sehen G.
13. = nach u Ggg. 14. den D, daz Gg, die dgg. 15. im in die hant
ein sper Gg. 16. = Nu Ggg. 17. = Galop. Ggg. 18. sine] wol gg,

598,

599,

wolde die G. 20. hin] = her g, der G, dar g, do g
bet DG. 22. = Vuor Ggg. 23. lerte Ggg.

26. komet dg. lots D. 2". und fehlt Gdgg.
traf in G' .ir stric] den strit G. 29. diost G

4. = Von Ggg. churcem D. 7. Der
ie fehlt dg. 8. = bedahte Ggg. u. verie D
gern D. west Ggg, weste g, wesset D.
20. Iuwerm schilte volgen muoz Ggg. 21

21. 22. gringuliet-

25. 26 fehlen Gg.
28. hat] nim Gg.

30. = in ruorte Ggg.

werdecheite ie ein bluome was G.
16. frouwet G.

17. orgeluse D, orguluse G.

waent G. .' 22. habint G.

23. Iuwern strit. (strite G) Ggg. 2«. leit g, liht g, let d, lete G, lecte g.

27.= Sich so chleine hat Ggg. chleine D. grochen D. 28. doch fehlt

Ggg. zerbr. G. 29. suie wesn D. 30. lihte Ddg, fehlt Ggg.

-2.= tuot Ggg. 3. = ruom gg, ruom wol G. lip Dg. 4. sip DGg,
sipp d, schiep g, sieb g.
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n in so manec pfll sebrech.

an disen ziten ungemach
iiuij^t't ir gerne fliehen :

IK In den ringnx liehen.

mit wider üf len frouwen.

io wie gettirstet ir gescliouweu

d< !) ich werben sohle.

ob iwer herze wolde
mir dienen nach minne.'

er sprach zer herzoginne

15 'frouwe, hin ich wunden,
die hänt hie helfe funden.

ob iwer helfe kan gezemn
daz ir min dienst ruochot nemn,

so wart nie not so hert erkant.

20 ine si zo dienste iu dar benant.'

si sprach 'ich läz iueh riteD,

mer nach prtse striten,

mit mir geeellecliche.'

des wart an freuden riche

25 der stolze werde GäwSn.
den turkoyten santer dan

mit sinem wirt Plippalinöt:

üf die bürg er enbot

daz sin mit wirde naemen wrar

al die frouwen wol gevar.

600 Gäwäns sper was ganz belibn,

swie bediu ors waern getribn

mit sporn üf tjoste huorte

:

in siner hant erz fuorte

5 von der liehten oawe.
des weinde manec fron wo.

daz sin reise aldä von in ge-

schach.

diu künrgtn Arnive sprach
'iin-er tmst hat im BKOta
tner uugen senft«-. ihenen dorn.

6w4 du er im folget sub

min l-i gweii proiljü-»

deuri itner wunden ongewin.'
15 vier hundert frouwen warn In kl

er reit von in nleh priss bejage.

II im an sinen wunden war,

die not het erwendet gar
Orgelusen varwe glänz.

20 si sprach 'ir sult mir einen kränz
von eines boumes rise

gewinn, dar nmbe ich prise

iwer tat, weit ir michs wem:
so muget ir miner minnc gern.'

25 do sprach er 'frouwe, swä daz ris

^et, daz also hohen pris

mir ze sselden mac bejagn,

daz ich iu, frouwe, müeze klagn
nach iwern hnlden mine not,

daz brich ich, ob mich laet der tot.'

601 Swaz da stuonden bluomen lieht

die warn gein dirre varwe ein

nieht,

die Orgblüse brähte.

Gäwän an si gedähte
5 so daz sin erste ungemach
im deheines kumbers jach,

sus reit si mit ir gaste

von der burc wol ein raste,

ein strazen wit unde sieht.

io für ein clärez föreht.

5. brach G. 7. Daz muget Gg. veliehen G. 9. widr D. ia Sagit
wie Ggg. getorst DGgg. schon wen Ggy. 14. zeder kuneginue Gg.
15. ib. ban fuuden G. 16. = hie fehlt Ggg. wunden G. it. Ob
iueh Ggg. helfe fehlt G. 18. dienste G. gcruochet Ggg. vx Sone
Gg. 20. ze dieneste dar Ggg. 22. = L'nde mer (me G) Ggg.
2«. Lyshoisen sande er dan Gg. n. = Bi siueme Ggg. wirte DG.
pliplalinot G. 29. = nach 30 Ggg. = Daz sis Ggg. wirden G.
30= AI den gg, Nach den G.

600, 2. beidiu O. 3. uf der diostf Ggg. 4. fuerte G. 5. = Gein Ggg.
«. mamic G. 7. = alda fehlt Ggg. 9. Untrost het in ereborn G.
het g. in g. io. sueze Ggg. schercen D, schaipffen d, des herzen «/,

unde herzen Gg, unde des hertzen g. n. Ouwc G. lt. Gein lishoys
prillius G. 13— ie. Orgelusen der herzogin daz ist nner wunden.

Vunf hundert frouwen warin in clagen beguuüeu.
Er reit von in nach pris beiagiu. G. ia. Orgelusen alle.

H. Dest g, daz ist die ührigtn. i5. Fünfhundert g. iv. Orgelu-
21. = Ab Ggg. 22. gewinnen alle. > D. :t. = an frouden Ggg.
28. muese D. 30 = oder uoih enlat (lat g) der tot Ggg.

601, 1. Swaz stuont bluomen lieht G. 1. ein DG, fehlt den üb/igen. niht
G, entnicht g. 4. dahte D. 5. erste g, erst l>. er.ster Gg, erstes dg.

8. bürge G. eine Dg.
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der art des boume muosen sin,

tämris unt prisin.

daz was der Clinschores walt.

Gäwän der degen balt

15 sprach 'frouwe, wä brich ich den
kränz,

des min dürkel freude werde
ganz?'

er solts et hän gediuhet nider,

als dicke ist geschehen sider

maneger clären frouwen.

20 si sprach 'ich läz iuch schouwen
aldä ir pris megt behabn.'

über velt gein eime grabn

riten si so nähen,

des kranzes poum si sähen.

25 do sprach si 'herre, jenen stam

den heiet der mir freude nam:
bringet ir mir drab ein ris,

nie riter also hohen pris

mit dienst erwarp durch minne.'

sus sprach diu herzoginne.

602 'Hie wil ich mine reise sparn.

got waldes, weit ir fürbaz varn:

sone dürfet irz niht lengen
5

ellenthafte sprengen

5 miiezet ir zorse alsus

über Li gweiz prelljüs.*'

si habet al stille üf dem plan:

fürbaz reit her Gäwän.
er rehorte eins draeten wazzers val

:

10 daz het durchbrochen wit ein tal,

tief, ungevertecliche.

Gäwän der ellens riche

nam daz ors mit den sporn:

ez treip der degen wol geborn,

15 daz ez mit zwein füezen trat

hin über an den andern stat.

der sprunc mit valle muoste sin.

des weinde iedoch diu herzogin.

der wäc was snel unde groz.

20 Gäwän siner kraft genoz:

doch truoger harnasches last,

do was eines boumes ast

gewahsen in des wazzers trän:

den begreif der starke man,
25 wander dennoch gerne lebte,

sin sper da bi im swebte:

daz begreif der wigant.

er steic hin üf an daz laut.

Gringuljet swam ob und unde,

dem er helfen do begunde.

603 Daz ors so verr hin nider vloz:

des loufens in dernäch verdroz,

wander swsere harnas truoc:

er. hete wunden ouch genuoc.

5 nu treib ez ein werve her,

daz erz erreichte mit dem sper,

aldä der regen unt des guz

erbrochen hete witen vluz

an einer tiefen halden:

10 daz uover was gespalden;

clinscors D,
15. frouwe

gedühet
muget G.

n. Do die boume muosen sin^G. des Dd, die gg, der (und muoste, wie

auch d) g. 12. Tempris <?, Tenipreis g, Ten pris G, Tampris g. brisin G.

13. Sus was der deine (deine übergeschrieben G) walt Gg.

dinsors d, fclinshors g, Clingores g. 14. der helt balt G.

fehlt Ggg. 16. herze Ggg. 17. solde si han alle aufser D.
dg, geduhet g, geduohet D, geduht G. 21. Wa ir Ggg.

22. daz velt G. 24. si do G. 25. iener Gg, einen d. 26. den heget d,

Heizet Gg. 27. drabe d, dar ab D, dar abe Gd. 29. = nach minne Ggg.

30. = Do Gg, So gg.

3. sone sult D. 4. ellenthaftez Dddg.
e. lishoys prillius G. prillius gg öfter.

traetin G. wal d. 11. Tief unde Ggg.

14. = Daz treip gg, Do sprach G.

16. daz ander alle aufser D. 17. mit alle

21. harnasch D.
den d. 24. der

starcher G. 25. gerne dannocb Ggg. 26. im fehlt Gg. geswebite G.

28. hin] in G. uf an daz Gd, üf anz D, uf daz g, uz uffes gg. 29. Chin-

602, 1. min G. 2. walt es G.

5. Muozet irz ors tuon alsus G.
9. = Er hört Ggg. iens d.

ungevertilich G, unfurticliche g.

15. er D. mit fehlt G.

muose G. 19. unt D. 20. chrafte G, crefte g.

22. = Nu was ouch Ggg. 23. gewachsen in dem D.

gruniel G.

603, 1. verre alle hin fehlt Ggg. 3. Swarin harnasch er truoch Ggg.

4. = het ouch wunden Ggg. 5. ein werve D, ein werbe Ggg, also do d.

7. = Da Ggg. des Dg, der dgg, fehlt G. goz-floz G. 8.= Gebrochen
hetin Ggg. 10. Daz ufer g, Das over d, Daz (Dar G, Do es g) uf her Ggg.
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'iril)Ur llljftf!> I

mit dm ipOT eil KT-rto

nähe her MO an dal laut.

den /uiiin ergreif er mit der haut.

15 sns |6ch min her Glwftn

daz ors hin üz üf den j > 1 ä 1 1

.

t-z schütte sich, do ez tf <'iia>.

der schilt dl niht beetandea irae:

>;urt dem orse unt nam den schilt.

iwen stns kumbers niht hovilt.

daz läz ich sin: er het doch not.

sit ez diu minne im gebot.

Orgel us diu glänze

in jagete nach dem kränze:

25 daz was ein ellenthaftiu vart.

der boum was also bewart.

wem Gäwäns zwen, die müesn ir lehn

umb den kränz hän gegebn:

des pflac der künec Gramoflanz.

Gäwän brach iedoch den kränz.

604 Daz wazzer hiez Sabins.

Gäwän holt unsenften zins,

do er untz ors drin bleste.

swie Orgelüse gleste.

5 ich wolt ir minne also niht nemn:
ich weiz wol wes mich sol gezemn.

do Gäwän daz ris gebrach

unt der kränz wart stns helmes
dach,

ez reit zuo zim ein riter clär.

io dem wären siner zite jär

weder ze kurz noch ze lanc.

sin muot durch hochvart in twanc,

swie vil im ein man tet leit,

daz ei doch BÜt d--m .'li'ut ^trt-it.

is im innren i'-r m^r.

sin blhei b Ir,

was im t
«-

1 «in dd

den «reitet Ine strit doch län.

til li r«v lröt

m Olwln gooten morgen l»r>t

.

daz was der Unec dramoflanz.

do sprach «t 'hern-, umb disen

kränz

hän ich doch niht gar

min grüezen wer noch gar

swigen.

25 ob iwer zwene w;eren.

die daz niht verhören

sine holten hie durch höhen pri^

ab mime boume alsus i in ris,

die müesen strit enpfähen

:

daz sol mir sus versmähen.

'

605 Ungern ouch Gäwän mit im
streit

:

der künec unwerliche reit,

doch fuort der degen maere

einen muzersperwaere:

5 der stuont üf siner clären hant.

Itonje het in im gesant,

Gäwäns süeziu swester.

phewin von Sinzester

ein huot üf sime houbte was.

io von samit grüene als ein gras

der künec ein mantel fuorte,

daz vaste üf d'erden ruorte

iewederthalb die orte *stn

:

diu veder was lieht härmin.

II. chring. G. 12. zoume Ggg. 13. = uahen zuo im an Gag. anz D.
14. = Daz erz ergreif mit Ggg. 15. Sus choch G. 2s. was fehlt G.
2«. In hraht zedem bouiue der was bewart G. 27. muosen /), muesin G.
2«. GramSlanz D nun bis Gl 3, IB.

604, 2. holt iedoch den zins G. 3. unz D, unt daz G. drin] dem G.
bletschete d, platste g. 5. Ihne G. 8. Und G. sins] dea D. 9. im G.
10. Deme G. 11. churze G. 12. in durch hohvart (Jg. bei
13. täte g, dete d. 14. enstreit G. ig. Daz wolde er Gg. = ane strit

g, ane striten Gg, ungerochen g, ohne doch. 10. Filiu roy D, Fil rO]

Filliroy8 gg, Fyz Lu Roys g, Fili roys d. Gyrot gg, chyrot G. 10. Ga-
wanen guotem Ö. 11. grimoflanz G. 2-2. dise G. M, doch Dg, iu

G, üch gg, üch doch d. verligen G. 24. gruezen D, groze G. gruz
die übrigen. noch gar D, noch un d = eu' (üch) gar gg, iueh doch G.
2«. fehlt G. 27. holte G.

605, 1. Ungerne gawane ouch G. 2. Wenne der helt d, Do er gg, Der G.
unwerlich G. 3. Do G, Ouch gg. 4. muozer sp. DG. sparw#re G.

'•. Itonie D. heten im P. het im in G. ». pfawin Dg. ne Ö.

huopte G. 10. = gruener denne ein gras Ggg. 11. einen DG. IS. die

erde Ggg. 13. Ietw. G. die (di D) orte />./, die örter gg, mit den or-

ten g, uiu ende G. 14. harmin G.
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15 niht ze groz, doch starc genuoc

waz ein pfärt daz den künec
truoc,

an pfärdes schoene niht betrogn,

von Tenemarken dar gezogn

oder bräht üf dem mer.

20 der künec reit an alle wer:
wander fuorte swertes niht.

'iwer schilt iu strites giht,'

sprach der künec Gramoflanz.

'iwers Schildes ist so wenec ganz:

25 Lit marveile

ist worden iu ze teile.

ir habt die äventiure erliten,

dia min solte hän erbiten,

wan daz der wise Clinschor

mir mit vriden gieng ie vor,

606 Unt daz ich gein ir krieges pflige,

diu den wären minnen sige

mit clärheit hat behalden.

si kan noch zornes walden

5 gein mir. ouch twinget si des not:

Cidegasten sluog ich tot.

in selbe vierdn, ir werden man.

Orgel üsen fuort ich dan,

ich bot ir kröne und al min lant:

10 swaz ir diens bot min hant,

da kert si gegen ir herzen vär.

mit vlehen het ich se ein jär:

ine künde ir minne nie bejagen.

ich muoz iu herzenliche klagen.

15 ich weiz wol dazs iu minne bot,

sit ir hie werbet minen tot.

waert ir nu selbe ander komn,
ir möht mirz leben hän benomn,
ode ir waert bede erstorben:

20 daz het ir drumbe erworben.

min herz nach ander minne get,

da helfe an iwern genäden stet,

sit ir ze Terr marveile sit

worden herre. iwer strit

25 hat iu den pris behalden:
weit ir nu güete walden,
so helfet mir umb eine magt,

nach der min herze kumber klagt,

diu ist des künec Lotes kint.

alle die üf erden sint,

607 Die getwungen mich so sere nie.

ich hän ir kleinoete alhie:

nu gelobet ouch min dienst dar

gein der meide wol gevar.

5 ouch trüwe ich wol, si si mir holt:

wand ich hän not durch si ge-

dolt.

sit Orgelüs diu riebe

mit worten herzenliche

ir minne mir versagete,

10 ob ich sit pris bejagete,

mir wurde wol ode we,

daz schuof diu werde Itonje.

ine hän ir leider niht gesehn,

wil iwer trost mir helfe jehn,

15 so bringt diz kleine vingerlin

der clären süezen frouwen min.

ie. daz phaerit Gg. = daz in truoeb Ggg. n. phserides G. 18.= te-

nemarebe Ggg, Tennemarc g. 19. üf] vone Ggg. 20. was Ggg.

21. Wan ern G. 23. sus sprach D. 25. Liht g, Leit g, Lei G, Lecte g.

26. iu fehlt G. üch worden gg. 29. clinscor D immer, glinshor G, klin-

gezor g. 30. vriden Dg, freiden (d. h. fremden) d, fride Ggg.

606, 1. chreges G. 2. = der waren minne Ggg. 3. clarcheit G. 4. zorns

DG. 5. dwinget G. 6. Cidgasten D, Citegasten dg, Cidegast G, Cy-

tegast g. zetode G. 7. = in fehlt Ggg. vierde d, vierden die

übrigen. — ir vil liebin man Ggg. 9. = unde lant Ggg. 10. = Swa
(Swie G) ir dienest Ggg. dienstes d. 11. Daz G. cherte DG.
gegen d, engegen Z>=gein Ggg. 12. vlegen het ih si G. 13. Ihcne G.

i». herzenlichen Gg, herzeclichen dg. 15. daz siu G, daz si iu D. 17. selb-

ander D. j&. wol han G. i». oder DG. wir warin Ggg.

21. herze DG. andrer D. 22. Diu Ggg. gnaden D. 23. terre alle.

marvale D, raarveil g, 24. herre worden D. 25. den fehlt D.

30. erde Ggg.

607, 1. Die fehlt d, Sine D. getwngen Z), bedwungen Gdg, twungen gg.

2. chleinode DG. al D, nuo d— fehlt Ggg. 3. Gelobt (Geholt G)
unt (euch g) min (mynea g) dienst dar Ggg. gelobt (und minen) g, geloubet

D, dringet d. 5 nach 6 Gr. trouwe G = getrwe Dd. si sie G.

8. häzliche Wackernagel. vergl. 680, 14. doch s. W. 217, 12. 10. Sit fehlt

Ggg. 11. oder G. u. =iuwer guete Ggg. 15. bringet DG. chlein G.
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ir slt hie stritcs loddl gar,

ozn IM (lau grm/.er hWJC »'liar,

M <> l<r DD

r teb mir drs flu

ob i'uch slüege od lioherfaoh

twung? den strtt nun haut ie Unit

(16 ipnefa min her Gäwän
'ich piä docb werltch ein man.

13 wolt ir dos niht pris bejagn,

wind ich von iwerr haut erslagn,

sone han ouch lehi decheinen pris

daz ich gebrochen hän diz ris.

wer jaehe mirs für ere gröz,

ob i'nch llfiege alsns bloz?

608 Ich wil iwer böte siü:

gebt mir her daz vingerlin,

und lät mich iwern dicns sagen

und iwen kuinber niht verdagen.'

s der künec des dancte sere.

Gäwän v ragte in mere
'stt iu versmähet geiu mir strit,

nn sagt mir, herre, wer ir stt.
1

'irn sult ez niht für laster doln,'

10 sprach der künec, 'min name ist

unverholn.

min vater der hiez Irot:

den ersluoc der künec Lot.

ich pinz der künec Grainöflanz.

rniu böhez herze ie was so ganz

li daz ich ze keinen ziten

nimmer wil gestrtten,

swaz mir tffite ein man;
wan einer, heizet Gäwän,
von dem ich pris hän vernomn,

an daz leb IWM fOfai im w«>lt< komn
fit" strit durch mine riuw.-.

sin \ater d<-r brach triu vn •-.

im 61 mim-ii vaU-r sluoc.

ich MO / ipfl ' li'-n dar genaoc.

M nn i-t l.öt i-r-torben,

und hat 'x-n

SOÜieii pris \or ü z befandet
daz ob der tawlrunder
im piifM niemen glichen mac

:

ich geleb noch gein im «trites tac'

609 Do sprach des werden Lotes

suon

'weit ir daz ze liebe tuon

iwer friundin, ob ez diu ist,

daz ir sus valschlulien list

6 von ir vater könnet sagn

unt dar zuo gerne het erslagn

ir bruoder, so ist se ein übel magt,

daz si den site an iu niht klagt

kund si tohter unde swester sin,

10 so Wier se ir beider vogetln,

daz ir verbseret disen haz.

wie stüende iwerem sweher daz,

het er triwe zebrochen?
habt ir des niht gerochen,

15 daz ir in tot gein valsche sagt?

sin sun ist des unverzagt,

in sol des niht verdriezen,

mager niht geniezen

siner swester wol gevar,

20 ze pfände er git sich selben dar.

herre, ich heize Gäwän.
swaz in min vater hat getan.

it. strits DG. 18. ezen wa?re DGg, Ez wer dgg. danne fehlt D.
•20. isphe D, iahe G. ai. in iu G, ich iueh die übrigen. oder DG.
22. twnge Dd = Bedwunge Ggg. hant ic aieit] manheit G. M. Welt Gg.

M. wrde DG. geslagin G. 27. ichs D, ich dgg, fehlt G. M. daz ris

Gdgg. 30. iueh G, ich iueh die übrigt-n.

608, 2. ditzo G. b, diens D, dienst« G, dienst die übrigen. 6. dauchet G.

o. = in fragit Ggg, der fiagto g. 7. mir] min G. »<. ^= So Ggg.

9. iren sultz D. nih G. 10. Do sprach G. unverholnen (/, uuver-

stolen g — iu verholu D, verholen d. u. der fehlt G. gyrot Ggg.
12. sluoch G. in. griro. G. 14. = was ie Ggg. 15. zeheinen Q.
ir. striten G. Ifc ieh fehlt D. 2<\ gerne fehlt G. II. üt strite g,

Uf champhe G, üt karapf g. miu G. f». 03. Sin vatir brach sinen triuwe.

Imme grozc minon vatir sluoch G. 2t». priss D, bris G. geliehen DG.
609, i. der werde d= des kunic Gg, der kunic g, kunig g. t. Welt ir ge-

triuwelichen tuon Gg. 3. friwondinno D. ob diu du/, ist G. 4. Dar G.
valschen Gg. i. so ist si D, sist G. o. chundc DG. 10. So waeie

si Dd = Si waere Ggg. ir bruodir Ug. vogtin D. is. Ilete sine

criuwe gebrochen Ggg. ie. des niht Gg. Hl git sin lebin dar Ggg.
22. \iiXfthk G.
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daz rechet an mir: er ist tot.

ich sol für sin lasters not,

25 hän ich werdeclichez lebn,

üf kämpf für in ze gisel gebn.'

dö sprach der künec 'sit ir daz,

dar ich trage unverkornen haz,

so tuot mir iwer werdekeit

beidiu liep unde leit.

610 Ein dinc tuot mir an iu wol,

daz ich mit iu striten sol.

ouch ist iu hoher pris geschehn,

daz ich iu einem hän verjehn

5 gein iu ze kämpfe kumende.
uns ist ze prise frumende
ob wir werde frouwen
den kämpf läzen schouwen.

fünfzehen hundert bringe ich dar:

10 ir habt ouch eine cläre schar

üf Schastel marveile.

iu bringet ziwerm teile

iwer oeheim Artus

von eime lande daz alsus,

15 Löver, ist genennet;

habt ir die stat erkennet,

Berns bi der Korchä?
diu massenie ist elliu da:

von hiute übern ahten tac

20 mit grözer joye er komen mac.

von hiute am sehzehenden tage

kum ich durch min alte klage

üf den plan ze Jöflanze

nach gelte disem kränze.'

25 der künec Gäwänn mit im bat
ze Rösche Sabbins in die stat:

'im mugt niht anderr brücken hän.'

dö sprach min her Gäwän
'ich wil hin wider alse her:

anders leiste ich iwer ger.'

611 Si gäben fianze,

daz si ze Jöflanze

mit ritern und mit frouwen her
koemen durch ir zweier wer,

5 als was benant daz teidinc,

si zwene al ein üf einen rinc.

sus schiet min her Gäwän
dannen von dem werden man.
mit freuden er leischierte

:

10 der kränz in zimierte:

er wolt daz ors niht üf enthabn,
mit sporn treib erz an den grabn.

Gringuljet nam bezite

sinen sprunc so wite

15 daz Gäwän vallen gar vermeit.

zuo zim diu herzoginne reit,

aldä der helt erbeizet was
von dem orse üf daz gras

und er dem orse gurte.

20 ze siner antwurte
erbeizte snelliche

diu herzoginne riche.

gein sinen fuozen si sich bot:

dö sprach si 'herre, solher not

24. = sines Ggg. 26. für inz? 28. ich] ir G. unverchornn D, unver-

chorn G. 30. Hebe D.

610, 1. mir doch G. 3. gesehen D. 5. Gein iu einem zecharapbe cho-

mende G. 6. ist uns D. vromede G. s. cbaraphe G. ». Fünf Ggg.
= hundert frouwen Ggg. 11. scastel D, kastei dgg, tschatel G, tschahtel g.

12. bringe D. 16. Habet et ir G. n. Berns D, Beras g, Reines beines
d, Zesabins Gg, Zu Gabins g. Korcha g, Chorcha g, chöreha D, kortba g,

quereka d, chronica G. 18. maessenide D. alliu G. 20. — tschoie g,
schoye g, schouge G. 21. Dar nach andern anderm tage G. ame sehzen-

dem D, über seebszehen d, über den sechtzehenden (und doch tage) g.

23. Schoflanze gg, tschofflanze g, choflanz d, tscheffanze G. 25. Gramoflanz
(Der kunig gromoflanz g) in mit im bat Gg. 20. Rosce Sabbins Z>, rotsce

sabbins d, Rotteschesabins g, roytschesabins g, rois sabins G, Roysabinsz g.

durh G. 27. iren D, Ir G. ander bruke D. 29. wider fehlt Ggg.
= als Ggg. 30. ta>te ih G.

611, 2. zetschofanze G. 4. zeweier G. 5. also Drf==Sus Ggg. was
fehlt G. teindinc G, tage dinch g, tegeding d. .7. = Si bede Ggg.
aleine D. 8. werdem G. $). freude D. leiscierte Dd, leisierte Ggg,
lesierte g. 10. condwierte Gg. 11. er wolte daz D, Ern raohtz Ggg.

12. = erz treip Ggg. 13. 14. bezit-wit Ggg. 14. sinn D. so Dg,

also d, wol so gg, wol also G. 16. Zuo ime G. 18. rosse Gr. üf ein

gras D. 19. = Unze er dem örsse (er daz G) gegurte Ggg. 20. Zuo G.

23. sinem fuoze G. böte G.
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als ich hau an iucli gtgert,

der wart nie min wird.- weit.

fnr war mir iwer arbeit

flieget siilich herztl.it.

diu enpütben wl getriwei wfp
umb ir lieben frinndes lip.'

612 Do sprach er 'fronwe, ist tlaz war
daz ir mich grüezct äne vär,

su näh.'t ir dem prise.

ich pin doch wol so wise:

6 ob der schilt sin reht sol hän,
an dem hat ir misset&n.

des Schildes arabet ist so hoch,

daz er von spotte ie sich gezöch.

swer riterschaft ze rehte pflac.

10 frouwe, ob ich so sprecben mac,
swer mich derbi hat gesehn,

der muoz mir riterschefte jehrj.

etswenne In anders jähet,

sit ir mich, erest sähet.

15 daz läz ich sin : nemt hin den
kränz.

ir snlt durch iwer varwe glänz

neheime riter mere
erbieten solh unere.

solt iwer spot wesen min,
20 ich wolt e äne minne sin.'

diu cläre unt diu riche

sprach weinde herzenliche

'lierre, als i'u not gesage,

waz ich der im herzen trage,

23 so gebt ir jämers mir gewin.
gein swem sich krenket min sin,

der solz durch zuht verkiesen.

ine mac nimer Verliesen

freuden, denne ich hän verlorn

au ( m ü/ erkorn
619 Min Imti,

tlnrchliulitic was sin pri*

mit rehtor irerdekeHe ger,

ez WWn Jirif oder der,

3 die Bootet i" gebiran
bi sint-r ifta

die muosn im jehefl wrrdekeit
die ander pris nie BberttreÜ
er was ein quecprunne dir tu

gent,

10 mit also berhafter jugent
bewart vor valscher pfiiehte.

uz der fiostex Min dem liebte

bot er sich entdecket.

sinen pris so hoch gestecket,

lä daz in niemen künde erreichen,

den valscbeit mühte erweichen.
sin pris hoch wahsen künde,
daz d'andcrn wären drunde,
üz siiu-s herzen kernen.

20 wie louft ob al den Sternen
der snelle Säturnus?
der triuwe ein monizirus,
sit ich die wärheit sprechen kan,
sus was min erwünschet man.

25 daz tier die meide solten klagn:
ez wirt durch reinekeit erslagn.

ich was sin herze, er was min lip

:

den vlos ich flüstebaerez wip.
in sluoc der künec Gramoflanz,

tob dem ir füeret disen kränz.

614 Herre, ob ich iu leide sprach,

von den schulden daz geschach,
daz ich versuochen wolde
ob ich iu minne solde

20. Des O, Des en g. min wirde nie G. 28. solhiu D. n, di /',

Die G. 30. Uude ir lebin G. friwendes D.

612, 3. so naehert D, Sähet G. 6. Anders habit ir Ggg. :. ist] -» w.i* m
Ggg. 8. = Daz der spot sich da von zoch Ggg. 9. ic phlach Gyy.
H. erste d == von erste Ggg, zuom ersten g. in. Irn Gg. it. Debet-
nem G. 18. Erbiten solhe G. i». Sult G. 2->. weinende DG.
». i'u] ih G, ich iu die übrigen. geclage G. 24. = der fehlt Ggg.
ime D, in minem die übrige». 27. zuhte G. 28. nimere /), niemer dg,

29. Froude Gdg, Mere g. dan G.niht mer g, niht mere Gg.
30. eidegaste D.

Ein G. beus D, beaus g.615, 1. Ein G. beus D, beaus g. 7. muosen D, uiuosiu G. der wer-
decheit G. 9. quech brunne G. der der tugeut D. 11. Gar bewart G.
valscer pflibte Dd= valscher phliht G, valschlicher pfliht gg. 12. oz G.= in daz lieht Ggg. 13. erblechet G. 14. hohe Gg. gestrechet g.
in. Amor was sin herzeichen G. 17. pris so hohe waschen G. 1*. di
D, die G. 20. loufet DG, loufte g. allen st. alte außer D. 22. = triu-
wen Ggg. moncyrus G. 2». erwunschetir G. 25. Daz tierde (de viel-

leicht dunfistrichen) meide solden chlagiu G. js. ih unflustebariz wip G.

614, 4. minnen Gg.

Wolfiaui vou Eschenbtch. Küufte Ausgabe. 19
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s bieten durch iur werdekeit.

ich weiz wol, herre, ich sprach iu

leit:

daz was durch ein versuochen.

nu sult ir des geruochen
daz ir zorn verlieset

10 unt gar üf mich verkieset.

ir sitz der ellensriche.

dem golde ich iuch geliche,

daz man liutert in der gluot:

als ist geliutert iwer muot.

15 dem ich iuch ze schaden brähte,

als ich denke uut dö gedähte,

der hat mir herzeleit getan.'

do sprach min her Gäwän
'frouwe, esn wende mich der tot,

20 ich lere den künec sölhe not

diu sine hochvart letzet.

mine triwe ich hän versetzet

gein im üf kämpf ze riten

in kurzlichen ziten:

25 da sul wir manheit urborn.

froüwe, ich hän uf iuch ver-

kom.
ob ir iu minen tumben rät

durch zuht niht versmähen lät,

ich riet iu wiplich ere

und werdekeite lere:

615 Nun ist hie niemen denne wir:

frouwe, tuot genäde an mir.'

si sprach 'an gisertem arm
bin ich selten worden warm.

5 da gein ich niht wil striten,

irn megt wol zandern ziten

diens Ion an mir bejagn.

ich wil iwer arbeit klagn,

unz ir werdet wol gesunt

10 über al swä ir sit wunt,
unz daz der schade geheile.

uf Schastel marveile

wil ich mit iu keren.'

'ir weit mir freude meren,'

15 sus sprach der minnen gernde man.
er huop die frouwen wol getan
mit drucke an sich üf ir pfert.

des duht er si da vor niht wert,

do er si ob dem brunnen sach

20 unt si so twirhlingen sprach.

Gäwän reit dan mit freude siten

:

doch wart ir weinen niht vermiten,

unz er mit ir klagete.

er sprach daz si sagete

25 war umbe ir weinen waere,

daz siz durch got verbaere.

si sprach 'herre, ich muoz iu klagn

von dem der mir hat erslagn

den werden Cidegasten.

des muoz mir jämer tasten

616 Inz herze, da diu freude lac

do ich Cidegastes minne pflac.

ine bin so niht verdorben,

ine habe doch sit geworben
5 des küneges schaden mit koste

unt manege schärpfe tjoste

gein sime verhe gefrömt.

waz ob mir an iu helfe kümt,

diu mich richet unt ergetzet

10 daz mir jämerz herze wetzet.

üf Gramoflanzes tot

enpfieng ich dienst, daz mir bot

ein künec ders Wunsches herre was.

her, der heizet Amfortas.

5 Beiten G. iwer D, iwer G. 11. sit alle außer D. ig. gedenche alle

aufser D. 19. esen D, desen Ggg. 20. gelere Ggg. 23. uf champhes
riten (striten g) Ggg. 24. In vil kurzelichen G. 23. sule D, sül g.

2«. erchorn G. 27. iu fehlt .G.

615, 1. Nune ist G, . . u nist D. 2. frouwe. nu tuot D. 3. gesertcrn alle

außer D, gesengtem g. arera-warem D. 4. worden selten G. 5. Da
gegen G, Da engegen gg. wil ih niht G, wil ich g. 6. iren D, Ir Ggg.

rauget ze andern G. 7. Dienstes alle aiißer D. 10. Ob ir anderswa sit

worden (fehlt g) wunt Gg. 11. unze D. 12. schahteil d, tschahtel g,

teschastil G. 13. 14. ehern- mern D. 15. sus Dd (allein?), fehlt Ggg.

minne Gdg. 17. = uf daz pharit Ggg. 18. enduht er Ggg. sich Gg.

nih G. 20. twirhl. Z), twirhel. g, twerhel. dgg, dewerhelingen G. 21. frou-

den Gdgg. 22. enwart G. 24. dagite G. 29. zid. G, Cit. gg.

30. stasten D.
616, 2. minne fehlt G. 6. scharphe dioste G. 1. verche D. s. = helfe

von iu Ggg. 10. iamer zeherce Z), iamers herze die übrigen. 11. gra-

moflanzs D. 12. Enphienge G, mir fehlt Ggg. 13. = der Wunsches

Ggg. 14. hiez Ggg.
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i; iluroli miniu ich iiam \i»n ^i n.-r haut

von Thebronit da/ krftragewrat,

dax noch vor hren porten ifatt,

da tiwerz gelt engegen g'"*t.

der UlM in iniin».' dienet erwarp

20 da von min fn-nde gM v.r.larp.

ich in minne lOfte wem.
du inuos ich DiWM jäuiers gem.
in mime dienst»' erwarb er

glichen jämer oder iner,

js als ('idegast geben künde,

gab mir Anfortases wunde.

nu jeht, wie solt ich armcz wip,

stt ich hän getriwen lip,

alsolher n6t bi sinne sin?

etswenn sich krenket ouch der min.

617 Sit daz er lit so helfelos,

den ich nach Cidegaste erkos

zergetzen unt durch rechen.

her. nu beeret sprechen.

5 wä mit erwarp Clinschor

den riehen kräm vor iwerm tor.

dö der cläre Amfortas

minne und freude erwendet was,

der mir die gäbe sande,

10 dö forht ich die schände.

Clinschore ist staeteclichen bi

der list von nigromanzi,

daz er mit zouber twingen kau
beidiu wib unde man.

15 swaz er werder diet gesiht,

dien laet er ane kumher ruht
durch vride ich Clinschore dar

gap minen kräm nach richeit var:

swenn diu äventiur wurde erliten,

20 swer den pris het erstriten,

an ii suochen:

Wolt er mint.'

der kram \\;fr an rnin.

ilrl in.

dl mite Ich Iren

Gremofiusee durch den I

der linier i

li't ei die ü\ •liliurt- '.''-holt,

hau gedolt

618 Clinschor i>t nde wi^ :

der reloubet mir durch efnen
|

ron minor mseeenfe erkant

riterschaft übr al sin laut

5 mit manegem stiebe unde slage.

die grasen iroeheo, alle ir tage,

al die wochen in dem jär.

sunderrotte ich hau ze vär.

dise den tac und jene de naht

.

10 mit ku*te ich schaden hau ged&hl

Cramorlanz dem höchgemuot.

manegen strit er mit in b

waz bewart in ie drnnde?
stns verhs ich vären künde.

15 die warn ze rieh in minen solt,

wart mir der keiner anders holt,

nach minne ich manegen dienen

dem ich doch lönes niht gehiez.

minen lip gesach nie man,
20 ine mühte wol sin diens hau:

wan einer, der truoc wäpen rot.

min gesinde er bräht in i. I

für Lögroys er kom geritn:

da entworht ers mit solhen sitn,

23 sin hant se nider streut-*.

daz ich michs wenec vreute.

15. nam ih Gg. ie. tabrunit Ggg. kraingwant D. chrame gewaiz

17. porte D. 18. tiefez G. gelten gegen D. II. in jehlt G.

nier] lücke oder ausgekraut in ö, emer ton neuerer hanil.

anfortas DG. 2.". getruowen G. 30. etswenne DG.
017, l. er fehlt D. s. cliushor G. 7. anf. G. io. worht D. II. Chlin-

shor G, Clingezor g, Clinisor g. M.iteclich G. 13. dwingen G.

15. werdecheit gesibet O, werdekeite syht g. l«. diene DG. lat alle

außer D. 17. is. Dur friile ich chlinshor. Dar gap mineu chranz.

richeit wurde ganz G. lt». richheite D.
2i. helfe Gg. 22. minne g, min die übrigen.

618. l. höfsch D. c. reloubte D, erloubit G.
DG. 7. iare Ggg. p. rotin G.
die G. n. Gramoflanze D.

erbiten O.19. swenne DG.
tiranz G.

3. massenide /'. 4. über

zeware Ggg. 9. = und fehlt Ggg.

12. in] mir Ggg. ix dar unde 2).

14, verhes DG. is. /eriche G. ie. di'r -leoheiner D, ir dehein G, deh-

einer dgg. it. manegem G. hiez /'. 20. Ih enmoht O. siuen

alle außer G. diens /), dienste G, dienet die übrigen. uit G.

2J. Vor ligois G. 21. Dt) G. ers er si die übrigen.

19*
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zwischen Lögroys unde iurm urvar,

miner ritr im volgeten fünfe dar:

die enschumpfierter üf dem plan

und gap diu ors dem schifman.

619 Do er die mine überstreit,

nach dem helde ich selbe reit,

ich bot im lant unt minen lip:

er sprach, er hete ein schcener wip,

5 unt diu im lieber wsere.

diu rede was mir swaere:

ich vrägete wer diu möhte sin.

'von Pelrapeir diu künegin,

sus ist genant diu lieht gemäl:

10 so heize ich selbe Parziväl.

ichn wil iwer minne niht:

der gräl mir anders kumbers giht.'

sus sprach der helt mit zorne:

hin reit der uz erkorne.

15 hän ich dar an missetän,

weltir mich daz wizzen län,

ob ich durch mine herzenöt

dem werden riter minne bot,

so krenket sich min minne.'

20 Gäwän zer herzoginne

sprach 'frouwe, ih erkenne in also

wert,

an dem ir minne hat gegert,

het er iuch ze minne erkorn,

iwer pris waer an im unverlorn.'

25 Gäwän der kurtoys

und de herzoginne von Logroys

vast an ein ander sähen,

do riten si so nähen,

daz man se von der bürg ersach,

da im diu äventiure geschach.

620D6 sprach er 'frouwe, tuot so

wol,

ob ich iuch des biten sol,

lät minen namen unrekant,

als mich der riter hat genant,

5 der mir entreit Gringuljeten.

leist des ich iuch hän gebeten:

swer iuch des vrägen welle,

so sprecht ir 'min geselle

ist mir des unerkennet,

10 er wart mir nie genennet.'

si sprach 'vil gern ich siz verdage,

sit ir niht weit daz ichz in sage.'

er unt diu frouwe wol gevar

kerten gein der bürge dar.

15 die riter beten da vernomn
daz dar ein riter waere komn,
der het die äventiur erlitn

unt den lewen überstritn

unt den turkoyten sider

20 ze rehter tjost gevellet nider.

innen des reit Gäwän
gein dem urvav üf den plan,

daz sin von zinnen sähen,

si begunden vaste gähen
25 üz der burc mit schalle,

do fuorten sie alle

riebe baniere:

sus komen sie schiere

üf snellen räviten.

er wände se wolden striten.

621 Do er se verre komen sach,

hin zer herzoginne er sprach

'kumt jenez volc gein uns ze wer?'

si sprach 'ez ist Clinschores her,

5 die iwer küme hänt erbiten.

mit freuden koment si nu geriten

unt wellent iuch' enpfähen.

daz endarf iu niht versmähen,

sit ez diu freude in gebot.'

10 nu was ouch Plippalinot

mit siner clären tohter fier

komen in einem ussier.

619,

620,

621,

27. iwerm D, iuwerra G. ürvar D. 28. riter DG. volgeten im Gg.

funver G. 29. uf den G.

1. min G. minen gg. *. ih han Ggg. 5. ime G. «. = wart Ggg.

7. fraget G. io. hiez G. n. lehne G. Ich en gg. Und (d. i. ine) d,

ich Dg. 17. = mins hereen not Ggg. is = Chrenchet sich dar an
[min Gg] minne Ggg. io. Gawa G. 21. frouwe fehlt. Ggg, als G.

22. An den alle außer DG. habit G. 23. ze minnen G. 24. verlorn D,

27. vaste DG. 28. = bürge sach Ggg.

5. grig. G. 6. leistet D. . e. sprechet ir DG.
10. Erne Ggg. 11. iz (ichs gg, ich d) verdage dgg.

= daz ih ez (ichz gg) sage Ggg. 16. dar fehlt Ggg.

26. Da G. 2«. 23. si DG. 30. si DG.
ß. mit freude si

11. 12. tolitir.

niht virlorn Gg

3. 9. unerch. G.

9. des] der G.

12. wellet Ggg.

20. dyost G.

2. Zeder G.

choment D.
4. clinscors D, chlinshor Cr, klingezores y.

nu fehlt Gg. k darf D. 10. pliplal. G.

Fier chouien uf 6'. ursier g }
urfier G.
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verre üf den plan si gell in yienc:

din maget in mit freude enpfii

is Gäwän bot ir siiun ltiioz :

si kust im Stegreif unde fuoz.

und enpfienc omh dir herzogin.

m nam in bi dem lomM itn

und bat erbeizen den man.

20 diu frouwe unde Gäwän
giengen an des sebiffes ort.

ein teppich unt ein kulter dort

lägen: an der selben stete

diu herzogin durch sine bete

25 zuo Gäwäne nider saz.

des verjen tohter niht vergaz,

si entwäpente in. sus hört ich neu.
ir mantel hete si dar getragn,

der des nahtes ob im lac,

do er ir herberge pflac:

622 Des was im not an der zit.

ir mantel unt sin kursit

leit an sich her Gäwän.
si truogez harnasch her dan.

5 alrerst din herzoginne clär

nam sins antlützes war,

da si säzen bi ein ander.

zwene gebraten gälander,

mit win ein glesin barel

10 unt zwei blankiu wastel

diu süeze maget dar näher truoc

uf einer tweheln wiz genuoc.

die spise ervloug ein sprinzelin.

Gäwän unt diu herzogin

15 mohtenz wazzer selbe nemn,
ob twahens wolde si gezemn;
daz si doch bediu täten.

mit freude er was beraten,

daz er mit ir ezzen solde,

20 durch die er liden wolde
Imidin freude unde ix»t.

swfiui siz parel im gebot.

daz genieret bei ir munt,
wart im ni«<- frend»- kunt

25 daz er da nach solt trini-

»in riue begunde hinken.

und wart sin hochgemut !<• rmL
ir suezer munt, ir Uehftei vel

in so von kumbir
daz er kein wunden klagte.

623 Von der hure die frouwen
dise Wirtschaft mobteu neboawen.
anderhalp anz urvar.

manec wert ritter kom aldar:

5 ir buhurt mit kunst wart getan.

disehalb her Gäwän
danetem verjen unt der tobtet itn

(als tet ouch diu herzogin)

ir güetlichen spise.

to diu herzoginne wise

sprach 'war ist der riter koran,

von dem diu tjoste wart genomn
gester do ich hinnen reit?

ob den iemen überstreit.

15 weder schiet daz leben oder tot?'

do sprach Plippalinot

'froowe, ich sah in hiute lebn.

er wart mir für ein ors gegebn

:

weit ir ledegen den man,
20 dar umbe sol ich swalwen hän.

diu der künegin Secundillen wa«,

und die iu sante Anfnrtas.

mac diu härpfe wesen min.

ledec ist duc de Gowerzin.'

25 'die härpfn untz ander krämgewant,'
sprach si. 'wil er, mit siner hant

622,

623,

M. in mit freude D, in mit frouden G, mit freuden in M. den ste-

gereif unde den fuoz G. und D. 17. In-diu G. l*. namen in onch G.
ib. = disen man Ggg. 20. = Orgeluse unde gawan Ggg. 21. sehe
22. gulter G. ->i. stet G. 24. sin bete G. 2;. Sin G. höre /'.

2§. Ir mandel hiez man ir dar tragen Gg.

2. sin] ir G. 4. truoch daz G. 5. allerst D. s. Di i Ggg.
tene D. 11. sueziu G. = dar nah Ggg IX twebln vh D, vitSM
dwehelen Gg. 13. dise D. 1«. Ob si dwahens wolde lernen G. 17. = do

beidiu G.

25. dar nach Ggg.

Gg, daz 7, fehlt g
24. uiuwau G.
neheine D.

2. wirtschafte G. 5. wart mit kunst dg
DG. verigen G. 12. diost G.
1«. pliplal. O. 18. ein] diz Gg, daz g.

tL Inerpfe D, herphe G, harpft* dgg.
r
i /'. der von G<jg. goveriin 0.

22. swenne si dei (du G. Pnrel I>G.

solde Dd. »i. dehein G,

7. dauchte (Dancte G) dem
itoni alle auj'ssr G.

10. ledigen J>. led

24. duc de g, omh du </, dei i:

I vie der helt weit ercbl

fen D, harpfeu </</, harpfe gg. sc. si die wile er gg, die «U«
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mac geben unt behalden

der hie sitzet: läts in walden.

ob ich im so liep wart ie,

er loeset mir Lischoysen hie,

624 Den herzogen von Gowerzin,

und ouch den andern fürsten min,

Florauden von Itolac,

der nahtes miner wahte pflac:

5 er was min turkoyte also,

sins trüren wirde ich nimmer vro.'

Gäwän sprach zer frouwen

'ir muget se bede schouwen
ledec e daz uns kom diu naht.'

10 dö heten si sich des bedäht

und fuoren über an daz lant.

die herzoginne lieht erkant

huop Gäwän aber üf ir pfert.

manec edel riter wert

15 enpfiengn in unt die herzogin.

si kerten gein der bürge hin.

da wart mit freuden geritn,

von in diu kunst niht vermitn,

deis der buhurt het ere.

20 waz mag ich sprechen mere?
wan daz der werde Gäwän
und diu herzoginne wol getan

von frouwen wart enpfangen so,

si mohtens bediu wesen vro,

25 üf Schastel marveile.

ir mugts im jehen ze heile,

daz im diu sselde ie geschach.

dö fuort in an sin gemach
Arnive: und die daz künden,
die bewarten sine wunden.

625 ZArniven sprach Gäwän

'frouwe, ich sol ein boten hän.'

ein juncfrouwe wart gesant:

diu brähte einen sarjant,

5 manlich, mit zühten wise,

in sarjandes prise.

der knappe swuor des einen eit,

er würbe lieb oder leit,

daz er des niemen da
10 gewüege noch anderswä,

wan da erz werben solte.

er bat daz man im holte

tincten unde permint.

Gäwän des künec Lotes kint

15 schreib gefuoge mit der hant.

er enböt ze Löver in daz lant

Artuse unt des wibe
dienst von sime libe

mit triwen unverschertet:

20 und het er pris behertet,

der waere an werdekeite tot,

sine hülfen im ze siner not,

daz si beide an triwe dachten

unt ze Jöflanze braehten

25 die masseni mit frouwen schar:

und er kceme ouch selbe gein in dar

durch kämpf üf al sin ere.

ernbot in dennoch mere,

der kämpf waere also genomn
daz er werdecliche müese komn.

626Do enbot ouch her Gäwän,
ez waere frouwe oder man,
al der massenie gar,

daz si ir triwe naemen war
5 und daz sim künege rieten kumn:
daz mohte an werdekeit in frumn.

27. gegebin Gdg. 28. lat sin G.

624, l. goverzen G. s. Florianden G. 4. wahtere Ggg. 5.= Der-so

Ggg. 6. truns G. 8. si gerne gg, gerne G. n. anz Dg. 13. aber

fehlt G. = ufez phserit Ggg. 15. enpfiengen DG. 17. Do G.

18. Unt diu chunst Gdgg. i». daz es der Dd, Daz er der* G, Das es die g,

Daz sin g, Daz g. 22. volgetan D. 23. Mit frouden G. 24. beidiu G.

25. thahtel G. 2ß. mugets in gehen G. 28. == fuorten in gg, fuertin si

in Gg. 29. 30 fehlen G. 30. = Si bewarten im sine wunden gg.

625, 2. einen DG. 4. braht im Ggg. 6. zuhte G. 10. Zuo gewge Ggg.

11. solde Gg. 12. Gawan bat D. holde Gg. 13. tincten D, Tinchten g,

Tinten Ggg, Binden d. 19. unvirschert G. 20. Unde het ir bris behert G.
21. werdecheit G. 22. im fehlt G. 24. zescbanfenzune G. 25. mas-
senie G, msessenide D. 26. = er fehlt Ggg. chomin ouch selbe gein

im dar Ggg. 27. Durch champh al si ere G. 28. im D. 30. weltlich d.

626, 1. ouch fehlt G. herre 6?. 2. waer G. = wip Ggg. 3. AI die G-

3. 21. massenide D. 4. triuwen Gdgg. nemen D. 5. Unde dem chu-

nige Ggg. sime D. chomin Gdgg. 6. in fromen rf, in gefrumn D =
sie fromen g, sy gefromen G, gefrumen g.
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a! den werden er en

itn dk ns1 unt -in--, kämpf«

dor brief nilit Inslgels truoe:

io er schreib in |t

mit wlraeichen unj

'im snaoltni nilit langer /"gen,'

praeh Diwan nn knappen Bin.

'der kimcc unt diu kiim gfn

nt 7.- Bemi iii der Köret,

die kfineginne >c»l t u di

ipreehen eines morgens fruo:

•was si dir rate, dal tno.

mit \ki. dir l Li.

.v
I

•! a . h ;..' b m
du nie psaatei I

daz eneage in nilit d-

den knappen irai dannen .

Arn) im iftnfli

ii \v;ir et woldc

und u;i7. er • Idc.

do sprach er fron ri i tit,

oh mir nun eit rehte .

got hin tr iur. Ich wil hinnen Tarn.'

er reit nleh werdeclichcn scharn.

-. \l der G. & eines ftkh 0, sine D. io. = bekaut G u. wor-
ceichen 0, Wortzeichen clpy. is. Nun.- tolt du/ Leerns
</, benis yj, eabins Gy. korcha y, choreha />y. l chro-

nica 0. u. — Qeeprechen G :hen yy. DO. i». rat G.
ia laie Z', la G. ein G. . G. iu / • It dyy.

niht/riA Q. dehein G. ^-wis L>. -jj. = wart Gyy. • D,
fragite G. -jt. Im StgOS D. -< hiut G.
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XIII.

627Arnive zorn bejagete,

daz der knappe ir niht ensagete

alsus getäniu maere,

war er gesendet waere.

5 si bat den der der porten pflac
e

ez si naht oder tac,

so der knappe wider rite,

füeg daz er min bite

nnz daz ich in gespreche:

10 mit diner kunst daz zeche.'

doch truoc si üfen knappen haz.

wider in durch vrägen baz

gienc si zer herzoginne.

diu pflac ouch der sinne,

15 daz ir munt des niht gewuoc,

weihen namen Gäwän truoc.

sin bete hete an ir bewart,

si versweic sin namen unt si-

nen art.

pusine unt ander schal

20 üf dem palas erhal

mit vroelichen sachen.

manec rückelachen

in dem palas wart gehangen.

aldä wart niht gegangen

25 wan üf tepchen wol geworht.

ez het ein armer wirt ervorht.

alumbe an allen siten

mit senften plumiten

manec gesiz da wart geleit,

dar üf man tiure kultern treit.

628 Gäwän nach arbeite pflac

släfens den mitten tac.

im wären sine wunden
mit kunst also gebunden,

5 ob friundin waer bi im gelegen,

het er minne gepflegen,

daz waere im senfte unde guot.

er het ouch bezzern släfes muot,

dan des nahtes do diu herzogin

10 an ungemache im gap gewin.

er erwachte gein der vesper zit.

doch het er in släfe strit

gestriteu mit der minne
abe mit der herzoginne.

15 ein sin kamersere

mit tiurem golde swaere

bräbt im kleider dar getragen

von lichtem pfelle, hört ich sagen.

do sprach min her Gäwän
20 Vir suln der kleider mer noch

hän,

diu al geliche tiure sin;

dem herzogen von Gowerzin,

unt dem clären Florande,

der in manegem lande

25 hat gedienet werdekeit.

nu schaffet daz diu sin bereit.'

bi eime knappen er enböt

sime wirt Plippalinot

daz er im sant Lischoysen dar.

bi siner tohter wol gevar

5. der dir porten D. 8. fuege D,
daz fehlt D. i2. vrage G. 17. = Sin

18. sinen namen DG. sinen art Dg,
19. pusine D, Busin d = Busunen g, Busunaer

25. tepichen g, tepechen g, teppichen D, tep-

r. ze Ggg. 28. pfluomiten D. 20. gesiz

30. Dar uf manic tiur chultern breit G.

627, 2. en hat nur D. 4. Ware er G
Vuoge G. 9. Unde G.

bete wart dar ane bewart Ggg.

sinnart G, sin art dgg.

Ggg. 00. 23. palase D.
pich G. 20. Avunt G.

Dg, sitz dg, gesez G, geseez g
kulter gg.

628, 1. nach fehlt G. 2. Slaffes Gg. 4. virbunden Ggg. . 6. er ir Gg.

7. und D .oft. 8. beszers g. 9. Danne (r, denne D. 11. Ern wa-

chete G. 14. Abe g, aber die übrigen. 20. Wir süllent me kleider han d.

mer noch D, noch mer g, inere gg, fehlt G. 21. Die G. 22. goverzin G.

23. floriande G. 2c. schaftet G. schaff et? 27. ern bot G. 2s. wirte DG.
pliplalinon G. 20. im sande dgg, sande im D, sande Gg.
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i'.'.'W.irt Lteohoyi -lar üf geseilt.

frou Bene brüllt in an der haut.

dnrili Giwtnei holdfl

;

niul mich durch die schulde

:

s Gäwän ir vater wol gehiez,

(16 er si ilrt weinde liez.

tages dö er von ir reit

da pris erwarp sin manheit.

dor turkoyte wns onch kouui.

10 an den beden wart vernomn
Gäwäns onpfähen sine haz.

iewedcrr nider zuo zirn saz.

unz man in kleider dar getruoc

:

diu waren köstlich genuoc,

i3 daz si niht bezzer mühten sin.

diu brahte man in allen drin.

ein meister hiez Särant,

nach dem Seres wart genant

:

der was von Triaude.

20 in Secundillen lande

stet ein stat heizet Thasme

:

diu ist groezer danne Ninnive
oder dan diu wtte Acratön.

Särant durch prises Ion

25 eins pfelles da gedähte

(stn werc vil spaehe brahte):

der heizet saranthasme.

ob der iht rilichen ste?

daz muget ir ane vrägen län:

wand er muoz groze koste han.

630 Diu selben kleider leiten an
die zwene unde Gäwän.
si giengen üf den palas,

da einhalp manec riter was,

s anderhalp die clären frou wen.
swer rehte künde schouwen,
von Logroys diu herzogin

truoc vor üz den besten schin.

dir irt mit die I

londen fiir h diu da gl«

diu Ol» lü- mit.

der turk int

und I • i«-r cläre

worden ledec Ine \äre,

15 die zwene ttrttM kurtoys,

durch die hCHOgifl wen LiVroys.

si dand
gein valschei' diu ton

unt diu berselferi

in wiplfchem
j

d>> diäia n d h,

Gftwin vier kiin.'gjnne sach

l'i der bersogiiuM
er hat die zwene nihei

25 durch sine kurt.

die jongeren drie

hiez er küssi n dise zwene.

nn was ouch frouwe Bene
mit Gäwän dar gegangen:

diu wart da wol enpfaniren.

631 Der wirt niht langer woldesten:
er bat die zwene sitzen gen
zuo den frouwen swä si wolden.

do si so tuon solden,

5 diu bete tet in niht ze we.

'welhez ist Itonje?'

sus sprach die werde Gäwan:
'diu sol mich bi ir sitzen län.*

des vrägter Benen stille.

10 sit ez was sin wille.

si zeigete im die maget clär.

"diu den roten mnnt. daz prune här

dort treit bi liebten ougen.

weit ir si sprechen long

15 daz tuot gefuocliche,'

sprach frou Ben diu zühte riche.

629, 5. Vrouwe G. 6. weinende alle, vur D weinen. «. turkote D, turchoi-

ten G. n. Gawans an phahen an baz G. lt. Ietweder G. = zuo
im nider Ggg. 18. unze DG. im D. dar fehlt G. 14. ic. Die G.
H. chostenlich D. i«. braht G. n. der biez Gd, fehlt g. l«. Seres

£>=sarez Ggg. 20. Von Ggg. 21. = stet fehlt Ggg. thasnie G,
Tasine gg. 22. dann D, dan g. 23. deune DG. a<*reton 0. IT. =
biez Ggg. 2e. ieht rilich G. 2«. wol ane G. frage Gg.

630, 1. leit an G. 4. ienehalp G. 5. cliren fehlt G, klare (ohne die) gg.
f>. Truoch da vor den G. 12. Von turchoite rlorant G. is. zwene fehlt

G, dry g. 17. 2«. gawane DG. ip. unt fehlt Gg. wipplichen G.
n. also geschach G. 24. Er bat naber zirae gen G. . . kurtoisie y,
ebursoisie G. 2«. Die iungen arnive G, Die jungen .'otonien g. iungern
Dg. |*. Die zwene Og. 2*. frou l>.

631, 4. Da G. :. bei tri n. = Welhiu Ggg. MS/dUl Gdg.
die] diu G, der die übrigen. s. Die '!. 11. zeigit G. zeipt g. 14. ge-
8prechen Gg. i«. vro G, fehlt dg. bene alle.
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diu wesse Itonje minnen not,

und daz ir herze dienst bot

der werde künec Gramoflanz

20 mit riterlichen triwen ganz.

Gäwän saz nider zuo der magt
(ich sag iu daz mir wart gesagt):

siner rede er da begunde
mit fuoge, wand erz künde.

25 ouch künde si gebären,

daz von so kurzen jären

als Itonje diu junge truoc,

den hete si zühte gar genuoc.

er hete sich vrägns gein ir bewegn,

ob si noch minne künde pflegn.

682 Do sprach diu magt mit sinnen

'her, wen solt ich minnen?
stt mir min erster tag erschein,

so wart riter nie dechein

5 ze dem ich ie gesprseche wort,

wan als ir hinte hat gehört.'

'so möhten iu doch rnaere komn,
wä ir mit manheit hat -vernomn

bejagten pris mit riterschaft,

10 und wer mit herzenlicher kraft

nach minnen dienst bieten kan.'

sus sprach min her Gäwän:
des antwurt im diu cläre magt
'nach minne ist diens mich verdagt.

iö wan der herzoginne von Logroys

dient manc riter kurtoys,

beidiu nach minne und umb ir solt.

der hat maneger hie geholt

tjostieren da wirz sähen.

20 ir keiner nie so nähen
kom als ir uns komen sit.

den pris üf hcehet iwer strit.'

er sprach zer meide wol gevar

'war kriegt der herzoginne schar,

25 sus manec riter uz erkorn?
wer hat ir hulde verlorn?'

si sprach 'daz hat roys Gramoflanz,

der der werdekeite kränz

treit, als im diu volge giht.

her, des erkenne ich anders niht.'

633 Do sprach min her Gäwän
'ir sult sin fürbaz künde hän,

sit er sich prise nähet

unt des mit willen gähet.

5 von sinem munde ich hän vernomn,
daz er herzenliche ist komn
mit dienst, ob irs gernochet,

so daz er helfe suochet

durch trost an iwer minne.

10 künec durch küneginne
sol billiche enpfähen not.

frouwe, hiez iur vater Lot,

so sit irz die er meinet,

nach der sin herze weinet:

15 unde heizt ir Itonje,

so tuot ir im von heizen we.

ob ir triwe kunnet tragn,

so sult ir wenden im sin klagn.

beidenthalp wil ich des böte sin.

20 frouwe, nemt diz vingerlin:

daz sant iu der cläre.

ouch wirb ichz äne väre:

frowe, daz lät al balde an mich.'

si begunde al rot värwen sich:

25 als e was gevar ir munty

wart al dem antlütze kunt:

dar nach schier wart si anders var.

si greif al blüwecliche dar:

daz vingerlin wart schier erkant:

si enpfiengez mit ir clären hant.

17. west itonien minne Gdg. is. herzen gg. 20. riterlicher triuwe Ggg.

24. fuogen D. 26. so fehlt Gd. 28. Diu het zuhte Gg. 20. fragens

Ggg, vragen D, frage dg.

632, 4. Sone Ggg. 6. Zuo G. 6. hiut habit G. 7. inoht g, mäht G.

8. = warheit Ggg. habit G, het d. 9. ßeiagitipris G. 11. = minne
Ggg. dienste G. 13. antwrte DG. 14. diens D, dienst Gdgg, dien-

stes g. 15. herzogin G. ic. manech D, manic G. 18. gedolt Ggg.

id. tiust. D, Diost. G. .
= daz wir ez Ggg. 20. decheiner D, deheine G,

keinen g. 22.= Der pris-iuwern Ggg. 24. chrieget DG. 27. roys]

künig g, der kunec Dg, fehlt Gdg. 28. werdecheit G. 29. also diu Ggg.

29. anders fehlt g.

633, 8. nabet G. 4.= mit triuwen Ggg. t>. herzeliche Gg. 11. bil-

lichen G. 13. minnet G. 15. heizet DG. 18. im fehlt Ggg. 19. Bedent-

halben G. 22. Ob wirbe ih (ich gg) an vare <?. 24. varwen G.

25.= Also was Ggg. 27. Sciere D, fehlt G. 28. bl&echliche D, bluochech-

lichen G, bluchliche g, blodclichen dgg. 30. enphienge ez G.
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634 Do sprach si 'h6rre, ich sihe

nu wol,

ob ich so vor iu sprechen so),

daz ir von im ritet.

nach dem min herze stritet.

s ob ir der zuht ir reht nu tuot,

her, diu lert iuch helenden muot.

disin gäbe ist mir ouch 6 gesaut

von des werden küneges haut,

von im sagt war diz vingerlin

:

10 er enpfiengcz von der hendc min.

swaz er kumbers ie gewan,
da bin ich gar unschuldec an

:

wan sinen lip hän ich gewert

mit gedanken swes er an mich gert.

is er hete schiere daz vernomn,

möht ich iemmer förbaz komn.
Orgelusen ich geküsset hän,

din sinen tot sus werben kan.

daz was ein kus den Judas truoc,

20 da von man sprichet noch genuoc.

eliiu triwe an mir verswant,

daz der turkoite Flörant

unt der herzöge von Gowerzin
von mir geküsset solden sin.

23 min suon wirt in doch nimmer
ganz,

die gein dem künege Gramoflanz

mit staete ir hazzen kunnen tragn.

min muoter sult ir daz verdagn,

und min swester Cundrie.'

des bat Gäwän Itonje.

635 'Herre, ir bätet mich alsus,

daz ich enpfähen müese ir kus,

doch unverkorn, an minen munt:
des ist min herze ungesunt.

3 wirt uns zwein immer freude er-

kant.

diu belft stt-t in iwet Laut.

fiir war dm kurier mi in-ii lip

ininnet f i'i r clliu wip.

des wil ich in grateMU län
!

iu ich pin im holt für alle man.

got lere iuch helfe unde i

s6 daz ir uns U freuden lät."

do sprach er 'frowc, nu |£rf

mich wie.

er hat iuch dort, ir habt iu hie,

is unt sit doch underscheiden:

möht ich nu wol iu beiden

mit triwen solhen rät gegebn,

des iwer werdeclichez lebn

genüzze, ich woldez werben:
20 des enlieze ich niht verderben.'

si sprach 'ir sult gewaldec sin

des werden küneges unde miu.

iwer helfe unt der gotes segn

müeze unser zweier minne pflegn,

25 to daz ich eilende

im sinen kumber wende.
sit al sin freude stet an mir,

swenne ich untriwe enbir,

so ist immer mines herzen ger

daz ich in miner minne wer.'

636 Gäwän hört an dem frouwelin,

daz si bi minne wolde sin

:

dar zuo was ouch niht ze laz

gein der herzoginne ir haz.

5 sus truoc si minne unde haz.

ouch het er sich gesundet haz

gein der einvaltigen magt
diu im ir kumber hat geklagt;

634, i. ih sih G. 5. Obe ir der zubte nu ir rehte tuot G. e. beiende G,
heldes gg. 7. is G. 10. enpbienc von G. h. des G. 15-19 sind

von F abgeschnitten. ie. immer G. 17. gechuset G. 22. turkoite

G, turkote D, Tyrkoyte F. floriant G. 24. sohle Gd. >uone
DFG. 20. Gratnoflautz F. 27. tragn DF (so F fast immer in kurzen

silben), tragin G. 28. 29. Min Fd, mine Dg, Mine-inin G, Miner g.

jo. cundrie D, kundrie F. so. Sus bat Gawanen F. itouie D, ytouie G,
ytonye F.

635, 2. muese Dd = soldo Ggg, solt F. 3. a. Des ist min herze un?-
Daz ich kust ir beider munt F. 3. Doh (Auch g, Ez g) is virchorn Ggg.
io. bin FG. 11. gebe iu G. IS. Er sprach frowe F. mich JehU Gg.
18. Daz G. 10. 20. werbn-verderbn D. 20. Desn lieze F. ih nih G.
Si. geyaltic G, gewaltich F. 23. der fehlt G. segen-pflegen F, segin-

phlegin G. 25-2» abgeschnitten F. 26. im fehlt Ggg. >)t] =
lit Ggg. 20. mins D.

636, I. hört Fg, horte DG. frouwenlin D. S minnen Gg. 4. herzogin G,
8. kumber fehlt G.
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10

15

wander ir niht zuo gewuoc
daz in mit si ein muoter truoc:

ouch was ir beder vater Lot.

der meide er sine helfe bot:

da engein si tougenlichen neic,

daz er si troesten niht versweic.

nu was ouch zit daz man dar

truoc

tischlachen manegez wiz genuoc
untz piöt üf den palas,

da manec cläriu frouwe was.

daz het ein underscheit erkant,

20 daz die riter eine want
heten sunder dort hin dan.

den sedel schuof her Gäwän.
der turkoyte zuo zim saz,

Lischoys mit Gäwäns muoter az,

25 der clären Sangiven.

mit der küneginne Arniven
az diu herzoginne clär.

sin swester bede wol gevar

Gäwän zuo zim sitzen liez:

iewedriu tet als er si hiez.

637 Min kunst mir des niht halbes

giht,

ine bin solch knchenmeister niht,

daz ich die spise könne sagn,

diu da mit zuht wart für getragn.

5 dem wirte unt den fronwen gar

dienden meide wol gevar:

anderhalp den ritem an ir want
diende manec sarjant.

ein vorhtlich zuht si des betwanc,

10 daz sich der knappen keiner dranc

mit den juncfrouwen:
man muoste se sunder schouwen,
si trüegen spise oder win:
sus muosen si mit zühten sin.

15 si mohten dö wol Wirtschaft jehn.

ez was in selten e geschehn,

den frouwen unt der literschaft,

sit si Clinschores kraft

mit sinen listen uberwant.

20 si warn ein ander unbekant,

unt beslöz se doch ein porte,

daz si ze gegenworte
nie k6men, frouwen noch die man.
dö schuof min her Gäwän

25 daz diz volc ein ander sach;

dar an in liebes vil geschach.

Gäwän was ouch liep geschehen:

doch muoser tougenlichen sehen

an die clären herzoginne:

diu twanc sins herzen sinne.

G38 Nu begunde ouch strüchen der tac,

daz sin schin vil nach gelac,

unt daz man durch diu wölken sach

des man der naht ze boten jach,

5 manegen stern, der balde gienc,

wand er der naht herberge vienc.

nach der naht baniere

kom si selbe schiere,

manec tiuriu kröne

10 was gehangen schöne

9. Wan er FG. gewch DFG. u. beider G, baeider F. 12. sin G.
13. engegen FG. si im Gg. tuogelichen G. H. = trostcns gg, tro-

stes FGg. 15. ouch zit fehlt G. ie. Tislachen manigez FG. it. Unde
enbot uf FGgg. 20. ritter F. 22. = Daz sedel FGgg. min herre G.
23. Turkoyte F, turkote D, turzot G. zuo im G, zu im F. 2*. Liscoys

D, Lishois G. Lyshoys F. 25. der] = Mit der gg, Der mit G, Er mit F.

sangiven 2), sagiven G, sagiwen d, Sayven F, Seyven gg, Segiven g. 26. Mit

der darin chunegin G. Aitnyven F. 28. Sin F, sine DG. bede fehlt G.

2«. zuo im F. 30. Ietwedriu G, Ietwerdriu F.

637, 2. Ihn bin F. Ich enbiu solhe G. a. zuhten Fg, zuhtin G. 5-9 ab-

geschnitten F. 7. Anderhalben G. ir] der Gg. 8. den diende D.
«. wertlich Gg. sie D. 10. sich fehlt FGg. deheiner FGg. 12. muose
si FG. 13. ode F. 15. mohte F. da FGg. gehen G. 16. ez

was in fehlt G. n. der frouwen D. ritterschaft F, so immer. ie. Sit

daz si G. clinscors D, Clinshors F, chlinshors G, Clingesores g, Clinisors g.

20. waren DF, warin G. umbekant F. ai. si FG. 23. chomin G,

chomn D, koem F. 25. Daz daz Fg. 27. Gawane D. geschehn-sehn F.

29. 30. herzogin-sin FGgo. 30. sines Ggg.

638, 1. Do D. struochen D, sigen F. 2. •vil nahen F. 3. di D. sac-

iac G. 4. zi G. 5. sternen der vil G. gie-vie F. 6. Wand er G,

wandr D, Wan er F. der nach F. 7. nahte D, fehlt dg. 8. tiuwer G,
ti e F.
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alumbe ftf den palas.

diu lefakn wol hekerz.-t I

II ;il die tisch«- Minder

truoc man krrzen dar »'in wunder.

16 dar zuo diu awntiure gieht.

tliu herzoginne wa?r so lieht,

wwn der kernen keinii brüht,

da w;i*r (beb Binder hi ir naht .

ir hlic wol selbe künde tagt).

•20 sus hört ich von der süe/.eii Bftgn.

man wolle im unrehtes jehen,
*>'"> habt ir selten e gesehen
docheinen wirt so freuden rieh.

e/. was den freuden da gel ich.

20 alsus mit freudehafter ger,

die ritei dar, die frouwen her,

dicke an ein ander Mieten.

die von der vremde erschricten,

werdents iemmer heinlicher haz.

daz sol ich läzen äne haz.

G39 Ezn si denne gar ein vraz.

weit ir. si habeut genuoe da gäz.

man truoc die tische gar her dan.

do vrägte min her Gäwän
5 umb guote videlajre,

cp der da keiner waere.

da was werder knappen vil,

wol gelert uf seitspil.

irnkeines kunst was doch so ganz,

10 sine müesten strichen alten tanz:

niwer tanze was da wenc vernomn,

der uns von Dürug« u \il ist komn.
im dtuot m den wit\

ir fretni

15 manec frouw>-

giengen für in tauten dar.

sus wart u tanz

wol nnderparri

die riter anders fronwen her:

20 geio der riwe k6men u z<- wer,

OCB BOhta man da schuiiv.

v. Ischen sweio frouwen

einen euren riter gen

:

man mohte freude au in Trotte.

H BWeiefa riter pflac der sinne,

daz »r dienst bd( nach minne,
diu bete uas urlouplieh.

die sorgen arm und frenden rieh

mit rede vertrilm di'' stunde

gein manegem Biesen munde.
640 Gäwän und Sangive

unt diu künegin Arnive

Bisen stille bi des tanzes schar,

diu herzoginne wol gevar

5 her umb zuo Gäwän sitzen giene.

ir hant er in die sine enptiene

:

si sprächen sus unde so.

ir koraens was er zuo zim vro.

sin riwe smal, sin Trend« breit

io wart dö: sus swant im al sin leit.

was ir freude am tanze groz.

Gäwän noch minre hie verdroz.

n. dem Gg. 12. schier FG. gecherzet G. gekerzet Fg. 13. AI uf
die G. suouder F. 1«. Truoch mau [»1er F] kertzen wunder Fg.
15-19 abgeschnitten F. lt. die G. gibt alle. 17. den cher/.en deh-
einiu G. is. Dane wäre dach G. 1». 20. fehlen

hoere dg. 21. unrehte Fgg, unreht G. 23. Deheinen FG, auch F nie deen.

24. do F. 2«. da Gg. 27. 2«. Ulihten-erschriliten F. tar fehlt G.
fremede F, fromede G. BS. Werdeut si immer FG. beinlieb Fg, bemüh G.

('»30, 1. Ez en si D. danue FG. 2. babut F. guuoch D. da fehlt .

gaz mit & D, fehlt F. 4. fragte F, vragete D, fragit G. 5. uinbe DFG.
c. ob DF. da fehlt Df cheiner D, deheiner FG. 9. Iren eheins /),

Irue heim Ö, fr deheins F. doch fehlt FGg. iß. Siuea G. muosiu G,
mueso F. 11. niwer D. tanze G. wenech D, wenieh F, wenic G.
12. duringen DF. 13. dauehtes D, daneben FGgj. u. erse D.
W, Giene Gg. zetanze Gg. n. der tantz Fgg, der tanze 6 <i<. r

rinnen G. koin F, chomn £>, warin G. 21. Ducts DF. moht l'GJgg,

muoste D. 22. ie fehlt Fg. Zischen F. M. moht FG. an im Fdg.

2S-3^> abgeschnitten F. 28. arem D. und] unde die DGg, die dg.

Die ritter unde auch die frawen rieh g. Bf. di Dg ir Gdgg.

C40, 1. saugive D, sangwine d, sagive ö, Ssjrre re g. 2. ku-
neginne Aanyve F. B. stille fehlt F. 5. u gawane |
G, zeGawane gie Fg. a, enphie Fg. vieue G. /uo (zu F) im FG.
ö. unt sin vreude D. 10. verspant Fgg, virsvent G. im al DGg, im dg,

al g, fehlt F. ii. auoe D. an FGg. 12. minner Gg.
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diu künegin Arnive sprach

'her, nu prüevet iwer gemach.
15 ir solt an disen stunden

ruowen ziwern wunden,
hat sich diu herzogin bewegn
daz se iwer wil mit decke pflegn

noch hinte gesellecliche,

20 diu ist helfe und rätes riche.'

Gäwän sprach 'des vräget sie.

in iwer bedr gebot ich hie

bin.' sus sprach diu herzogin

'er sol in miner pflege sin.

25 lät ditz volc släfen varn:

ich sol in hinte so bewarn
daz sin nie friundin baz gepflac.

Floranden von Itolac

und den herzogen von Gowerzin
lät in der riter pflege sin.'

641 Gar schiere ein ende nam der tanz,

juncfrowen mit varwen glänz

sazen dort unde hie:

die riter säzen zwischen sie.

s des freude sich an sorgen räch,

swer da nach werder minne sprach,

ob er vant süeziu gegenwort.

von dem wirte wart gehört,

man soltez trinken für in tragn.

10 daz mohten werbaere klagn.

der wirt warp, mit den gesten:

in kund och minne lesten.

ir sitzen düht in gar ze lanc:

sin herze ouch werdiu minne twanc.

15 daz trinken gab in urlonp.

manegen kerzinen schoup
truogen knappen vor den ritern dan.

do bevalch min her Gäwän
dise zwene geste in allen:

20 daz muose in wol gevallen.

Lyschoys unt Flörant

fuoren släfen al zehant.

diu herzogin was so bedäht,

si sprach si gunde in guoter naht.

25 do fuor och al der frouwen schar

da si gemaches nämen war:
ir nigens si begunden
mit zuht die si wol künden.
Sangive und Itonje

fuoren dan: als tet ouch Cundrie.

642 Bene und Arnive do

schuofen daz ez stuont also,

da von der wirt gemach erleit:

diu herzogin daz niht vermeit,

5 dane waere ir helfe nähe bi.

Gäwän fuorten dise dri

mit in dan durch sin gemach.

in einer kemenäte er sach

zwei bette sunder lign.

10 nu wirt iuch gar von mir verswign

wie diu gehöret waeren:

ez naehet andern maeren.

Arnive zer herzoginne sprach

'nu sult ir schaffen guot gemach
15 disem riter den ir brähtet her.

op der helfe an iu ger,

13. kuneginne Aimive F. u. Herre DFG. nu] min FGg. pruvet F.

18 iuwern G, iwern Fgg, ohne ze. n. herzoginne F. 18. Dazs F, daz

si D. mit deche wil Gg. 19. hint gesellechlich G. 20. ratis rieh G.

21. fragt G. 22. Ze G, Zuo Fgg. beder DF, beider G. 23. gar bin. D.
sus D, ich (welches sie z. 22 weglassen) dg, so g, do FGg. 25. diz D.
26. Frowe ich (Frouwe ih G) wil in so bewarn (bewarin G) FGgg. 27. nie

friwndinne (frundin g) Dg, friundin nie FGdgg. 28. Florianden von yto-

lach G. 29. herzogn F.

641, 1. Gar] Dar D, Dar nach die übrigen. sciere ein ende nam D, schier

nam ende Ggg, schier ende nam F, nam ein ende dg. 2. varwe FGdgg.
5-10. abgeschnitten F. 8. wirt G. 9. soltz D, solde Gg. 10. werber

D, minnare wol Gg. 11. gesten D. 12. künde FG. 12. 25. oh G,

ouch DF. 13. duoht DF, duhte G. u. werde FG. 15. daz trinch D.
16 Manie G, Manich F. cherzenin G. 21. floriant G. 22. al] = sa

FGgg. 23. herzoginne DF. so fehlt Fg. 24. diu D. iach G.
25. Da G. 27. Ir in gonse si F. 28. = zuhten FGgg. Wol fehlt FGg.
29. Sangive D, Sangwin d, Sagive Gg, Sayve F, Seyve gg. 30. als] sam F.

ouch fehlt G. kundrie F, guudrie G.

642, 5. wser F. nahen FGgg. 6. Gawanen Ddg. fuorte FG. 8. ko-

minaten G, kemenaten die übrigen. resach D, gesach g. 9. Vier FGg.
10. iuch G, iu D, ouch Fdg, fehlt g. 11. gehert DG. 12. nahet alle

aufser D. nu andern Ggg, nu an den F. 13. zer herzoginne Arnive sprach?

14. guotin G. 15-20 abgeschnitten F. 15. braht G.
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iwvrr h«'lf<- habt i,

im- sa^je in im niht ]i'

düi itne wunden
:o mit kunst sü sint gebenden,

t'l BÖhtfl Uli \\<t| \\ä|.rll ü
|

1 1 1
> o ! i mH ir itnen kember klagn:

• » 1 > ir im Maltet, (Ul i ^ t gUOt,

l>Tt't ir in bODtfl muot,

:5 dea mihi.'.' v ir alle geniesen

:

uu UUs iueh uiiit fetuiieten.
1

diu künegin Arnive gieno,

dt <i M liuvo urloub enpl
B6ne ein lieht ?oi ir traoe ».lau.

die tür heslo/. her tiäwän.

848 Kuim si zwei im minne stein.

daz mag ich unsanfte belli.

ich sage vil übt waz da geschach,

wan daz man dem onfaoge ie jach,

5 der verholniu maere machte breit

ez ist ouch noch den höfschen leit :

och unsielieet er sich dermite.

zuht st dez slöz ob minne site.

nu foogl diu strenge minne
io unt diu cläre herzoginne

daz Gawäns freu de was verzert:

er wopr immer unernert

Minder ärnien.

die philosoplnen

ts und al die

ha: ; uM i hfbK,
im: iiit,

der IViinutcls swi rt >
.

2u da Nun lieh stärkt/. \uind.-r huop,

dar zuo al der arzte ktntvt.

ob si im tri:

mit t' mperle (n •• aft,

wfplfeh geseUetchtft

2S so DSD

hau l.raht uuz an den lim tot.

ich wil iuz maBre machen kurz.

I aiit die rehten hirzwurz,

diu im half d uas

daj im arges niiit enwas:

64 l Die würz was bl dem blanken brun.

muoterhalp der Bertün.

Qlwtfl fii li roy I

süezer senft für sure not

5 er mit werder helfe pflac

helfecliche unz an den tac.

sin helfe was doch so gedigen

deiz al daz volc was verswigen.

sit nam er mit freuden war
io al der riter unt der frouwm gar,

so daz ir trürn vil nach verdarp.

nu beert ouch wie der knappe

ip. lehn 0. 21. moht G. wappen F, wappin G. »2. churabir G.
23. ir in FGg. 24. Lert Ggg = in nu Ggg, nu F. r^. uiu^r vil
alle wol F. 27. 28. gie-enphie F. 28. uorloup F. 2*. lieb G.
vor in truoch dan G, truoch vor ir (in F) dan Fgg. truog tan d.

30. = min her FGgg.

i. Cunnen G, Bunnen D, Chunnen F. 2. unsarafte G. 3. sagiu Übt
Fgg. Übte DG. daz da D. 4. unfuog ie Fdgg. ie ungefuoge <
unfuge g, unfuoge D. 5. Die verholniu mar machent breit F. virholne m*r G.
rnaere ie D. = machet Ggg. «. ouch fehlt FGg: dann hovisrha-rn G,

hovescharen g, h . . . schbreren /'. 7. Oh G, ouch DF. ?. zuht si fehlt G.
des D, das dg, fehlt FGgg. op G. 9. fuogit G, fuogete D, nicht les-

bar in F. ii. sorge G. wart FGg. 12. wäre D. unrewer
14. philosopfien D. is. alle DFG. it. chanehor D, Ohaneor y und (to

scheint*) F, Kanchor dg, Crancor g, Charncor 0. it gg und vermutlich

F, bebit G. i». unt D. 19. Frirautelles? 20. starches G. 11. ar-

zate Z), arzet Ggg, ar/t F, artzat dg. teuiperie gg, tempr
temperi Fd, tempr« '/'. üz] uude mit FGg 21-30 abgeschnitten F.

2i. siner swsere not G. ml unze an sinen tot Gdgg. m daz G.
30. niene was G.

C44, 1. würze Gg, wuorze F, wrce D. blanch bruou D. v. bertuon /', bri-

tun G, brytun F. 3. tillu roy D, filioroys G, MlfTOfl F, tillurois g, fily roy
d, fiz Lu Roys g, rilli roys g. 4. Ml suor F. 5. froude
FGgg. «. Helflich FGgg. 7. wart G. dorr - echt so .

FGgg. 8. Daz alle nufter D. was gar gg, wart gar I gedign-
-wign F. 10. Alder frouwen linde der riter schar G. 11. truri:

truoreu D, truoren F. 1:. bort 0, baral F, boret D.
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den Gäwän hete gesant

hin ze Löver in daz laut,

15 ze Berns bi der Korea,

der künec Artus was aldä,

unt des wip diu künegin,

und maneger liehteu frouwen schin,

und der massenie ein fluot.

20 nu hoert och wie der knappe tuot.

diz was eines morgens fruo:

siner botschefte greif er zuo.

diu künegin zer kappein was,

an ir venje si den salter las.

25 der knappe für si kniete,

er bot ir freuden miete:

einen brief si nam üz siner hant,

dar an si geschriben vant

schrift, die si bekante

e sinen herren nante

645 Der knappe den si knien da sach.

diu künegin zem brieve sprach

'6wol der hant diu dich schreip!

äne sorge ich nie beleip

5 sit des tages daz ich sach

die hant von der diu schrift geschach.'

si weinde sere und was doch vro

:

hin zem knappen sprach si do

'du bist Gäwänes kneht.'

10 'ja, frowe. dernbiutet iu sin reht,

dienstlich triwe an allen wanc,

und da bi sine freude kranc,

im weit im freude machen hoch,

so kumberlich ez sich gezoch

15 nie umb al sin ere.

frouwe, ernbiut iu mere,

daz er mit werden freuden lebe,

und vreischer iwers trostes gebe.

ir mugt wol an dem brieve sehn
20 mere denne i'us künne jehn.'

si sprach 'ich hän für war erkant
durch waz du zno mir bist gesant.

ich tuon im werden dienst dar
mit wünneclicher frouwen schar,

25 die für war bi miner zit

an prise vor üz hant den strit.

äne Parziväles wip
unt an Orgelüsen lip

sone erkenne ich üf der erde

bi toufe kein so werde.

646 Daz Gäwän von Artuse reit,

sit hat sorge unde leit

mit krache üf mich geleit ir vliz.

mir sagete Meljanz von Liz,

5 er saehe in sit ze Barbigoel.

owe,' sprach si, Tlimizcel,

daz dich min ouge ie gesach!

waz mir doch leides da geschach!

Cunnewäre de Lälant

10 wart mir nimmer mer bekant,

min süeziu werdiu gespil.

tavelrunder wart da vil

mit rede ir reht gebrochen.

fünftehalp jär und sehs wochen
15 ist daz der werde Parziväl

von dem Plimizoel nach dem gräl

reit, do kert och Gäwän
gein Ascalün, der werde man.
Jeschüte und Eckubä

20 schieden sich von mir aldä.

12. het F. 14. Lover FG. inz Dg. 15. ce Berns D, Zebeins G, Zuo
beems d, Zuo benis gg, ZeRabins F, Zu Sabins g. Chorcha DGg, korcha

Fg, corhta g, karco d. 18. maueger frouwen liebter D, maniger (manig d)

liechter frawen dg.

msessenie F, msessenide D.

F; Daz G. eins DFG.
26. froude Fdgg, fromede G.

bechande D, bekande Fgg.

ist. der D, ouch der G, der werden die übrigen.

20. heeret F, höret DG. ouch DF. 21. Ditz

22. botschaft F. 23. kappel F. 21. venie D.
27. Einem G. 2«. scriben G. 29. Schritte G.

30. sinen herrn Dd, si sinen herren F, si sin

herze G, er sinen herren gg, sy der knappe g. nande Fgg.

645, 1. Den sy da vor ir knien sach g. knien da D, knien F, da knien Gdgg.

2. Die G. 3. Wol FGgg. 10. der enbiutet Z), ern biut Gg, er enbütet g.

11. dienstliche D. i3. iren D, Irne G. wellet D. 15. nie al umbe sin

ere Gd. it>. er enbiut D, er nebiut G. is. = und fehlt Ggg.

vreischer] vreiscet D, freischet er die übrigen. iwer D. 20. dane G.

i'us] ichs iu D, ichs d, ich üch dg, ih Gg. 23. werdiu D. 21. werdech-

licher G. 2«. Hant vor uz den besten strit G.

an G. 30. cheine G, deheine G.

646, 3. chrache D, roch (räche?) d= chraft G.

c. owi D. blimzol G. 9. Kuneware G.

werde G. 12. tavelrunde Dd. 14. iare unde sehse G. 16. blimizol G.

18. aschalun G. 19. Eckuba D, trebuca G.

27. parcifals D. 28. Unde

sah G. — parbig. Dd.

0. niraer me G. 11. sueze
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Iraer nicli d< i >^< i ü n

mieb sf1 \"ii starten Müden n I

diu kfinegtn trür.-iis vil rerjach:

hin zriu knappen il d6 ipraen

reift min' r leie,

rerbolne ?on mit l

un7. sii'h erhebe boefa der tac,

«l<i/ \i>K- /.<• hove IT6MB mae,

litrr. aarjande

dm grfae mahinande,
t'.lT l t «i.'i! bof du balde trabe,

enrvoch dtn ronatl lernen h : ».
l >

>

-.

dl \(»n stiitu balde

aldl die werden riter

5 die rfägnt dich Ivenüai

all da g&hesl fisem Bare
..'ir niki rede nnd ouch mit üten.

von in vil kümo wirt erbiten

was 'in Quere bringest

:

I wirrt ob da dich drii

dorchi toIc am an den rehten wirt,

der gein dir grüezen niht vorhin 1

J

diaen brief gib in In die bant,

dar an er schiere hat erkant

15 diniu masre und dins herren ger:

- ist er mit der \ulge wer.

BOeh rnere wil ich leren dich.

offenrtche soltu sprechen mich,

da ich und ander frouweu

lieh heeren nnde BChonwen.

dl wirb umb uns als du wol kaust.

ob du dim herren gootes ganst.

and sage mit an?'

rlia

:

iht \\k min herre st.

weit ir. er bltbet rreoden biV

d( i knappe
von der km.

rnn.

und kdiii (iu'-h all et sulde komn.
morgen

üf <lcn hol (b r ki.

,iu kh-it

aieb der kün
«'i balde von dem i>rs.- s[>ranc.

iü umb in haop sich gr6z gedranc.

ka: rn

nutz >rs. wnrdrri diu rerlorn,

dl kert er si an.

ii balde dan.

• i'ii rit'-r stoonden,

die

ton ;'i\entiure ma
si jehent dai n r e,

hove az weder wtp noch raan.

•• der hof sin reht gewan,
äventiur so werdecltch,

diu äventiure wa-io f. -lieh.

der knappe sprach i niht.

min unmuoze mir des giht:

sit fehlt Gg. IT. unze DG. 28. daz dz D, Daz dez G, 1

Da daz gg, So daz g. nnde .sariant Od. 30

guote Ggg. mabinaute h. machiaande g. mabenaade Gg. machenandr g,

lnaoheuiant J.

i'.47. l. ilrabe G. 2. enruoehe DO. ob din alle, nur g oh = nie-

men Ggg. 4. Da Gdg. 5. vragent /', frairint G.
l>. uz einem die übrigen. :. ilebar d, gebare DG. mit Gdgg.

D l>. io. wirret alle. \ fehlt d. ii. Durch daz, ohne

rehten, Gdgg. w Den Gdg. ii. Dar ei -'liier G. IS. herzen alle

aufser D. n. Mere wil ih noch Ggg. mar l>- »ffenHcb d, Öffen-

lichen Ggg. II. wirlc uinlie G. inem alle. wul gaotäl

So sag Gg. IK Proowe ili/. IBM lli virlan Ggg.
-= Ich ensag Ggg. dann iu alle aufser g. dg. 2«. be-

libet 27. chanapp = wart Ggg. -Dt fehlt G. so. I

chome all

G48, L«Dn ebnappe uf den hof reit Ggg. *. pruot<

liehen g, knappechlicben D. porin 0. Bald« ei

10. = wart da gro/. Qgg.
12. = l'nde ilaz ors verdent diu Ggg. i»- die w<

stunden D. m. befunden alle. Mf.
da <:. 20.

I
dir hof I 11. aerdelieli

sag D, ih ensage G.

Wolfram yoh Ksrbenbacb. Fünfte Ausgabe.
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25 daz sult ir mir durch zuht ver-

tragn,

und ruocht mir vome künege sagn.

den het ich gern gesprochen e:

mir tuot min unmuoze we.

ir vreischt wol waz ich maere sage

:

got lere iuch helfe und kumhers
klage.'

649 Diu botschaft den knappen twanc

daz ern ruochte wer in dranc,

nnz in der künec selbe sach,

der sin grüezen gein im sprach.

5 der knappe gab im einen brief,

der Artus in sin herze rief,

dö er von im wart gelesn,

do muoser bi beiden wesn,

daz ein was freude untz ander

klage.

io er sprach 'wol disem süezem tage,

bi des liehte ich hän vernomen,

mir sint diu wären maere komen
um minen werden swestersuon.

kan ich manlich dienst tuon,

15 durch sippe und durch geselleschaft,

ob triwe an mir gewan ie kraft,

so leist ich daz mir Gäwän
hat enboten, ob ich kan.'

hin zem knappen sprach er do

20 'nu sage mir, ist Gäwän vro?'

'ja, herre, ob ir wellet,

zer freude er sich gesellet:'

sus sprach der knappe wise.

'er schiede gar von prise,

25 ob ir in liezet under wegen:
wer solt ouch da bi freuden pflegen?

iwer trost im zucket freude enbor:

unz üzerhalb der riwe tor

von siine herzen kumber jagt

daz ir an im iht Sit verzagt.

650 Sin herze enbot sin dienst da her

der küneginne: ouch ist sin ger,

daz al der tavelrunder schar

sines diens nemen war,

5 daz si an triwe denken
und im freude niht verkrenken,

so daz si iu komen raten.'

al die werden des da bäten.

Artus sprach 'trütgeselle min,

io trac disen brief der künegiu,

läz si dran lesen unde sagn,

wes wir uns frewen und waz wir

klagn.

daz der künec Gramoflanz

höchvart mit losheite ganz
ts gein mime künne bieten kan!

er waent, min neve Gäwän
si Cidegast, den er sluoc,

da von er kumbers hat genuoc.

ich sol im kumber meren
20 und niwen site leren.'

der knappe kom gegangen
da er wart wol enpfangen.

er gap der küneginne den brief,

des manec ouge über lief,

25 do ir suezer munt gelas

al daz dran geschriben was,

Gäwäns klage und sin werben,

döne liez och niht verderben
der knappe zal den frouwen warp
dar an sin kunst niht verdarp.

649,

650,

26. ruochet DG, geruht gg. von dem G. 27. = Den wolde ich (fehlt G)
gerne sprechen e Ggg. 29. = Ir freischet schiere waz ih sage Ggg.

3. der wirf, Ggg. = ersach Ggg. 4. = sinen gruoz Ggg. 5. In

die hant gab er im Ggg.
9. bi den beiden Gdgg
14. manlichen Gdg.

20. Sag an ist Ggg.

24. == ouh gar Ggg.

30,

6. artuse D. sine G. 7. = was Ggg.

9. untz Z>, daz die übrigen. 13. miner D.
in. gewan an mir ie gg, gewan ie an mir G.

22. = Ze frouden Ggg. 23. = sus fehlt Ggg.
2R. froude Gd. 28. riuwen Ggg. 29. Uz Gg.

sorge Ggg. 30. = niht Ggg.

1. Min D und (dann herre) dg. = enbiut, ohne da, Ggg. 3. Tafel-

runde Dd. 4. dienstes alle außer D. neme dg. 5. = Daz si ir triuwe

an im gedenchen Ggg. 7. iu fehlt G. e. da fehlt Gg. 9. = Der
kunic sprach geselle min Ggg. n. daz si dran Dg, Das sü do (und lese) d,

Bit si den Ggg. 12. freuwen D, frouwen G. 14. = Mit hohvart losheit

ganz Ggg. 16. wa?net DG. n. Sit zidegast G. 18. Von dem er Ggg.

22. AI da er G. 23. = Der kunegin gap er Ggg. 2ß. dar an alle

aufser D. 27. chlagin Ggg. sin fehlt D. 28. Do enliez G. 29. = zen

frouwen allen warp Ggg.
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i

Artfts warp benenltehe

nte (Um vart.

\>>r IUM0 Int (iii.-li rieh hewart

.:i..\f'-r diu knrteiM
warp HB Iroiiw BD diae itol ö D r

Kru' s|,ia«-!i in itflM zorn

WATl IM l< So W-Tii.T lll

born,

getan! ioii mi geloobao hin,

rot Normege (ifiuäii.

/iu dar näher ! holt in da!

s6 ist er Ithta inderiwi.
wil er wniken als ein eichnm.

ir mugt in schiere hau verlorn."

15 der knappe sprach zer künegin

'frouwe, gein dem herren min
muoz ich balde keren

:

werbt sin dinc nach iweren eren.'

zeime ir kamener si sprach

~ •'baffe disem kuappen guot ge-

mach.
sin ors sult du schouwen:
si daz mit sporn verhouwen,

gib imz beste daz hie veile si.

won im ander kumber bi,

25 ez st pfantlose oder kleit,

des sol er alles sin bereit.'

si sprach 'nu sage Gäwän.
im si min dienst undertän.

urloup ich dir zem künege nim

:

ditne herren sag och dienst von im.'

652 Nu warp der künec sine vart.

des wart der tavelrunder art

des tages da volrecket.

M li<-t 1|

dennoefa in:

MI \sar--ii M mir I WOfd
der Uvelrondi r oi

wirt du i Ine haz.

II «1 <- r kuiM-c '»1. t:t\i|riiiid.-r az,

nnt die da I

;.rn mit arh.-it holten,

al itl t:i\.-lnindt'r«Pe

15 nu lät den knappen wider k

\«>ii dem diu botsehafl

der bnop sich da' | zit.

im git

pfantlose, or> unt ander k!

20 der knappe dan mit fremden l

wand er an Artü>- enrtrp
dl vnn sin*- blll rp.

er kom wider. In BOlh<

des ich für war niht kan ge?a_

25 uf Schastel mar'.

Arnive wart diu g
wand ir der portenaere eii

1

der knappe war mits orses not

balde wider gestrichen:

gein dem si kom geslu

653Aldä der in vertuen wart.

si vrägt iu umhe sine vart,

war nach er uz w*re geritn.

der knappe sprach 'daz wirt ver-

mitn.

5 frouwe, in tars iu niht geugen:
ich muozz durch minen eit ver-

dagen.

651,

652.

G53,

2. hufsliebe Gg. 3. inassenide D. 4. Ouch was vor sumeu gar bewarf

Ggg. soumen D. 5. Kinover diu korteise G. «. Sii warb d. difl

stolzen fehlt Gd. 7. Kai G, Key gg. s. abe ie 0, aber ie D. so wert

man ie geborn G. e. glonbin G. II. ziu D, Zuo </=Zehü G, Ze

heu g, Zabiu g, Ziecht g. dar naher Dd= d& (nu g) hin nu Ggg.

18. werbet DG. diene G. 10. zeinein DG. 20. Schaffen 0, Schaffet gg.

guetin G. 27. 28. Geselle sage gawan. Ih si im an dienste under tan Gig.

2«. dir von dem G.
1. schuof Ggg. 2. = Ouch Ggg. wart fehlt G. • olunrunder G,

TafelniDder (r in n verändert, wohl von andrer Hund) D. 3. al da D.

5. der] de D. c. denoch D. Dennoch G. lehn D, lebin Q. ?. si DG.
Tavelrunden Dd. 10. tavelunrunder G. saz Gg. II. 12. .»olden-

holden Gg. u. AI der G. Irund.ere alle 17. ze] an

Ggg. 19. Pfände lose G. II. Wan an G. G
n. herrn D = herzen Ggg. Ze Ggg. scastel I 1 G, ka-

fehlt G. \ borte-stel gg, tschahtel g, seLathel d.

nare G. 3u. Zuo dem Ggg.
1. er Gg. j. l'nt Ggg.

D, Krowe ih engetar es 0,
vi 1 virdagen G.

vragete D. fragi s. frouwe. ine tars

e. muoz Gdg, muoz ez Dg. muos^ üohs g.
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ez waere ouch mime herren leit,

braech ich mit maeren müien eit:

des diubte ich in der tumbe.

10 frouwe, vrägt in selben drumbe.'

si spiltz mit vräge an manegen ort:

der knappe sprach et disiu wort,

'frouwe, ir süniet mich an not:

ich leist daz mir der eit gebot.'

15 er gienc da er sinen herren vant.

der turkoite Flörant

und der herzöge von Göwerzin
und von Lögroys diu herzogin

saz da mit grözer frouwen schar.

20 der knappe gienc ouch zuo zin dar.

üf stuont min her Gäwän:
er nam den knappen sunder dan
unt bat in willekomen sin.

er sprach 'sag an, geselle min,

25 eintweder freude oder not,

oder swaz man mir von hove enbot.

funde du den kiiuec dä? :

der knappe sprach 'herre, ja,

ich vant den künec unt des wip,

. und manegen werdeclichen lip.

654 Si enbietent iu dienst unde ir

komn.
iwer botschaft wart von in ver-

nomn
also werdecliche,

daz arme unde riche

5 sich freuten: wand ich tet in kunt

daz ir noch waeret wol gesunt.

ich vant da hers ein wunder:
ouch wart diu tavelrunder

besetzet durch iur botschaft.

10 ob riters pris gewau ie kraft,

ich meine an werdekeite,

die lenge und onch die breite

treit iwer pris die kröne

ob anderen prisen schone.'

is er sagte im ouch wie daz geschach

daz er die kuneginne sprach,

und waz im diu mit triwen riet,

er sagte im ouch von al der diet,

von ritern und von frouwen,

20 daz er se möhte schouwen
ze Jöflanze vor der zit

e wurde sines kampfes strit.

Gäwäns sorge gar verswant:

niht wan freud er im herzen vant.

23 Gäwän üz sorge in fröude trat.

den knappen erz verswigen bat.

al siner sorge er gar vergaz,

er gienc hin wider unde saz,

und was mit freuden da ze hus,

unz daz der künec Artus

655 mit her in sine helfe reit,

nu hoeret lieb unde leit.

Gäwän was zallen ziten vro.

eins morgens fuogtez sich also

5 daz üf dem riehen palas

manec riter unde frouwe was.

7. ez wäre ouch D, Es were d, Daz were g, Ouch wäre Gg, Auch were es g.

8. brseche D, Brache G, 9. duhte D, dühte G. in Ggg, iueh Ddg.
türabe G. 10. waget D, fraget G. selbe Gg. li-M fehlen Gg.
14. leiste Ddg. 15. er gawanen vant Ggg. v. tnrkoite G, turkote D.

floriant G. ie. und fehlt G. lorgrois G. io. = Da saz Ggg.
unde ander frouwen schar Gq. 20. gie D. zuo in G. 21. min fehlt

24. nu sage Ggg.
29. = unde sin wip Ggg.

au fehlt Gg.
30. = Unde

5. wan ih G.
10. Obe

4. Der arme unde der G.

Ih sah da Ggg. 9. iwer D, iwer G.

ii-l». Ih meine an langer werdecheit. Die sint iu alle

is. seit Dd. 1«. chüninginne G (so die dritte hand

Ggg. 23. = Er hiez in Ggg
25. Einweder G. 2«. Unde Gg
dar zuo manigen werden lip Ggg

654, 1. kome G. 4. Also gar Gd.
«. noh wäret G.
riters bris gwan G
da bereit Ggg.

oft, auch chüningin, aber chünich chünige). gesprach Gg, besprach g.

19. Von den ritern unde von den frouwen Gg. 20. = die Ggg. möhte G.
21. tschofflanze Gg. von D, in g. 22. kanphes G. 23-20 hat g und
hatte wohl F (angenommen dafs ihr 653, 11-11 fehlten: denn die verlorenen sechs

hlälter enthielten 960 verse) : 23. 24 fehlen Gg, 25. 20 fehlen Ddg. 24. freude

er ime D. 25. sorgen alle. 27. sorde D, sorgen Gg, not g. gar Dd
= da Gg, fehlt gg. 30. unze DG.

655, 1. her G. 2. Nii höret G. 4. vuochte iz sih G. 5. richem D.
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in ein veneter rein dem pflüm

nam er um landet einen nun,
r and Arniv MS,

in diu vrenider in. imc uilit \ er_-a/..

G&wiin ipraeb ler kfinegui

'Öwe liebiu fron wo nun,

wolt iucli des niht betragen,

daz ich iucli müesto \ r

ts von sus getanen untren.

diu mich vorswiget waren !

wan daz ich von inr helfe j

alsus mit Verden frenden lebe:

getrnoc min herze ie mannes sin,

20 den ini diu edele hersogin

mit ir gewall beelosien:

nu han ich iwer genozzen,

daz mir gesenftet ist diu not.

minne und wunden \\;tre ich tot,

25 wan daz iur helfecllcber trOst

mich uz banden hat «-rlost.

von iwerr schult han ich den lip.

nu sagt mir, saeldehaftez wip,

um wunder daz hie was um ist,

durch waz so strengeclichen list

656 der wise Clinschor het erkorn:

wan ir, ich hets den lip verlorn.'

Diu herzenliche wise

(mit so wiplichem prise

5 kom jugent in daz alter nie)

sprach 'herre. siniu wunder hie

sint da engein kleiniu wunderltn,

wider den starken wundern sin

di( r l,:'i'

WOT mix

der wirbef nil

Ite:

<l< r ist m
Bin laut h''i/.t Ten ür

:

i3 von d»s Dtehkomn e» Ist erborn,
der oneb vil wunden het erkorn.

von NljN ;

Virgilina.

Clinscbor dei

M l r trat in | den j»fat.

an prise was ei nnbetrogi

von Clinscbor dem ben
sprächen wib nnde man.

nnz er .schallen im ."

Sicilje het ein kfinec wert:

der was geheizeu Ibert,

Ihlis liiez sin wip.

diu truoc den minneelichsten lip

der ie von brüste wart genomn.
in dor dienst was er komn,

657 unz sis mit minnen I6nde;

dar umbe der künec in honde.

Muoz ich iu siniu toogon sagn,

des sol ich iwern nrlonp tragn:

5 doch sint diu selben untre

mir ze sagen angebare,
wa mit er kom in zoubers site.

zeim kapün »ritt einie snite

wart Clinschor gemachet.
1

io des wart alda gclaohet

7. lud ein G, In einem </, In den feustern g. gen einem g. pfluom D, flüin

die übrigen. f. — Chos Ggg. er fehlt G. nioin D.

suozer märe Gg. II. Do sprah er /.er chüuiugin '»'
l*. Owi D.

IB. = Woldes inch Ggg. Wold euch sin g. u. BOOM (mit o, welches die

drille Land immer für OU, 110, Üe gebraucht) G. ü. ier märe.

Das ich (Das es y. Der icb g) verswigen wäre Ggg. ie. mich l'd, wen
rerswigel D, verewigen dit übrig**. it. iwer D, iwere G. u-. frouw«

22. gwalt G immer. ts, iwer lielfchlilier G. S*. JOn sorgen Ggg.

27. ob Von iw.-rii .schulden Ogg. ib. ombe DO. un D, unde I

30. streugechlihen G.

656, i. wise fth clinsm (i immer. :>. bescheidenlibe Og, bertzoginne f.

4. wiblihen brise G. :. im D --- an das Ogg. s. Si sprah Ogg.

gein I*g, gein dgg, wider G. & '.>. di er /'. !

ii. newirbel Qg, erwirbet dg. = der mite a, da mite I

fehlt G. ii. heizet DG. Terra da Labuoi l> = terra lahm
)5. ist er alle aufitr D. gehorn «Hc aufst r !><i. i<>. wmiei
i». Chäps D ist Gg. ein G. so. pries l> brise G.

•-'i. Dnser ins schaden gwan 0. w E irt u.

•J7. lblis l> — Itiilis Ogg. ss. rninnicblihsten Q blislen D.

G. dieiibte D.

i. unze DG oft. loute-honte 6". a. — Sol Ggg. sine D. *. — .

7. Wo von er = Durh waz Ggg. I. zeime />. Zeinem G. kapona D, chappen G.
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von Gäwäne sere.

si sagte im dennoch mere
'üf Kalot enbolot

erwarber der werlde spot:

13 daz ist ein burc vest erkant.

der künec bi sinem wibe in vant:

Ciinschor slief an ir arme.

lager da iht warme,
daz muoser sus verpfenden:

20 er wart mit küneges henden

zwiscbenn beinn gemachet sieht.

des dühte den wirt, ez wser sin reht.

der besneit in an dem libe,

daz er decheinem wibe

23 mac ze schimpfe niht gefrumn.

des ist vil liute in kumber kumn.
ez ist niht daz laut ze Persiä:

ein stat heizet Persidä,

da erste zouber wart erdäbt.

da fuor er hiß und hat dan bräht

658 daz er wol schaffet swaz er wil,

mit listen zouberlichiu zil.

Durch die schäm an sime libe

wart er man noch wibe

s guotes willen nimmer mer bereit;

ich mein die tragent werdekeit.

swaz er den freuden mac genemn,

des kan von herzen in gezemn.

ein künec der hiez IrÖt,

10 der ervorht im die selben not,

von Rösche Sabines.

der bot im des sines

ze gebenne swaz er wolde,

daz er vride haben solde.

13 Ciinschor enpfienc von siner hant
disen berc vest erkant

und an der selben zile

alumbe aht mile.

Ciinschor dö worhte üf disen berc,

20 als ir wol seht, diz spsehe werc.

aller richeit sunder

sint hie üf starkiu wunder,
wolt man der bürge varen,

spis ze drizec jären

23 waer hie üffe manecvalt.

er hat ouch aller der gewalt,

mal unde beä schent,

die zwischen dem firmament

wonent unt der erden zil;

niht wan die got beschermen wil.

659 her, sit iwer starkiu not

ist worden wendec äne tot,

Sin gäbe stet in iwer hant:

dise burc unt diz gemezzen lant,

3 ern kert sich nimmer mer nu dran,

er solt ouch vride von im hän,

des jäher offenbare

(er ist mit rede der wäre),

swer dise äventiure erlite,

10 daz dem sin gäbe wonte mite,

swaz er gesach der werden
uf kristenlicher erden,

ez waere magt wip oder man,
der ist iu hie vil undertän:

15 manc heiden unde heidenin

muose ouch bi uns hie üf sin.

nu lät daz volc wider komn
da nach uns sorge si vernomu.

12. = fürbaz Ggg. 13. kalot enbolot d, kalot Bolot D = kalotenpolot gg,

kaloteinpolot G.
" n. Er slief G. 21. zwiscen den beinen DG. 22. kü-

nich G. er hetes rebt Gd. 26. Des is vil lüte in kumber in chomen G.

27. niht ein G, ein g. persia D. 28. = persita gg, presita G.

29. = alrerste Ggg. zoubers Gag. gedaht g. so. Dar, ohne hin gg.

dan D, fehlt d, dannen die übrigen.

658, 1. wol] = nu Ggg. 2. spil G. 4. = Sone wart G. mann D,

manne dgg. 5. nimermer D, nimmir me G. 7. den] der D. frouwen

Gg. 9. = der fehlt Ggg. heizet G. Jrot Dg, Gyrot dgg, Cyrot G.

10. = vorhte Ggg. in G. 11. roisabins G. 12. Der bot im des sinen

zins gg. 13. gebene D. 15. enphie G. is. ahte G. 20. diz] daz

Gdg. 21. richeite D. 22. uffe DG. 23. = Swer der biircb wolde va-

ren Ggg. wolte D. 24. spise DG, 25. wsere D, Wert G. 27. bea-

scent D, beahzent G, beagent gg. 28. enzwischen Ggg. 29. unde under
der Ggg. erde Gg. 30. beschirmen Gdg.

659, 1. = scharpfe gg, scharhiu G. 2. = wendich worden Ggg. 4. Disiu G,

ditze G. 5. Erne G, eren D. nimermer D, nimmir me G. 6. Ir solt.

d — Ir sült Ggg, von im fride G. 7. offembare D, offenbere gg.

8. = gewäre Gg, gewere gg. 11. gesech Dd. 12. christenlihen G'

14. iu fehlt G. 15. manech D, Manich G. unt D. i«. = Muosen
[ouch g] bie uffe bi uns sin Ggg. uffe D, n. diz D. 18. ist gg, is G.
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fllciuli' frumt mir/ herze kalt

r in.- tterne b

• In miie/.e null lullt- l.-r.n

und uns gein freud« n kenn.
< in DUOter ir fruht gebJrt

:

diu fruht m'iu muoter muofe r tritt.

J5 von «.Kiii ViSMr kuint da/ is:

daz la*t dan niht deoheinen wfa,

daz wazzer knin muh wider TOD im.

swenne ich gedankt an mich niin

daz ich uz frt'udcn hin erboin,

wirt freude noch an mir erkorn.

660dl git ein fruht die andern fruht.

diz sult ir fSegen, habt ir saht
El ist lanc daz mir tivude enpfiel.

von Mgel bald« g6i der kiel:

5 der man ist BD( Her dei drüf gel.

ob ir diz btspel geratet,

iwer pris wirt hoch unde snel.

ir mugt uns freude machen hei.

daz vir freude fiiern in manegiu
laut,

10 da nach uns sorge wart erkant.

etswenne ich freuden pflac ge-

nuoc.

ich was ein wTp diu kröne truoc:

ouch truoc min tohter kröne
vor ir landes fürslen schöne.

i3 wir heten bede werdekeit.

her, ichn geriet nie mannes leit,

beidiu wib unde man
kund ich wol näh ir relite bin

:

erkennen unde schouwen
20 zeiner rehten Volkes fronwen

mUOM man nncli, ruo<\

wand Ich nie udm i

hu stil ein leeltol rlp,

ob si wil tragen werden Itn,

u gnoten Unten wol:

knmt vd Ithtc in kuuibers dol.

daz ir ein IWacher garzün

enger frenefc tan rün.

her. ich hau lange hie uebitn:

nie gelonfen mich genta
<i(.;i kom bei der mich erkande,

dei mir Borgen wände.'

M sprach min her Glwlo
frowe, mim/ ich min leben hin.

• wirt noch freude an iu vernomn."
des seilten taget soll onch komn
mit her Aitus der Bertin,

der klagenden Arniven snn.

durch sippe unt durch triuwe.

io manege banier niuwe
n (iäwän gein im trecken.

mit rotte'/ \elt verdecken,

von Lögroys die ^tiäzen her.

mit rnanegem lieht gemälem sper.

15 Gfiwfine tot ii komen wol.

swer sauiuunge warten sol,

den leret sumen den gedanc:
er fiirht sin helfe werde kranc.

Anus Gfiwane den zwivel brach.

20 ävoy wie man den komen sach!

Gäwän sich hal des tougen.

daz siniu liehten ongen
weinen muosen lernen.

zeiner Zisternen

10. vriunt Ggg. min Ggg. 24. Die frücht zu siner niüter wirt y. siuer]

ir y. der? muoter nur einmukl G. M. enlat flf, enlet gg. dam
denue D. niht fehlt G. decheinen D, keinen y. debeine Og, '!>> keine (/,

keine y. gwis D. 27. chora Gd, enclium 1>. genim (>

frouden G. = geborn Ggy. an. — Wirt inier froude an mir erkurn Ggg.

660, 2. Do d = Da/. (*</</• 3. Es ff. 4, Von dem >egel gel I aide Ggg.
khiel D. r

,. drutfe Ddgg. g, ditM ff. 7. = ist Ggg. ". frouden Gg.
'.>. fueren DG. 10. Du nah ff, danach Dg. Dar nach dgg. ianier Gg.

11. froude GJg. gnnoch ff, IS. ich engeriet Dgg. ich geriet Od.
is. kund gg. 21. = mich hau gg, mih haben 6'.

ruochts D, ruohte-. . . Wan ifa ff. n. — Bi so! Ogg. salec fehlt

d = etaraich I
— haben G erbieten ei D -- Erbieten

Ggg. 27. gar/.u<m l >. •_•-. rnOD D, nun Gdg. hie fehlt Off,
30. Niemen alle au/ter J 1

.

661, 1. = Her chom Ggg. her fMt d. 2. Oder der </. lud gj. mir sorge

erwande </. minen ohumber wände Ggg. t, — Do sprah der werde gawan
Ggg. f. Durch chlage Gg. 10. bauieie niwe D. 12. rottet (/ au* n ge-

macht) Z>, rotes d, rotte das y, rotten y. ritern Gg. verdecchet G. 13. t>tra/.ze

Ggg. it. «ai gemaltem Ggg. is. im. Gawan G. 17. leit D. stiraen

den] sunder Gg. if. furlit G, färbtet D, 23. iDuose G.
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25 warn si beidiu do enwiht:

wan si habtens wazzers niht.

von der liebe was daz weinen,

daz Artus knnde erscheinen.

von lrinde het er in erzogen:

ir beder triuwe unerlogen

662stuont gein ein ander äne wanc,

daz si nie valsch underswanc.

Arnive wart des weinens innen.

si sprach 'herre, ir sult beginnen

s vreud mit vreuden schalle:

her, daz troest uns alle.

gein der riwe sult ir sin ze wer.

hie kumt der herzoginne her:

daz troest iuch förbaz schiere.'

10 herberge, baniere,

sah Arnive und Gäwän
manege füeren üf den" plan,

bi den allen niht wan einen schilt

:

des wäpen wären sus gezilt,

15 daz in Arnive erkande,

Isajesen si nande;

des marschalc, Utepandragün.

den fuort ein ander Bertun,

mit den schoenen schenkein Maurin,

20 der marschalc der künegin.

Arnive wesse wenec des:

Utepandragün und Isäjes

wären bede erstorben:

Maurin het erworben

25 sins vater ambet: daz was reht.

gein dem urvar üf den anger sieht

reit diu groze mahinante.

der frouwen sarjante

herberge nämen,
die frouwen wol gezämen,

663bi einem clären snellen bach,

da man schier üf geslagen sach

Manec gezelt wol getan.

dem künege sunder dort hin dan
5 wart manc witer rinc genomn,
und riteni die da wären komn.
die heten äne vräge

üf ir reise groze släge.

Gäwän bi Ben hin ab enböt

10 sime wirt Plippalinot,

kocken, ussiere,

daz er die slüzze schiere,

so daz vor siner übervart

daz her des tages waere bewart.

15 frou Bene üz Gäwäns hende nam
d'ersten gäbe üz sime riehen kram,

swalwen, diu noch zEngellant

zeiner tiwern härpfen ist erkant.

Bene fuor mit freuden dan.

20 do hiez min her Gäwän
besliezen d'üzern porten:

alt und junge horten

wes er si zühteclichen bat.

'da derhalben an den stat

25 sich leget ein also grozez her,

weder üf lant noch in dem mer
gesach ich rotte nie gevarn

mit alsus krefteclichen scharn.

wellents uns hie suochen mit ir kraft,

helft mir, ich gib in riterschaft.'

26. sine G. habtens D, behabtens dgg, behielten des G.

662, 3. weines G. 4. berre g, fehlt den übrigen. 5. vreude D, Freuden
Ggg. e. Her. g. = so trost ir uns alle Ggg. s. herzoginne G oft.

9. trost G, treestet D. io. H. manige baniere Ggg. 13. einen Dd — ein

Ggg. 15. niht erchancle DG allein. le. Ysagesen Gg. si in Gdg.

nante DG. n. Des Gg, den die übrigen. 17. 22. Uotep. D, utp. Ggg,

uterp. g. 19. Maürin G. 22. Jsaies D. ysages Ggg. 26. üf dem D.
27. mahinante D, mahenande Gg, machamante d, machenande g, machenante g.

28. frouw D. scariante D, sariande Ggg.

663, 1. clarem snellem D. 2. schiere G, sciere D. 3. zeit D. 5. maiiech

D, manich G. 6. Von Ggg. riteren D. 7. di hete D. an G.

\räge-släge mit ä D. 9. bene d, benen die übrigen. 10. Sinen G.

wirte D. pliplalinot (?, aber 667, 2s plipalinot. 11. = Chochen unde
Ggg. visiere G. 12. diu G. 13. So daz da G. von Ggg.

14. tage D. 15. Fro G. gawanes G. i«. 21. di D, Die G. sime

riehen D, siner Ggg. 17. noh ze engeile. G. is. harphen Gdgg.

19. Fro bene Ggg. 22. Alte alle außer D. da horten Ggg. 24. Do
Gg. der halbn D, ienhalp d = anderhalben Ggg. 25. groz her Ggg.

26. Daz uf Gg. lande D, dem lande die übrigen. mere G. 27. roten

Ggg. 2s. = also Ggg. krefticlihen G. 29. wellent si DG. = hie

fehlt Ggg. ir] = hers Ggg. 30. helfet DG.
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864 \K\; lullten 86 :il gelfche.

dio beraoginne riebe

si \ ragten, ob daz h< r w.er ir.

diu ipraeh 'ir sult gelonben mir.

li erkenn da « eder achill noch man.

der mir <"' ichaden l>ät getin,

(Inst lilite in min laut geriten

und hat vor ' geatriten.

ich w*n die vant er doch /.'• wer:

in ai beten strit wo] diaem her

an tingeln nnde an barbig&n.

hat da rfteraobaft getan

ihr urnege bOnec Gramoflans,

fiir sincn kränz:

ii oder iwer n rint, die mnoeen bjx r

uf geriht sehn durch tjosto ger.'

ir munt in lonc da weiur an.

Artus icbaden vil gewan,
•iaz er koeine für Lfigroya.

dea wart etslioh Bertenoys

ze rehter tjost ab gevalt.

Artus her ouch wider galt

market den man in da bot.

si komn ze heder sit in not.

man saeh die stritmiieden komn.
von den so dicke ist vernoran

daz se ir kotzen v.erne werten:

-i warn gein strit die harten.

beidenthalbz mit schaden stet.

«iärel nnt Galierjet

665Und roia Meljanz de Bartm/nd

unde Jofreit fiz Idee]

die sint bin uf gevangen,

e der buhurt waere ergangen.

D »j \'in i

«lue Kri.nn de Vermend
und kuu
<I.T \i f

m ooefa dai

10 der viel vor im thir.

Artdfl mit ein teil

viene den degen arerl erkant

die poii en.

ij des in der walt.

manec i zalt

rerten trunzüne.

die werden Berti

warn oncfa manlich ze wer

20 gein der h her.

Artus naelilr.

mnea Bin z nu
man hardierte si den tac

unz dar diu flnot des hers lao.

23 och solte min her GAwin
der herzogin gekündet hin
daz ein sin helfiere

in ir lande n i

so waere des strites niht gescliehn.

done wolters ir noch niernen jehn

666 E siz selbe sehen mohte.

er warp als ez im toi

unde schuof ouch sine reise

gein Artöse dem Berteneise

5 mit tiuren gezelten.

nieman da moht enkei

ob er im was unrekani:

des muten Gäwänes hant

664. l. si DG. •.'. wäre D, wäre G. «. >i Gdgg. glouben
5. erehenne DG. noh sper. G. :. l>er> G. der ist /'. j. wane D,

arftna G. u. Ane-ana G. barbegan [>. ia. zornige DG. 14. suohte

er G. 15. di Dgg, si Gdg. jo. gerihtiu Ggg. strites G. it. we-

nech D, wenieh G. G. X. ouch DJ = in Ggg. hin g.

It. chomen G, ebomena D. aa. Da von Ggg. so] = vil Gyq. 2s. ge-

gen D. Btrite DG. aa. Beidenthalp ez /'. Bedenthalba ii G.

heriet D, Gaharet G.

665, 1. rins G. der kunec D, fehlt d. de Ggg, von Ddg. = parb. Dd.
>. tschfreit G. ti.Mdol Ggg. 5. Ouch vie mau der TOB y. 1'" ringen an

aber die von d. >i Dg, die Gg. gen Ddg. tirtuain G,

firman y, firara g. de Gg, von Dg, und d, fehlt g.

fimendois g. frimidois G, fryinedoys g. 7. küus gg. Kann y. Unna unde G,

den graven Dd. novers d. Nivers g. Niwrerao. n fuorte Gg.

ouch niwan Ggg. DO. lt. degen fehl> G. 11. poinder D,
p

der G. IS. 1110hl 18. l\ : Q. 17. Do reite d, Kert ir Ggg.

10. ouch] = da Ggg. roaulih G, manliche D,
dierte D. bairierte y, parrierte Gg. sie D. et. — E 'laz diu gelach Ggg.
2v. Soue Ggg. .-.>>. I»i>ue wolders (er irs y) niht vergehen Ggg.

1. siz D. _•. \\ail> als i/ G. 4. bfitanTM Q Niernen moht eugel-

ten Ggg. 7. unliecliant Ggg. 0. gawam> DG o/t.
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begunde in so mit willen gebn
10 als er niht langer wolde lebn.

sarjande, riter, frouwen,

muosn enpfähn und schouwen
sine gäbe so groezliche,

daz si sprächen al geliche,

15 in wser diu wäre hilfe komn.
do wart ouch freude an in ver-

nomn.
do hiez gewinn der degen wert

starker soumser, schoeniu frouwen
pfert,

und harnasch al der riterschaft.

20 sarjande ziser groze kraft

aldä bereit wären,

do kunder sns gebären:

dö nam min her Gäwän
vier werde riter sunder dan,

23 daz einer kameraere

und der ander schenke waere,

und der dritte truhsaeze,

und daz der vierde niht vergaeze,

ern waere marschalc. sus warp er:

dise viere leisten sine ger.

667 Nu lät Artusen stille ligen.

Gäwäns grüezen wart verswigen

in den tac: unsanfte erz meit.

des morgens fruo mit krache reit

5 gein Joflanze Artüses her.

sin nächhuot schuof er ze wer:

do die niht strites funden da,

si kerten nach im üf die slä.

dö nam min her Gäwän
10 sin ambetliute sunder dan.

niht langr er wolde biten,

er hiez den marschalc riten

ze Joflanze üf den plan,

'sunderleger wil ich hän.

15 du sihst daz groze her da ligen:

ez ist et nu also gedigen,

ir herren muoz i'u nennen,
daz ir den müget erkennen,
ez ist min oeheim Artus,

20 in des hove und in des hüs
ich von kinde bin erzogn.

nu schaffet mir für unbetrogn
min reise also mit koste dar,

daz maus für richheit neme war,

25 und lät hie üffe unvernomn
daz Artus her durch mich si komn/

si leisten swaz er in gebot,

des wart Plippalinot

dar nach unmüezic schiere,

kocken, nssiere,

668Seytiez und snecken,

mit rotte der quecken
beidiu zorse und ze fuoz

mit dem marschalc über muoz
5 sarjande, garzüne.

hin nach dem Bertüne

si kerten her unde da
mit Gäwäns marschalc üf die slä.

si fuorten ouch, des sit gewis,

iö ein gezelt daz Iblis

Clinschore durch minne sande,

da von man erste erkande

ir zweier tougen über lüt:

si wären bede ein ander trüt.

15 dem gezelt was koste niht vermiten

:

mit schaer nie bezzerz wart gesniten,

o. in fehlt Ggg. n. riter unde Ggg. 12. Muosen enpfahen un DG.
14. algliche G. 15. helfe Gdgg. io». Nu Ggg. 17. Nu G. gewin-

nen D, gwinnen G. 18. soumsere D, soumäre G. frouwen D, fehlt den

übrigen. 22. = so Ggg. 28. — daz fehlt Ggg. 29. Erne G, er en D.

warb DG. so. Die Gdg. wrben G.

667, 3. in. den D, Den gantzen d = AI den Ggg. 5. tsehofflanze G. artus

DG allein. c. sine D. nach huote DG. 7. dise Ggg. 8. nah in

Gg, nach g. uf ir sla Gg. n. langer DG. wolt er g. 12. = Sinen

marschalc hiez er riten Ggg. vi. = Gein tschofflanz Ggg. 14. Sunder

lenger wile wil ih han G. 15. da] wol D. le. = Daz Ggg. 17. = wil

Ggg. ich iu Ddg, ich Ggg. 18. ir ruochet in Gg, irn ruchet g.

bechennen G. 23. = so Ggg. 30. wie 663, 11.

668, 1. 2 fehlen G. 2. rotten g. der Dd = die gg. 3. Didiu ze orse

unde ze fuozzen G. un ouch D. 4. 8. marschalche G. 7. hin Gg,

hie g. unt D. 8. Hin nah g. G. marscalche D. di Dd = ir Ggg.

10. Ibilis G allein. 11. Gawan Gg. 12. = Da bi Ggg. 13. Ir vil

tougen G, Ir tougen vil g. 14. beidiu D. 15. gezelte DG. 16. scan-e

D, schsere G. bezzer G.
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wan ein/ daz Ist nli.irtes w

di Ann- inndei M i in

wart dtl MSOll M gelingen.

20 niaucc Mit, li'Tt loh Mg< ii

sluuc man drumlu- an wn<n rinc:

daz (lullten rilichiu diu.'.

fOfl Arüiv wart \ ermann.

manchalc wwn komn:

d< r herbergH uf den plan;

mit daz der werde däwäti

sdlt onen komen bi dem |

du war' ein p meinin

von al der miuenie.
<.aw an da valsches vrle

669 Von Hüs doh rottieiie:

sine reise er alsus zierte,

dt ron mühte i'u wunder sagn.

lnaiki- tonUMBI inuose tragn

5 kappein unde kamergewant.
nutnec soum mit harnasche erkaut

giengen ouch dar linden,

heim oben drüf gebunden

bi manegein schilde wol getan.

10 inanec schcßne ka&telän

man bi den soumen ziehen sach.

ritr und frouwen binden nach

riten an ein ander vaste.

daz gezoc wol eine raste

15 an der lenge was gemezzen.

done wart da niht vergezzen,

Gäwän ein riter wcl gevar

immer schtiof zeiner frouwen cltr.

du
;

. i!it \<>n mim

kaut
•

M reit b

in B« Mfe r In.iijH

bi Olw&n seid« riten.

au den mIIp.h itten

Arnhe mit diu berZOgtn

oofa getellei irolden ^in.

r.7«> Nu. dii iru et alsus komn:
däw air. rinc was gl QOmn
durch Artus her, aldä der lue.

waz man aehonweiu dl -"•(
'

5 e diz ?olc durch |j

.tu durch höflichen

und oueb durch werdecliebiu diue

hiu an Artiises rinc

die ersten frouwen halden.

10 sin marschalc muose walden

daz einiu nähe zuo der reit.

der andern keiniu da vermeit,

sine habten sus alumbe,

lue diu wise, dort diu tumbe;

15 bi ieslicbr ein riter, der ir pflae

unt der sich diens dar bewac.

Artus rinc den witen

man sach an allen siten

mit frouwen umbevangen.
20 do wart alrerst enpfaugen

19. ditze Ggg. 10. gezelt alle außer D. M. waren rihlihiu 0.

gawans Ggg. solde Gg. D. •• chomen I

28. Do Gg. 29. von fehlt Gg. uoessenie G.

669, |. Von büse sin rotierte G. •_>. susz d — a!>o Qgg. vierte- '>'y. wiei

3. = Da von ich wnder mühte sagen I ich iu Dd. 5. Chapeln V.

kamergwant D, chamer gwant G. l)g. II. dem
den zoiimen d. \2. riter DG. hiuden Dgg, fehlt Gddg. is. wart (.-'.

iß. da fehlt Gdgg. 17. ein g. riter däl l*. luier

G, Schuof imher </. zuo einer G. dar </. Ü6 nihi dd.

niht (iht g) sprachen Gg. niht </. II. tuorkoite florianl 0.

giv< :,gwen d. Sugiveu Gg, Seyven gg.

gundrie G, (nimiiye d. :<•. (toma D. ytliouye d. tl. 'G.

10. = Och da Ggg.

670, l. = Nu ditze also was chomen Ggg. Nuu was dis als komen g.

aber d, fehlt d. •>. wart 0. B. iler l>d, er Gd/g. \.
\

k höflichen 1', höaaliche 0, hofeliehe g, hoveliche </. hobialiche d h.

hüffelichen g. 8. an fehlt Gd
y in d, er umbe g, bei «7.

11. = nahen zer (nach der g) andern reit Ggg. it, deheiniu D67, 1
'

da fehlt Gg. 1:1. Iiahtn D = hielde Ggg\ hielten g. U. uude dort D.

15. ieslicher DO, kglicher d. der] die d. ffil fehlt Ggg.

dienstes alle aufset 0, lt. in G und {dann ziten) d.
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Gäwän der saelden riche,

ich waen des, minnecliche.

Arnive, ir tohter unde ir kint

mit Gäwäne erbeizet sint,

25 und von Logroys diu herzogin,

und der herzöge von Gowerzin,
und der turkoite Flörant.

gein disen Hüten wert erkant

Artus üz dem poulün gionc,

der si da friwentliche enpfienc.

671 Als tet diu künegin sin wip.

diu enpfienc Gäwänes lip

und ander sine geselleschaft

mit getriulicher liehe kraft.

5 da wart manec kus getan

von maneger frouwen wol getan.

Artus sprach zem neven sin

'wer sint die gesellen din?'

Gäwän sprach 'mine frouwen
10 sol ich si küssen schouwen.

daz waere unsanfte bewart:

si sint wol bede vori der art.'

der turkoite Flörant

wart da geküsset al zehant,

iö unt der herzöge von Gowerzin,

von Ginovern der künegin.

si giengen wider inz gezelt.

mangen dühte daz daz wite velt

vollez frouwen waere.

20 dö warp niht so der swaere

Artus spranc üf ein kastelän.

al dise frouwen wol getan

und al die riter neben in,

er reit den rinc alumbe hin.

25 mit zühten Artüses munt
si enpfienc an der selben stunt.

daz was Gäwäns wille,

daz si alle habten stille,

unz daz er mit in dannen rite:

daz was ein hofschlicher site.

672 Artus erbeizte und gienc dar in.

er saz zuo dem neven sin:

den bestuont er sus mit maeren,

wer die fünf frouwen waeren.

5 dö huop min her Gäwän
an der eldesten zem ersten an.

sus sprach er zuo dem Bertün
'erkant ir Utepandragün,
so ist diz Arnive sin wip:

10 von den zwein kom iwer lip.

so ist diz diu muoter min,
von Norwaege de künegin.

dise zwuo min swester sint,

nu seht wie fiaetigiu kint.'

iö ein ander küssen da geschach.

freude unde jämer sach

al die daz sehen wolten:

von der liebe si daz dolten.

beidiu lachen unde weinen
20 künde ir munt vil wol bescheinen:

von grözer liebe daz geschach.

Artus ze Gäwäne sprach

'neve, ich pin des maers noch vri,

wer diu cläre fünfte frouwe si.'

25 dö sprach Gäwän der kurtoys
f

ez ist de herzogin von Lögroys:

in der genäden bin ich hie.

mirst gesagt, ir habt gesuochet sie

14. erbeizt G. 25. und fehlt D. 29. pavelun g, pavilun gg, bavelun G,

paulune d, pavelune (ohne dem) g, gezelte D. so. = froliche Ggg.

671, l. Also Gd. kunegiime Dg. 2. = Si enphiengen Ggg. gawans DGgg.
4. getruwer g, zühtliher G. r>. chuss D, chos G. 10. si fehlt Gg.

chüsen G. 14. = Wart gechüsset sa zehant Ggg. iß. von] uli D.

Cinoveren G, Gynoveren dd. n. in daz Gdgg. is. manegen duohte D,
Manigen dühte G. wite fehlt Gdgg. w. riter Ggg. 23. = benebn
Ddd. 25. artus DGg. 28. daz fehlt Gg. 2t). unze DG. danne D.

30. hofscl. D, böveschl. g, hofsl. G, hovesl. g, hobisl. d, hofl. g, höffel. d.

672, i. gie G. 4. = vier Ggg. 6. eldesten Dd, eltisten Gg, ehesten g,

aldesten d. zem ersten fehlt g. ersten d, alrerst G. 9. Erchandet Gg.

Uotep. -D, utp.
r

Ggg, uterp. ddg. 10. iu der lip Ggg. . 12. diu DG.
13. zwuo d, zw D, zwo G. min g. swestere d. n. Alle Gdgg.

wolden-dolden Gg. ü». beidiu fehlt Ggg. und D. 20. Si chunden
wol erscheinen Ggg. vil D, fehlt dg. 23. frö G. 24. clare fünfte dg,

clare furste D, vumfte d, clare Ggg. 26. diu G. herzoginne D allein.

27. gnaden DGd gnade gg. 28. mir ist alle. geseit G. ir suochtet

sie d. si G.
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• ir dl-» babl

im w Itwen wol i ,

Artus sprach 'dfnei in ti< •tn<-ii inOU

n si dorl

unt Ofreln dw i Itei - tat

s in manegem [loyndei worht«*.

nur wart der BU6V0rhtfl
nn um, ei itten .' nomn.

ein odm r poyn lei koun
mit luirt-' im/ u ir barbigl

iu li i.
• dl wart getin

von dem werden Meljanz ron l.i/.

!

inuir oinc baniere wh
i bin ii t

diu banirr hat enpfangen
ii ron tobls ein iwarxe itrik

mit betten blootei u
nach mannes knmbet b

l.irivuyii rief al diu lenar,

die endet det durch stiften riten:

20 die haut den pris hin üf etltriten.

mirst mich min nt-\ <• Jofreit

hin üf gevangen : deist mir Int.

diu nächliuot was gestern min:

dl von gedfich mir dirre pin."

det k 1 1 n baden ril \er-

jach :

diu hetlöajtn mit zühten sprach

rre, ich sage iuclis lasters buoz.

im het mtn deeheinen grn<

ir miiL't in;r schaden hän gl

den ich doch nngedienel bin.

i'ü i Sit ir aüeb geanoel

nu lere iueh gut etgeti

in des helfe ir att geritn,

unt

i\

Ha
ba/

.

ich erwirb w

dai

id <la/. ir ritcr

kumt mit manegem niw

- \olgo ich.' ipraeh kri

diu I :o bin fit bii
.!<• nien den werden.

au ich waHM üf >\- r erden

nie Bchoroet lamnnnge wart.

gein berbergen itnet rart

Gftwftn nrlonb

in diT kunt'c gen

u di«' man mit im komen nach,

fnorea den mit im en Ir gemach.
>in h riebe

itaonl 96 rtteriSehe

daz vi w ;i> kostel

unt der armu
reit

nur rxen leH

s ii iui langei dj s

nn was oneb Keye gei

1 den Plimizu

der prii- •

er ipraeb 'mtns herren iwl

von d»-in was uns dehein not

C73,

74.

1. Bi

möchten daz d
harieen d.

«. unerv. ';

urbsgan 1'

in, endet aiu.

is. zobel Ggg

möht] mohte G, mochtet y, mohtx 1

zeinr] einer a

4. gart-len DJ, gareilen d, Karlin g.

7. ftltlt G t. unser] G.

jo. Nuta G. u. b

1 Gddgg. m. l»ie laiiitr bei '

»waiziu Gg. IS. I 1:. Nah mal,:

»». Lyrvoyn </. Lyraroia w, Logroi 11». under d<-r dui
burch d — draader durh Ggg. *). den Mrit 1

tid) boote L>G

.

a des /.

[n mir L>d, ane tr.ih

14. Tillen . if. ir

yufrt.it d.

= £• :<-h Dg.

». So Gd
9. '/. • G.

SrwirbeS wol [da Gg\ /er

\r. hinre ir ö, hin ce /'. lim
20. ie uf) d. 30. in

1. An d. 4. kei Wo! |

Ügg. G.

i. blimzol G, PI;.
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ebenhiuz noch sunderringes.'

io do dähter noch des dinges,

wand in Gäwän dort niht räch,

da im sin zeswer arm zebrach.

'got mit den Hüten wunder tuot.

wer gap Gäwän die frouwen luot?'

15 sus spracli Keye in sime schimpf.

daz was gein friunde ein swach
gelimpf,

der getriwe ist friundes eren

vrö:

der ungetriwe wäfenö

rüefet, swenne ein liep geschiht

20 smem friunde und er daz siht.

Gäwän pflac saelde und ere:

gert iemen fürbaz mere,

war wil er mit gedanken?

so sint die muotes kranken

25 gites unde. hazzes vol.

so tuot dem ellenthaften wol,

swä sines friundes pris gestet,

daz schände flühtec von im get.

Gäwän äne valschen haz

manlicher triwen nie vergaz:

676 Kein unbilde dran geschacli,

swä man in bi saelden sach.

wie der von Norwsege

sines volkes pflsege,

5 der riter unt der frouwen?

da mohten richheit scbonwen

Artü» unt sin gesinde

von des werden Lotes kinde.

si sulen ouch släfen, do man gaz:

io ir ruowens hän ich selten haz.

smorgens kom vor tage geritn

volc mit werlichen sitn,

der herzoginne riter gar.

man nam ir zimierde war
15 al bi des mänen schine,

da Artus und die sine

lägen: durch die zogten sie,

unz anderbalp da Gäwän hie

lac mit witem ringe.

20 swer solhe helfe ertwinge

mit sin er ellenthaften hant,

den mac man hän für pris erkant.

Gäwän sinen marschalc bat

in zeigen herberge stat.

25 als der herzoginne marschalc riet,

von Logroys diu werde diet

mangen rinc wol sunder zierten.

e si geloschierten,

ez waz wol mitter morgen.

hie naeht ez niwen sorgen.

677 Artus der priss erkande

sine boten sande

ze Rösche Sabins in die stat:

den künec Gramoflanz er bat,

5 'sit daz unwendec nu sol sin,

daz er gein dem neven min
sinen kämpf niht wil verbern,

des sol in min neve wem.
bit in gein uns schiere komn,

io sit sin gewalt ist sus vernomn
daz erz niht vermiden wil.

es waere eim andern man ze vil.'

Artüss boten fuoren dan.

do nam min her Gäwän
15 Lischoysen unt Floranden:

die von manegen landen,

minnen soldiere,

bat er im zeigen schiere,

die der herzogin üf höhen solt

20 warn so dienstlichen holt.

9. Ebenhüze Gg, Ebenheuzze gg, ebenhiuozen D, Eben hitz d. noch Dd =
unde Ggg. n. wand D, Wan G, Daz die übrigen. 12. Do G. arem D.

14. wer fehlt G. gawane DG. den g. flat g. 15. = sus fehlt Ggg.

kei G, gawan D. sinen G. friwnde D, so auch 17. 20. 18. waf-

feno Gdg, waffen io g. 19. ein D, eim dg, im Gg, sin g. 20. Sine Gg.

unde er da sihet G. 24. muots DG. 25. gits D, Grites d, Gutes g, Ni-

des Gg. 27. Swaz G. friwnts D. strit gestet Gg. 28. flotch G.

29. = Sit g. Ggg, Herr g. g. falchen G. 30. State mit triwen G.

676, 1. chein Dd, Dehein g, Enehein G, Ein gg. 6. mohten D, mohte Ggg,

moht man dg. 10. Morgens d = Des morgens Ggg. 14. ir ze unwirde

G, ir zu wirde g. is. = dem Ggg. mäne schine Gg. 17. dur G.

18. = unz fehlt Ggg. 20. sölhe G. 21. ellenthafter* D. 22. sol G.

26. lögroys G. 27. manegen D, Manigen G. rinc fehlt G. 28. ge-

leisierten Gg, geloisiertea g. 30. Nu Gg. nsehet D, nahet die übrigen.

677, 1. bris G. 2. Sinen Gg, Einen g. 3. roisabins Ggg. 8. = ouch in

Ggg. 9-14. abgeschnitten F. 12. einem alle. 18. Bat in zeigen FGg.

io. herzoginne Gg. 20. dienstliche D.
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er reit /.in unde eopfionc -

du uli-n ii"

daz dir werde Olwftl)

wawe ein nanlfcb böfoch man.
25 dl mit«- kerter ron in wid

i warin-r tongenltcbe tider.

in sine kameren er l: i • r i o

.

mit harnasehe er iiher\ien<-

dm Up nn selben Blenden,

durch daz. Dp sin-- wunden
heilet waren

daz die nlaen in niht iwawen.
Kr weite baneken den Itp,

sit so tnanec man unde wfp
stnen kämpf leiden lehn,

da die wisen riter mühten ipehn
op sin unverzagtiu hant

des taget goiu prise wurde erkant.

einen knappen het er des gebetn

io daz er ira bnehte Gringtiljetn.

daz begundei

er weide >n-ii in6rieren,

daz er mit/. MI WWfH !>•
|

mir wert •'in reite ak il ieU:

15 al ein reit mm h

> «Mi d< m hat rem Ii den plan,

geliicke mfiezet wald
ih ein ritei beiden

hi dem \s:i/./-
| 3

20 den wir wol muhten hei/., n flins

der manliclieu krefte.

er lehli dei Ite,

sin berse ralteb nie undertwane.
er was de. [fpet wul || kranc,

25 swaz. man lieizet anprft,

daz entruoger nie deeheinen
halbes vingers laue noch spanne.

von dem selben werden mann-
nuigt ir wol e han vernomn :

an den rehten'stam diz maere ist komn.

tl. zuo in"FG,.zuo zin D. enpfie si FG. 2». Dazs F, daz si D. alle F.

gliche Q. 14. War ein ma-nli-h F, hofsch DF, hovisch gg, fehlt G.
tt. I>u mit FG. ehumt er G, kumt er F, koa er g. 2fl. warp er FG.
tougenlichen F. ii. = kamer Fgg, ehamer G. gie F. 28. harnasch F.

umbe viench Gg, umbe vie Fg. 2'.». — Sinen FGgg. ze den F. ao. ob /'/'.

i. geheilt wären G. 2. müsen mit ä G, mosen d. 3. haneken D,
nechen F, banchen G. 4. oianich FQ. raagt Fgg, maget G. unt D.
s. solde G. 6. Daz alle außer D. 8. tau ip. brähte DGg.
kringulieten FGg. ll. Do FGg. Ieiscieren D, laschieren d, loysieren FG,

• leisieren gg, lesieren g. 13. sich fehlt G. mvieren G. 13. unde daz.

FG. M. Mirn F, Mime G. VU G. lt. AI ein Fd, AI eine gg, als

eine. D und? G. 1:. muoses F. is. einen DFG. le-ei. ahge-

schnitten F. 20. wol fehlt G. herzen G. II. der] an Ggg. 23. nie

verswauc G. 20. = getruoch er FGgg.
a

deeheinen D, deheinen /', kei-

nen g, neheine G, deheine dg, keine g. gwi* D. 2«. selbm D. werdein F.

20. e wol Ggg. 30. daz mar ist F, ist ditze märe G.
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XIV.

679 Üb von dem werden Gäwän
werliche ein tjost da wirt getan,

so gevorkt ich siner ere

an strite nie so sere.

s ich solt ouch sandern angest hän:
daz wil ich üz den sorgen lau.

der was in strite eins mannes her.

üz heidenschaft verr über mer
was bräht diu zimierde sin.

10 noch roeter denn ein rubbiu

was sin kursit unt sins orses kleit.

der helt nach äventiure reit:

sin schilt was gar durchstochen.

er het ouch gebrochen

15 von dem boum, des Gramoflanz

huote, ein so liehten kränz

daz Gäwänz ris erkande.

dö vorht er die schände,

op sin der künec da het erbitn

:

20 wser der durch strit gein im geritn,

so müese ouch striten da geschehn,

und solt ez nimmer frouwe ersehn,

von Munsalvaesche wären sie,

beidiu ors, diu alsus hie

25 liezen näher strichen

üfen poinder hurteclichen :

mit sporn si wurden des ermant.

al griiene kle, niht stoubec sant,

stuont touwec da diu tjost geschach.

raich müet ir beider ungemach.
680 Si tätn ir poynder rebte:

üz der tjoste geslehte

warn si bede samt erborn.

wenc gewunnen, vil verlorn

s hat swer behaldet da den pris:

der klagtz doch immer, ist er wis.

gein ein ander stuont ir triwe,

der enweder alt. noch niwe
dürkel scharten nie enpfienc.

10 nu hceret wie diu tjost ergienc.

hurtecliche, unt doch also,

si möhtens bede sin unvro.

erkantiu sippe unt hoch geselleschaft

was da mit hazlicher kraft

15 durch scharpfen strit zein ander

komen.
von swem der pris da wirt ge-

nomen,

679, 2. Werlichiu (Werlihiu O) tyost FGgg. -wirt DFgg, wart Gdg. 3. Sone
DGg. gevorht DG<lg, forhte Fgg. 4. an prise D. 5. des andern alle

außer D. 7. Er FGgg. eins] in G. 8. heidenschefte FG. verre

alle. mere G. 9. = Wart Ggg. ziuiiere Fg, ziraier G. 10. danne
FG. Rubin F, rübin G. n. sins Gd, sin £>, des Fgg. orses F, rosses

dgg, ors D, ors G, orss g. 12. aventiuoren D. 13. durst. G. 14. ge-

brozen F. 15. boume DFG. 16. Hütte F. einen DFGdg. so Ddg
und (nachgetragen) F, als G, also gg, krancz G. 17. gawan dez G,

gawan daz die übrigen. ' 19. hiet G. erbiten-geriten FG. 20. Waer F.

21. ouch fehlt FGgg. strit da gesehen G. 22. = und fehlt FGggL

680,

24. — also FGgg,
huorttechl. F,

29-680, 4 ahge-

3. Wrden G.

gewinnen D.
c>. klagt. FGgg.

8. Dem wederiu F, der newederiu G, Daz entweclere g, Der ein weder d.

». scharte F, schart g. enphie-ergie FG. 10. Hoste D. it. Huorttech-

gesehn Fdg. 23. Muntsalvatsche F, muntsalfasche G.

25. = Naher liezen FGgg. 26. Üfen F, üf den DG.
hurtchl. G. 27. wuorden F. 28. al fehlt FGgg.
schnitten F. 3. Mih moet ir beder ungemach G.

taten DG. 2. tyost G. gesla"hte D, geslähte G.
= geborn Ggg. 4. wenech D, Wenich-t?

behaltet Fdg, behalt G, beheldet g.

sament G.

unde vil Ggg.

lieh F, Hürtelich G.

hercenlicher D. n,

12. beide sin fro

strit] bris G. 16.

F. ij. herzlicher Fg, hassecl. d,

== Von swederuo FGgg, Von dem g.
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de*- -i drumbc Borgen pfant.

die I t.- iewedrlu haut,

.i;i/. «i i< inä-je mit dir jrs.llcii

:i uiuitT maoeen vollen

mit MM mit alle nidrr.

alsus trarbon si dö lider.

es wart aldü renwieket,
mit iwetten rerbieket

hild. s Bebirben und dal erat negras

t'in ritehio temperte i

stt si begunden itrtten.

si muosen scheidens biten

alze lanj jundens fruo.

dane greif et Diemen scheiden! tao.

• >>i Dum wtt dennoch aieman winde.
weit ir tiu hören türbaz nie

an den eelben standen

ArtAn boten fnnden

s den küti'- • liramoflauz mit her?

üf einem jiläne bi dein mer.

finhalp v!öz der Sabbtns

und auderlialb der Poynzaeltns:

diu zwei wazzer seilten da.

10 der plan vu veator anderewt:
Rösche Sabbtns dort

diu boubetstat den vierden ort

begreif mit inüren und mit grabu

und mit manegem turue höheerhabn.

U des bers loscliier. n ra getan

wol niile lanc üf den plan.

nid och wol halber mile breit.

All:

um riii r in gti unbekant,

irkople, m
r unt mit la>..

dar

under manyvr banicr

manec grosta roK

23 von poatnen wa- da krach.

daz her man j;ar -ich regen »ach:

dden an den itton

gein Jöflauze rit-n.

ron froaweu ioobmii klinga klinc.

- kineo OramoianA - ruM
689 Wai mit rronwen ambehalden.

kau ich im DUBTC wal

ich sage iu \\«r durch in da was

geherberget u

s an stue noenonge komn,
habt ir des e niht remomn,
so lat michl iu machen kirnt.

üz der wazzervest' n ital von Punt

bläht an det werde o?heim sin.

10 der künec BrandelidelMi,

sehs hundert eure rronwen,

der ieslichiu moht schouv,

gewSpent da ir amis

durch rfterechaft unt durch prfi

iä die werden Punturt

warn wol an dir:

da was. weit ir glouben m.

der cläre Bernout de KiM

n. unibe sorgen G, umbe sorge Fgg. \». tyost FG. ietweders FGdgg.
21. orse. D, ors Gg, eisen F. M. verblicehet Ggg. FG.
schirben Gdg, scirten D, scherben gg, sehermen F. *«. gelichiu F. temprie

DG. 30. Done FGg. nieroau D.

681. i. Dane was dennoch (daunoch g, fehlt g. och?) uiemeu wau ^.dan g) sie

Dgg, Wenne do was nit weune sye d, L>ane was nieinen d"r schiede si

FGg. -2. vurbaz hören G. 3. Artus G, Artuses /". r.. = l't" dei

l'f em F. plan DFg. i. sabius G Sabyns F. s. poinsa«!. Gg, puyn-

saclyn- /. 8-M abgeschnitten F. i». swebeten d ob floaen Ggg.

iö. ist G. n. Roys sabini G, Roysabins g. n. den vien.

13. muoren uude uucli mit /'. m. L
T

nde maugen turn hob (hohen turn d)

erhaben Gdgg. \ö. loysiern Ggf, Irisieren Fg. io. milen Dl. deu
DGg, dem </.,«/, BD F. it. och ftkh F. milen d. II Fd.

io. in g. umbekant F. | irkopel F, Tuorch-

= unde inauich FQff. tl. Zfl \aer F. Zoo yser G. tt. * Dar beguudeu
FGgg. -i. baniere - it-re alle. . busin g, lusunen Ff, bäeofl

ich gar FGgg. F. •_- — Ine FG rlanue FG.
uluo F. ehlina cliltnch G.

l. = aluuibe Bälden Ggg, alumbe beha!>l'-n /. 3. sa_-

4. lif da/. 5. = L'nde an FG .. D. i. sC» fehlt !
». wazzer fehlt FGgg. o. brahte io. Braudlyd. F. n. Vier

FGgg. ii. der fehlt I>. etsliehiu G. yegeluh d. uiohte DFG.
13. Gewappent F. IS, poutureise G. \i. geloubeu DF. mirs alU.

18. 2*j. Geruout FGg. = von FGgg. Rivirs alle au/W D.

WoUniu \un EscbdDbarli. h'üulte Autgabe. Li
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des richer vater Närant

20 het im läzen Uckerlant.

der brähte in kocken uf dem mer
ein also clärez frouwen her,

den man da liehter varwe jach

und anders niht da von in sprach.

25 der wären zwei hundert

ze magden uz gesundert:

zwei hundert heten da ir man.

ob ichz geprüevet rehte hän,

Bernout fiz cons Närant,

fünf hundert riter wert erkant

683 mit im da komen wären,

die vinde künden väreu.

Sus wolte der künec Gramoflanz

mit kämpfe rechen sinen kränz,

5 daz ez vil Hute saehe,

wem man da prises jaehe.

die fürsten uz sim rtche

mit ritern werliche

warn da und oneh mit frouwen

schar.

10 man sach da liute wol gevar.

Artüss poten komen hie:

die fundenn künec, nu beeret wie.

palmäts ein dicke matraz

Jac underm künege aldä er saz,

i5 dar uf gestept ein pfelle breit.

junefrouwen clär und gemeit

schuohten isrin kolzen

an den künec stolzen,

ein pfelle gap kostlichen pris,

20 geworht in Ecidemonts,

beidiu breit unde lanc,

hohe ob im durch schate swanc,
an zwelf schefte genomn.
Artus boten wären komn: •

25 gein dem der hochverte hört

truoc si sprächen disiu wort.

'herre, uns hat da her gesant

Artus, der da für erkant

was daz er pris etswenne truoc.

er het ouch werdekeit genuoc

:

684 Die weit ir im verkrenken.

wie megt ir des erdenken,

daz ir gein siner swester suon
solch ungenäde wellet tuon?

5 het iu der werde Gäwän
greezer herzeleit getan,

er möht der tavelrunder

doch geniezen sunder,

wand in geselleschefte wernt
10 al die drüber pflihte gerat.'

der künec sprach 'den gelobten
'

strit

min unverzagtiu hant so git

daz ich Gäwän bi disem tage

gein prise oder in laster jage.

19-23 abgeschnitten F. 20. Ducherlant G. 21. in Ddg, im Ggg.

über mere G. ?2. Ein clare suoze frouwen her G. 23. rehter Gg.

25. vier FGgg. 26. magden F, mageden Og, megden dgg, meiden D.

uz Gdg, da uz Fgg, fehlt D. besundert D. 27. Vier FGgd. 28. = ge-

pruofen (gepruoven G) rehte kan FGgg. 29. cons D, kans d, kuns F, Runs
G, küns gg, kunz g. Narrant FG.

6S3, 2. viende DFG. 3. wolde G, wolt F. 5. liute D, lüte G, lute F.

6. da] des G. priss D, brises G. i. die fehlt FGgg. sime D, sinem

FG. 8. = werdechliche FGgg. 9. = Da waren FGgg. und fehlt G.

ouch fehlt FGgg. io. sah FG. u. Artus G, Aittuses F. boten FG.
12. funden den alle. nu fehlt dgg. hört G. 13. = Von palmat diche

(dicche G) ein matraz FGgg. balmats D. u. lag DF. underm Fg.

= al fehlt FGgg. der Fgg. 15. gesteppet DFG. w. clare Dd.

unde ouch D. 17. = Die FGgg. ysrine D, yserin d, isen Fg, ysen Gg,

eyser g. golzen G. 19. chostchlihen G. 20. ezyd. F, ezzid. gg, ez-

zed. G. 21. = beidiu fehlt FGgg. und da zu gg. 22. floh G.

schat F. 23. zwelf] die FGg. 24. Antuses F. 25. = Zuo FGgg.
hochferte F, hohferte G. 27. da her] der kunich FGG>g. 23. da vor Gh

.

29-684, 4 abgeschnitten F.

€84, 1. Wie G. 2. muget G, mugit Gb
. gedenchen GGb g. 4. Solhe FG*>,

Solhe G. = ungefuoge F (ob uo oder ue ist nicht zu tehn) G, unfuoge Gb gg.

weit FGGb
. 5. Hiet G. ß. = Noch grozer Fgg, noh grozir Gb

, Noh grozer

G. 7. moht F, raohte DGb
, mohte G. Taf. D. 8. = Iedoch FGG» gg.

9. Sit FGGb gg. 10. alle DFGGb
. 11. der gelobite Gb

, den gelopten F.

13. Gawann D, Gawanen Gb
. u. In pris (bris G, prise Gb

g) FGGb gg.

odir Gb
, ode F. == sage FGGb gg.
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13 ich hau mit wärli'it \>niumn,
Artus >I mit itorje konm,
unt

•1 i ill. |

lia ar^-' benoginne
uiimuiti«\

ir kuil .

dane tu ;iii ergän,

wan iia/. leb den kämpf leisten wil.

toi hin
| |6 >il

:/.e niht.

SWaz mir rOB einer h;int getthlht,

wil ich li.i-n.

solt ich im verini.h-ii

I ich mich \> rmez/en han,

s6 wolt ich dienst ufich minnen lau.

685 I: (l hau ergebn

al min freude und min lehrt,

got weiz wol daz er il

verdröz.

s itl einen man;
wan da/, der werde Gäwän
den lip hat gurboret -

kampfes hin ich gein im vrG.

101 nidert sich min manheit:

10 s6 swachen strlt ich nie gestr I

ich hän geeinten, giht man mir

(ob ir gebiet, des vraget ir),

gein liuten, die des miner hant

jShn, si waer für prls erkant.

te in-- bettuont in-- loen

nur '

n durcli

Artus derrkai

s6 man rro

zuo stme gel

mit im kouin,

durch dir toi fr.

M in ir gebot unz an den
m)1 dienstlichen b

müht mir baz .

op mir diu saeld- ehu
daz si min dienst roocnnl sehn!''

B£ne unders kOoegei innen saz:

diu liez den kämpf gar lae baz.

si het des künges mai.:

il gesehei.

s daz siz wolt uzen sorgen län

ir frouwen bruoder waere

unt daz disiu strengen maere

üf ir harren waern gezogn,

to si waere an freuden da betrogu.

si bräht dem künege ein vingerlin

daz Itonje diu junge künegin
bete durch minne im gesant,

daz ir brooder wert erkant

15. Ich hat F. hj. — I>er kunich si FGG*gg. storie d, stori Z>, stur

stiur Fg, strite G*, slosse g. IT. sin wip Öd. küngin G, nun ifUr.
19. suln F. dann hie FGGb gg = uns d, fehlt D. 20. ra>t D, r» U-t Fd.
rate GG^gg. minne Fd. 21. 22. Hie ne FGG^gg. arges
G. 23. in kämpf? 24. ban D, han hie d = hau doch FGG'gg.
25. gwalt GV 2«. han F. 30. dienist, ohne nach, G*. ..nen DF,
minne die übrigen.

685, 1. gnade ich G, rnadieh G*. = gegebn FGG* gg. 2. mine Ij(< unde
ouch D, un al G*. 3. gnoz G». 4. Wan FG. 5. wider t

7. gurbort DFg, geurbort GGh dgg. also F. 9-13 u

13. die fehlt G6
. u. iahen DFG, iahin G*. war für F. wahen si

15. Ihn b. F, Ih enb. G, ich enb. 10. ez eusulu G6
. l.u luln /".

= ouch fehlt FGG*>gg. 1:. lig 7), sick F, sie G'y, sich .

if. in dem G<> /. = v ;*gg.
ir G* nu Dg, fehlt FGG'-dgg. II. der rechante 1

der herre FGG'g. •.-.•. fremeiliu f. rHmdiu G. fretudiu <i .

nem G*) gebot FGG''. 24. si>t F, \iii G' . mit iuie her fl> .

minen FGG*gg. 27. Dienstlich (Dienslicha G, dienstliche G' vi! ' -:ngeu
FGG*>gg. 2«. moht /", seata '/. muhte ßG^. so. die«

G86, 1. = Frou (. . rowe G*) Bene FGG*>gg. künges G. — arm« '/(<' y, arm
?. lie .FGG*. 3. künges G. 4. So w<A F. da der D. 5. i

OS d 0. We- MbüT DFQ ..'wfi-'. 9. he'

waren /£, wären G. 10. war /", wäre G. u. chnnigiu («. is. = lin

durch (ime dur G*) minne het (bete G», hat (. <jg.
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ts holte über den Sabbins.

Bene üf dem Poynzaolins

koni in eime seytiez.

disiu maere si niht liez,

'von Schastel marveile gevarn

20 ist min frowe mit frouwen scharn.'

si mant in triwe unt §re

von ir frouwen mere
denne ie kint manne enböt,

und daz er dsehte an ir not,

25 sit si für alle gewinne
dienst hüte nach siner minne.

daz machte den künec hochgemuot.

unreht er Gäwän doch tuot.

solt i'nkelten sus der swester min,

ich wolte e äne swester sin.

687 Man trnng im zimierde dar

von tiwerre koste also gevar,

swen diu minne ie des betwanc
daz er nach wibe löne ranc,

5 ez wser Gahmuret od Gälöes

ode der künec Kyllicrates,

der decheiner dorfte sinen lip

nie baz gezieren durch diu wip.

von Ipopotiticon

10 oder üz der witen Acraton

oder von Kalomidente

oder von Agatyrsjente

wart nie bezzer pfelle bräht

dan da zer zimier wart erdäht.

i3 do kuster daz vingerlin

daz Itonje diu junge künegin
im durch minne sande.

ir triwe er so bekande,

swä im kumbers waere bevilt,

20 da was ir minne für ein schilt,

der künec was gewäpent nuo.

zwelf jnncfrouwen griffen zno
üf schcenen runziden:

diene solden daz niht miden,

25 diu cläre geselleschaft,

iesltchiu het an einen schaft

den tiwern pfelle genomn,
dar unde der künec wolde komn:
den fuorten si durch schate dan
ob dem stritgernden man.

688 Niht ze kranc zwei fröwelin

(diu truogn et da den besten schin)

unders künges starken armen riten.

done wart niht langer da gebiten,

5 Artus poten fuoren dan
und komen dar da Gäwän
üf ir widerreise streit,

do wart den kinden nie so leit:

si sehnten lüte umb sine not,

10 wände in ir triwe daz gebot,

ez was vi] nach also komn
daz den sig hete aldä genomn

15. Holt FG. den fehlt D. sabins GGb
, Sabyns F. ie. den GGb .

poinsaclins GGb
,
poynsaclins F. 17. einem FG, einiin Gb

. ig. niht en-

liez G, niene Liez F. 19-23 abgeschnitten F. 19. Von fehlt G. Tschastel

GGb
. marvale D. 24. daeht, F. 25. fuor F. gwinne GGb

. 26. but F.

28. unrehter Gb
. doch gawane D. 29. solt

G, soldich engeltin Gb
. sus fehlt FGGb gg.

687,

688,

27. machet FG, machit Gb
.

ich enkelten DF, solt ich eng,

30. wolde e an (ane Gb
) GGb

.

I. zimier GGb
. 2. tiwerre D, diser d = richer FGyg, richir Gb

. chost GG b
.

= unde so FÖGb gg. 3. swem D, Wan d. = ie vor diu FGGb gg.
4. wibs Fg. 5. wser F. ode F, aide Gb

, olde G, oder D. galoes D.
6. Ode F, oder DG, odr Gh

. kyllicrates D, kylicr. g, Galicr. GGb g, Galycr.

F, kalicr. g. f. nie fehlt FGGbgg. gezieret sin F. 9. Ipopotiticon GGb
g,

Ipopotyt. F, ipoptiticon D, Ipipotiticon g, hippipoticion g, patiticon d.

10. 11. 12. Noch von FGGb gg. 11 kalomident d, kalcomidente g, kaloytu-

dente D
f
kalimodente GG^gg, Kalymod. F. 12. Accratirs. GGb gg, Accratyrs. F.

II. Danne GGb
, denne DF. zimier #, zimiere GGb

g, zimierde DF. 15. kert

(cherte G) er FG, cherter Gb
. n>. itonie DG, Jtonye F. 18. er wol GGb

.

erkande G. ip. = Het iender kumbers in bevilt FGGb gg. im D, in d.

20. = Da engegine (engein FGb
) was ir minne ein schilt FGGb gg. 21. chünc

Goß. gewaepint Gb
. nuo DFGGb

. 22. zwelf frouwen D. 23. schönen
G*>, stavehen D. 24. Do en d, sine D. des FGb gg. 26. iegelichiu Cr*

.

27. Einen tiureu (turen Gb
) GGb

. 29. Dar under der FGGb gg.

1. zwei juncfrowelin 6'*, zwei iuncherrelin Gg. 2. truogen DG, truogin Gb
.

et DGg, eht Gb
, fehlt dgg. den fehlt Gb . 4. do gebitten Gb

. 6. dar]

= hin GGb gg. Done GGb gg. 9. Die GGb gg. über sin g, siner GGb
.

10. Wan GG b
. 11. was et (eht Gb

) vit GGb g. 12. = sie da hete ge-

nomen GGli

gg.
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•
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,
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under d oiigen. din

15. Do GG b
gg. — nah

= Chint dl

D D.

II.
=- (ir der ht
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G'O GG*gg. ii». =
erbar GG t

gg. gein im do G.

warfy) verre (fehlt g) warf daz
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is lerte Gäwämi niwe kraft,

üz beiden hern geselleschaft

mit storje körnen hie unt dort,

ieweder her an sinen ort,

da ir zil warn gestozen

20 mit gespieglten ronen grozen.

Gramofianz die koste gap

durch sins kampfes urhap.

der boome hundert wären
mit liehten blicken clären.

25 dane solte niemen zwischen komn.

si stuonden (sus hän ichz vernomn)

vierzec poynder von ein ander,

mit gevärweten blicken glander,

fünfzec iewedersit.

da zwischen solt ergen der strit

:

691 Daz her solt üzerhalben habn,

als ez schiede müre od tiefe grabn.

des heten hantvride getan

Gramofianz und Gäwän.
5 gegen dem ungelobten strite

manec rotte kom bezite

üz beiden hern, die saehen

wem si da prises jsehen.

die nam ouch wunder wer da strite

io mit also striteclichem site,

ode wem des strits da wsere ge-

däht.

neweder her hete bräht

sinen kempfen in den rinc:

ez dühte se wunderlichiu dinc.

15 dö dirre kämpf was getan

üf dem bluomvarwen plan,

dö kom der künec Gramofianz:

der wolde ouch rechen sinen kränz,

der vriesch wol daz da was ge-

schehn
20 ein kämpf, daz nie wart gesehn

herter strit mit swerten.

die des ein ander werten,

si täten z äne schulde gar.

Gramofianz üz siner schar

25 zuo den kampfmüeden reit,

herzenlicher klagt ir arbeit.

Gäwän was üf gesprungen:
dem warn die lide erswungen.

hie stuonden dise zwene.

nu was ouch frou Bene
692 Mit dem künege in den rinc ge-

ilten,

aldä der kämpf was erliten.

diu sach Gäwänn kreftelos

den si für al die werlt erkös

5 zir höhsten freuden kröne,

nach herzen jamers done
si schrinde von dem pfärde spranc

:

mit armen sin vast unbeswanc,
si sprach 'verfluochet si diu hant,

io diu disen kumber hat erkant

gemacht an iwerm libe clär,

bi allen mannen, daz ist war,

iwer varwe ein manlich spiegel

was.'

si satzt in nider üffez gras:

691,

iß. Von GGb gg. beden Gb
. herren Gg. 17. storie g, storien G, stoiren g,

stiuren g, sturierin Gb
, rore d, rotte D. chomn D. 18. iewederr D, Iet-

weder dgg, Ietweders (-irs Gb
) GGb g. sin Gb

. 20. gespiegelten D, gespielten

ö, gespalten G*>, spiegelinen g. 23. boube G. 24. spähen (spaehin Gb
) varwen

GGb gg. 25. niemin Gb
. 26. = Die GGbgg. nach sus interpungiert D.

ich gg, 27-692, 9 sind die enden 692, 10-693, 21 die anfange der zeilen aus

Gb weggeschnitten. 27. gein Gb 28. = liehten blichen G, liehtim (lichten #)

blicche Gb gg. 29. ietwedir sit Gb
, ietwedere sit G. 30. Da enzwischen

(inzw. Gb) solde GGb gg.

1. solte D, solde GGb
. uzzerhalbe G. 2. mur Ggg. oder tiefe Dg,

oder d, mide Ggg. 3. hete den D, hette ein d, helte g. 5. = Gein di-

sem (disime Gb
) GGh gg. gelobten Ggg, gelobiten Gh

. 6. Manch (mseiiic Gb
)

rote GGb
. 1. — Von beden (-in Gb

) GGb gg. sahen-iahen alle. ?. wen
Gb

. priss Z>, bris Cr, pris Gb
. 9. = Si wndert ouch (da G, doch Gb

) sere

wer da strite GGb gg. 10. als Gb
. 11. oder D, odir Gb

. wem] wie GGb gg.

12. Wan ieweder (ietwedir Gb
) her (fehlt GGb ) het (hete Gb

) braht GGbgg.

13. sin chemphin G*, Si chemphen G. u. dühte si (sie Gb
) GGb dgg, duohten

si D, dühten g. l«. bluomenvarw ... Gb
, bluomen varwem D, pluemefarwen d.

17. dö fehlt GGb gg. 10. er Gb . 23^die Gb
. _ 26. chlaget <?, clagit Gb

,

chlagete D. 28. fehlt Gb
.

HÖ2, 4. vor alder werlde GGb gg.

sehen d, besten D. freude

phärde 67. 8. vaste DG.
iuwerme G b

. 12. Vor Ggg.

di lide D, diu lit G.

5. zi der &> . hohisten G, hobistin &>
, hüb-

D. 6. = Mit GGb gg. n. scriende DGGb
.

10. chumbr Gb
. 11. gemachet DG. iurem G,

14. sazten D. uf daz Gb
, anz D.



PAR2H ä I. Xl\

I» ir W'

dö

blool und«

Ifl I..
'

Uli heiz.
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In, mirst Mi diu ungemacb,
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wiltu neigen wil<T üf den plan

i mir ki'iuii durch strit<-:i.

- vil leb gerne btteo.

» ich beattende gerner na ein wtp
dau dinen krefMöseii lip.

waz priss nioht ich an dir bej

ine hört dich baz gein kr< ften

Mg]
nu ruowo hint: des wirf dir not.

wiltu forsten den kuiiec I

i
»>• tni' rke Panitt]

niiider müede lit nuh erblichen mal.

er het ar. den stunden

sinen heim ab gebunden.

5 da in der werde kfinec Back,

zuo dem er zühtecliehen sprach

'her, swaz min neve Qtwto
gein iwern hulden hat getan,

des lät mich für in wesen pfant.

II ich trage noch werliche haut:

utlt ir zürnen gein im kern.

daz sol ich in mit swerten wem.*
der wirt üz 1;

sprach 'herre. er git mir morgen
zins:

15 (1 geh für min.-n k:

. prtl \sirt hö h andV ganz,

taget mich an dfa etat

aldä idi trit >

ir : l taden -

•zu dirre kämpf i>t h dotl in

ihV
d6 inraeb !•;••

Mm koaegfl 'ir angetriwer h

r herz»- ii

dar iweff h
|

ir habt ir ineb durch ..

diu muuz doch sinre geniden Ii

ir sagt iueh s los.

diu minne ir n-ht an iu verlos-

getruoget ir ie minne.

diu was mit valschem Kinne.
1

8W I .ach.

der künec Benen • -ach.

er bat si 'frouwe. zürne niht

daz der kamph von mir geeehtht.

5 helip hie bi dem herren diu:

sage Iton
i '•in.

ich si für war ir dienstman
und ich weih1 ir dienen iwaa ich

kan/
dö Bene da/

io mit waprlichem worte.

daz ir herre ir frouwen bruoder

der da solde striten üfme _

i:. = Von den Ggg. 18. In dem GGh dgg. hau
mir ist DG*. 21. ez euware /•>, Ez ne wäre G. — :;:.'

du Gg. 22. 23. = morgen gein mir uf den plan. 11er wider ehuirieu (»'

i\. = lh wil din GG b gg. gernir biten G*> . 28. hört gg. bi chreften G.
bi crefüu G*>

.

30. Wildu G. für steu D. \- rechen G
Luiden g.

i. = der iunge QG*f§. 2. Niener G. lide GG*>gg. 4. ab] vou im 6
5. l>o Gg. der zühtchlihen sprach G. .». hat milieUn
'.>. = I>a vur lat mih wesen phant GG'- gg. 14. u. Sol er gein iu ze kamph.
sten. Herre den lat an mir 1 ii z.>rn gegen ime han Das so!

min haut ander stau d. ehereo-veren Dg. 13. . ins L>, ro^
0*. 16. und ganz D, unganz g. it. Oder dei

geiaget (geneiget Ol e stat GG b gg. er iaget mich D, er mich Li

geiagt mich g. i». = Da g. uz gg. an §. II. = Do -

froun benen muut 06 ien handen GGh
gg.

daz Ddg. M. siuer genaden DG' Ich saget G. sigt<

20. Truoget GG* g. im fl

1. dis zorns D. 2. Der kunieh zc fl D (sunder O* <*y.

3. = Die hat er QG*gg. belip GG
L>. '. l'nde U| 1. :. dieustnan G
Dg, fehlt den übrigen. wil zV. u. = Do frou bei dai fehlt g.

de GGg. 10. Von Gf?A
virliebe] 11

er 06». u>. nfem Z>(7«.
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dö zugen jämers ruoder

in ir herzen wol ein fuoder

15 der herzenlichen riuwe:

wan sie pflac herzen triuwe.

si sprach Vart hin, verfluochet man!
ir stt der triwe nie gewan.'

der künec reit dan, und al die sin.

20 Artüss juncherrelin

viengen d'ors disen zwein:

an den orsen sunder kämpf ouch

schein.

Gäwän und Parzival

unt Bene din lieht gemäl

25 riten dannen gein ir her.

Parzival mit mannes wer
het den pris behalden s6,

si wären siner kiinfte vrö.

die in da komen sähen,

hohes priss sim alle jähen.

695 Ich sage iu mere, ob ich kan.

do sprach von disem einem man
in beden hern die wisen,

daz si begunden prisen

5 sine riterliche tat.

der da den pris genomen hat.

weit irs jehn, deist Parzival.

der was ouch so lieht gemäl,

ezn wart nie riter baz getan:

10 des jähen wib unde man,

do in Gäwän brähte,

der des hin zira gedähte

daz er in hicz kleiden.

do truoc man dar in beiden

15 von tiwerr koste glich gewant.

über al diz maere wart erkant,

daz Parzival da wsere komn,

von dem so dicke was vernomn
daz er hohen pris bejagte.

20 für war daz manger sagte.

Gäwän sprach 'wiltu schouwen

dins künnes vier frouwen
und ander frouwen wol gevar,

so gen ich gerne mit dir dar.'

25 do sprach Gahmuretes kint

'op hie werde frouwen sint,

den soltu mich unmseren niht.

ein ieslich [frouwe] mich ungerne

siht,

diu bi dem Plimizoel gehört

hat von mir valschlichiu wort.

696 Got müeze ir wiplich ere sehn

!

ich wil immer frouwen sselden jehn

:

ich schäm mich noch so sere,

ungern ich gein in köre.'

5 'ez mnoz doch sin.' sprach Gäwän.
er fuorte Parzivälen dan,

da in kusten vier künegin.

die herzogin ez lerte pin,

daz si den küssen solde,

10 der ir gruozes do niht wolde

do si minne unde ir lant im bot

(des kom si hie von schäm in not),

do er vor Logroys gestreit

unt si so verre nach im reit.

15 Parzival der cläre

wart des äne väre

überparlieret,

daz wart gecondwieret

elliu schäm üz sime herzen do

20 äne blükeit wart er vrö.

Gäwän von rehten schulden

gebot bi sinen hulden

froun Benen, daz ir süezer munt
Itonje des niht tsete kunt,

25 'daz mich der künec Gramoflanz

sus hazzet umbe sinen kränz,

unt daz wir morgn ein ander strit

sulen gebn ze rehter kampfes zit.

miner swester soltu des niht sagn,

unt sult din weinen gar verdagn.'

13. ziigen si G, zugen sie Gb
. 14. = An GGb gg. 16. herzelichin Gb

.

in. wände D. is. gwan OG>> . i». Hin reit der künich gein den sin GGb gg.

20. iuncherrnlin D. 21. diu ors GGb
. 22. ors G. ouch fehlt Gg.

24. = Unde frou GGb gg. 25. ritten D. dannen] wider GGb gg. 27. be-

halten GGb
. 28. chut'te Gb

. 30. = Des brises (prisis Gb
) GGb gg.

695, 1. mere G, raer gg, msere DGb
. 2. Nu GGb gg. 3. beiden GGb

. 7. parci-

fal DG oft. 8. = ouch fehlt g, et Ggg. 0. Ez enw. D, Ez ne w. G.

13. hieze Ggg. 21. wil du 6r.« 23. Gahmuretes Z), gahmurets G.. 28. Ets-

lich frouwe G, Etsliche g. ungern D. 29. blimzol G.

696, 2. immer Ddg, minr G, miner gg. selde alle aufser DG. 3. so fehlt G.

e. der D. parcifaln DG. 10. Der doh ir gruozes niene wolde Ggg.

11. = Do sir lant unde ir minne im bot Ggg. 12. = Des wart sie hie von (vor

Gg) schäme rot Ggg. 18. = Ez Ggg. kondewiert G. 20. blwecheit D.

23. süezer fehlt Ggg. 24. Iconie g, Itonien DGdgg. 27. morgen DG,
morne d. 28. kanph zit Gdg, kämpfe zit g. 29. swester fehlt G.
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dö sprach tiahmuretes suon

'frouwe, ir weit gewalt mir tuon.

so v. ane ich mtnen Itp:

der midet spottes elliu tri

25 ob ez da \va«, man gap genuoc:

mit grözer zuht man/, rar si truoc.

magt wtb und man mit freuden az.

ltonje des duch niht vergaz.

: ine warte an Beaen ougen
daz diu weinden toogen

:

t>98D6 wart oucli si nach jamer var,

ir dieser inunt meit ezzen gar.

iahte 'waz taol B6oe hie?

de
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daz l

waz Ut an d
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Parziväls antfan • d«'> geriet.

inanege cläre fr' l

muos er sich IW6B.

25 Artus bot im -

unt darete im des sere,

daz sin höhiu werdekeit

war su laae und ouch so breit.

ihz er den prffc für alle man
von rehten Behold hin

699 Der Wll räch

'herre. do ich lach joag

do wart üf d*ere mir gerant:

von prise ich
J

ttOhin pfant

5 daz ich von pnV nach waa komn.

nu hau ich. her, \on iu vernomn,

ob ir mirz saget ane vjr.

daz r.ri*. ein teil an mir hat

fte ich daz lerne.

io ich geloubtez iu doch gen

i. immer] mine Om, :. iuer G. = geliget Ggg.

6. = Ich muoz mich unde (ruuj>z umb g) mine (min gg) frouwen klagen Ggq.

inine frouwen unde mich D, Mich und sü d. :. hütet I>G. •*. gut jrklt G.

alles y. 13. Parcifal solde DG. 14. = Andern wart niht ' dem
llhea ir zV, der enbefulhc in ir G. i: ). i

6
. 'i

Ir] = nu i en Gryy. 25. gnuoch Cr. •-•«. grozen zühten Gg.

•.•:. Heget wip man G'yy. Bai «loch D % des ouch y, auch

des y, des 67. doch J. och y. 30. di /
4. = Nu lut ili .1!: <igg. 5. «. treit-reit Gg. p. mih doh hie uu»

Ggg. <. kuuec l>, kuuich G. = versprochen (.'_ Sil ?• man-

lich d. n. i: tf, dar umbe D, das dar u tat Ggg.

15. = d> i'rgg. noTer 0. I'ar-

cifal G. = enphahen Q ae. dancl: 6
..,:. .- W.iv r, ich Jthil i

G. 3. di / 5. VOI: <i «=

i »av Nun pii>e m, lierre fthlt = an

iu ..u mir ein teil D. gelouhei /'.
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wold ez gelouhen ander diet,

von den ich mich dö schamende
schiet.'

die da säzen jähen siner hant,

si het den pris ühr mangiu lant

15 mit so hohem prise erworben
daz sin pris waer unverdorben.

der herzoginne riter gar

ouch körnen da der wol gevar

Parziväl bi Artuse saz.

20 der werde künec des niht vergaz,

er enpfienge se in des wirtes hüs.

der höfsche wise Artus,

swie wit waer Gäwäns gezelt,

er saz derfür üfez velt:

25 si säzen umb in an den rinc.

sich samenten unkundiu dinc.

wer dirre unt jener waere,

daz wurden witiu maere,

solt der kristen und der Sarrazin

kuntliche da genennet sin.

700 "Wer was Clinschores her?
wer wären die so wol ze wer
von Logroys vil dicke riten,

da si durch Orgelusen striten?

5 wer wären die bräht Artus?
der ir aller lant unt ir hüs

kuntliche solte nennen,

müelich si warn zerkennen,

die jähen al gemeine,

to daz Parziväl al eine

vor uz trüeg so clären lip,

den gerne minnen möhten wip;

unt swaz ze hohem prise zöge,

daz in des werdekeit niht trüge.

15 üf stnont Gahmuretes kint.

der sprach 'alle die hie sint,

sitzen stille unt helfen mir
des ich gar unsanfte enbir.

mich schiet von tavelrunder

20 ein verholnbaerez wunder:
die mir e gäben geselleschaft,

helfen mir geselleclicher kraft

noch drüber.' des er gerte

Artus in schöne werte.

25 einer andern bete er dö bat

(mit wenec liutn er sunder trat),

daz Gäwän gaebe im den strit

den er ze rehter kampfes zit

des morgens solde striten.

'ich wil sin gern da biten,

701 Der da heizt rois Gramoflanz.

von sinem boume ich einen kränz

brach hiute morgen fruo,

daz er mir striten fnorte zuo.

5 ich kom durch striten in sin lant,

niwan durch strit gein siner hant.

neve, ich solt din wenec trüwen
hie:

mirn geschach so rehte leide nie:

ich wand ez der künec waere,

10 der mich strites niht verbaere.

neve, noch läz mich in besten:

sol immer sin unpris ergen,

min hant im schaden flieget,

des in für war genüeget.

15 mir ist min reht hie wider gegebn

:

ich mac gesellecliche lebn,

lieber neve, nu gein dir.

gedenke erkanter sippe an mir,

und läz en kämpf wesen min:

20 da tuon ich manlich eilen schin.'

12. do D, doch g, fehlt dg. 13. = die iahen Ggg. 14. über D, über G.

menegiu D. 16. Daz si brises Ggg. 18. = ouch fehlt Ggg. choin D,
kome d. 20. des fehlt d— do Ggg. 21. En enphiench in in G. 22. = Der
stolze künc artus Ggg. 25. umb in] nider G. 26. samneten D, samten dg.

28. witiu wäre G. 29. sarazin D.

700, l. clinsores G, clinscors D. 3. = so clitche Ggg. 4. — Daz Ggg.

Orgelüse Gg. 6. lant] naraen Ggg. 8. mueliche D. weren d. 9. = sprachen

Ggg. io. Daz parcifal der reine Ggg. n. truege DG. 12. mühte ein wip
G. 13. waz D. 15. stuont do Ggg. Gahmurets DG. iß. = Er Ggg.

17. = Sitzet-helfet Ggg. 18. gar] = harte Ggg. 20. Ein verholn herze

wnder Gg. 21. e] = drüber Ggg. 22. = Helfet Ggg. 20. bet G.

26. liuten D, lüten G. 28. kamph zit Gg, kamppfe zit d.

701, 1. heizet DG. rois] kunech Dgg, fehlt Gdg. 3. ßrah ouch Gg.

hüten morgen g. i. mit DG? striten füre zu g, Streites vorchte zuo g,

strites vorhten tuo Gg. 5. strit Gg, in g. 6. gein D, zuo d = von Ggg.

7. = neve fehlt Ggg. solte Dd = mohte Ggg. 8. mir eng. DG.
10. strits D. 11. laze mich D, wil ih Gg. 12. imer G. i«. gesellic-

lihen Gdgg. 18. denche D, Nu ged. gg. 19. la den kanph G.

20. = Ih tuon im Ggg.
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•; min bj

'inigc und braoder [eil hie hin

UM ktetgt fon Braune füi
1\\ : wil

...z er für mich \ehte.

i.-u.

ich müg.-"n Dltl 1 1 kftl

got Ion dir daz du biutes itllt:

-t ah für mich DOk niht zit.'

\rtii-* die Mt hörte:

daz gesprseche er zest-

mit in widr an den rinc er saz.

G£uän> M henke niht fttgtS,

i dar eutrücgen jumherrelin

mangen tiweru k<>pf guldin

mit edelem gesteine.

der schenke gienc niht eine.

do daz schenken gesebach,

io daz folc fuor gar an sin gemach,
do begundz ouch nähen der naht.

Parzival was sü badftht,

al sin harnasch er besach.

op dem iht riemen gebrach.

it daz hiez er wol bereiten

unt wünneclichen feiten.

nnt ein niweu schilt gewinnen:
der sin was uze unt innen

zerhurtiert und ouch zerslagn:

:o mau muose im einen starken tragn.

daz taten sarjande.

die vil wenc er bekande:
etslicber was ein Fran

sin ors daz der templeys

14 gein im zer tjoste hrähte.

les gedibte,

do wa> M naht unt |]

Parzival ouch s'.afe» pftac

.

I lac.

ramoflanz

daz eii. •ii kränz

da y

s die sin daz niht ge-scheiden.

er begundez Um
daz er sich versürnet haete.

waz der helt d'> I l

wand er e
|

io reht indes

was sin ore gewäpcnt und siu lip.

ob gaben ricLlösiu wip
siner zimierde str.

si was sus als ttn

15 er zierten lip durch eine magt

:

der was er mm unverzagt.

er reit ein nf die wart»

.

den künec daz inüete har

daz der werde G4i
?o niht schiere kom üf den plin.

nu het ouch sich vil gar verholn

Parzival her üz verstoln.

üz einer banier er nam
ein starkez sper von Angram:

25 er het ouch al sin hamasch an.

der helt reit al eine dan
gein den ronen spiegelin.

alda der kämpf solde sin.

er such den künec halden dort.

e daz deweder ie wort

23. = Mit dem künige Ggg. L'nd miner ahtia vil d. britanie I

M. neheinem G. gestatten D. ». = er da Ggg. M. = getrwes Ggg.

miuoe D, minne G. j;. Sol es alle außer D. jh. ]h inüge den bris G.

30. = Des gg. Vur mih es enist aber noh nibt zit G. aber all«,

i. — er gar Ggg. 3. = Mit in er wider an ju G den rinch saz I

wider/). 5. en Dg, fehlt Gdgg. iuncherrenlin D. e. gie G. n. = Nu
begunde oueb nahen diu naht Ggg. begundez /'. noben ouch d.

i?. was fehlt G. IS. = Daz er sin harnascb besah Ggg. h. iht] = dehein»

Ggg. 15. er feh inen alle. ig.

sine Dg. uzzeu G, uozen D. im. Zer burtiert I
= ouch fehlt Ggg.

••inen niw.i. <i n = \'\\ fehlt Ggg.
slafeus dgg. w. oueb] = do Ggg.

.. Doh G, Durch f. 4. Done G. ne mohtr 5. lil

scheiden G. G. ». = Wan er io. = reht

fehlt Ggg. indes D, innen d, Innen (Im ii.

sin selbes lip /'. 12. rihlosen G. .
maget

ie. Er »a» ir

seinem dienst g. it. er D.
21. vil fehlt G. a. gestolen G. so. fi ir

dewederre G.
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704 Zem andern gespraeche,

man giht iewederr stauche

den andern durch des Schildes rant,

daz die sprizen von der hant
5 üf durch den luft sich wunden.
mit der tjost si bede künden,
unt sus mit anderm strite.

uf des angers wite
wart daz tou zerfüeret,

10 unt die helme gerüeret

mit scharpfen eken die wol sniten.

unverzagetlich si bede striten.

da wart der anger getret,

an maneger stat daz tou gewet.
iö des riwent mich die bluomen rot,

unt mer die helde die da not
dolten äne zageheit.

wem waer daz liep äne ieit,

dem si niht heten getan?

20 do bereite ouch sich her Gäwän
gein sines kämpfes sorgen.

ez was wol mitter morgen,
e man vriesch daz maere

daz da vermisset waere

25 Parziväls des küenen.
ob erz welle süenen?
dem gebärt er ungeliche

:

er streit so manliche
mit dem der ouch strites pflac

nu was ez hoch uf den tac.

705 Gäwäne ein bischof messe sanc.

von storje wart da gröz gedranc:

ritter unde frouwen
man mohte zorse schouwen

5 an Artüses ringe,

e daz man da gesinge.

der künec Artus selbe stuont,

da die pfaffenz ambet tuont.

do der benditz wart getan,

10 do wäpent sich her Gäwän:
man sah e tragen den stolzen

sin iserine kolzen

an wol geschicten beinen.

do begunden frouwen weinen.
15 daz her zogte uz über al,

da si mit swerten horten schal

und fiwer üz helmen swingen
unt siege mit kreften bringen,

der künec Gramoflanz pflac site,

20 im versmähte sere daz er strite

mit einem man: do dühte in nuo
daz hie sehse griffen strites zuo.

ez was doch Parziväl al ein,

der gein im werliche schein.

25 er het in underwiset
einer zuht die man noch priset:

ern genain Sit nimmer mere
mit rede an sich die ere

daz er zwein mannen büte strit,

wan einers im ze vil da git.

706 Daz her was komn ze beder sit

üf den grüenen anger wit
iewederhalp an siniu zil.

si prüeveten diz nitspil.

5 den küenen wiganden
diu ors warn gestanden:
dö striten sus die werden
ze fuoz üf der erden

einen herten strit scharpf erkant.

10 diu swert uf höhe üz der hant

würfen dicke die recken:

si wandelten die ecken.

sus enpfienc der künec Gramoflanz

süren zins für sinen kränz.

15 siner vriwendinne künne
leit ouch bi im swache wünne.
sus enkalt der werde Parziväl

Itonje der lieht gemäl,

der er geniezen solde,

20 ob reht ze rehte wolde.

nach pris die vil gevarnen
mit strite muosen arnen,

704, 2. daz iewederre 0. 3. Dem Gdyg. 4. spriezzen Gdg. 14. gewet G.

16. nie G. 18. äne] okie G, oder g. 20. ouch fehlt G. 23. friesche Gg,

freische dg. 27. ungliche G. 30. = Nu was ouh hohe uf der fach Ggg.

705, 2. storie D, sturie Ggg, stör d, storien g. do G. 5. artuss D, artus G.

8. pfaffen daz alle. ambt G. o. bendiz D, beneditz g, benedig dg,

segen g. 11. e] = dar Ggg. deu Dg, dem Ggg, des d. vi. ysrine D.

16. Do G. 17. helme G. = springen Ggg. 1?. = dringen Ggg,

ringen g. 24. werlihen Gg. 26. noch Dd, hoch g, fehlt Ggg. 27. er

eng. D, Er g. G. 28. rede fehlt G. 2ft. bute Dd — hiet Ggg, gebe g.

30. einer sirn D, einer yme d = einer ims Ggg. da fehlt. Gg.

706, 1. zeber sit G. 3. ?weder h. D, Ietweder h. G. 4. Sit pruoveten daz

nit spil G. 6. dors D. 9. scharf G. \o. üf D, fehlt den übrigen.

ho G. 11. dicke fehlt g, do d. dise D. 13. enphie G. 17. eng. G.

18. Itonieu alle. 21. prise DG. die wol gevarn 6.
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- x i strit .

m leaaddeai dihte rehtiu zit

lotansen, der b6 ipcaefa

daz et dem sL-es jaeh,

den man gehl im dl Int er- i.n.

des muose ouch meie liute jehn.

ii do sprach dei km
'her küiio-, ich wil iu hinte tuon

als ir mir gestern tätet,

dö ir mich ruowen bftl

im ruowet htnt: des wirt in i.

• r in diten strit gl

der het iu swache kraft er!

gein miner werltehen haut.

ich i iucli im wol ein :

nu veht ab ir oiwan mit zwein.

;s ich «rill DM) ine:

got ez z. rehte eneneine.'

der kfinec r« it dannen zuo d^n sin.

er tet e fianze schin.

da.'

du'

l'arzivaln sprach

i/ev-hach

daz du

tele

i Uli!

daz diu 111111,'

im i kamph i

:n da h>

uns l-it ode In p.

to du ||i

wir beten andere diu-- haut

inpfes wol erwaat
nu da i des zum' n niht,

rwai man dir drumb<- prlses gibt."

epraeh 'mir ist niht :

mi: hobiu w '

mini denno h morti n alz. I

toi ich kampfes prifen zuo.

H miehl der künec erläzen.

jo des jähe ich im gein ma.

bar reit in mit maneger schar,

mau sach da frouwen wo! gerar,

und man mierten man,
daz nie deebein her m^r gewan

m solher zimierde wunder.
die von der tavelrunder

und diu der herzogln,

ir wäpenrocke gäbtn schtn

mit pfcll von Cvuidu
und bräht von Pelpiunte:

hl warn ir ku\crtiure.

l'arziväl der gefaJore

wart in baden hern gl pris. I

sine fr mohten wesen \t>>.

alsus wl nach L>. (J. .k G. also hette J — bete Gg-j.

teil Q.

7Ü7, i. tie- livii . iinüs l). — >i

= Clel !. Dem strite riten 6 naher L>. ua>.

neben (• o. andertbalben D. ß*y. v — deu
strit '

i!. Oramotlazu I ia. Dem I da mix d nach im
= = gesehen Gyg. u. ouch m iu ftKl:

/'. loci vil ich Beb f. IT. = ges'ei Ggg. ... G W. aher

1>G. dannen fehlt Gg. = gein den aa, «?] — ouch
ebinen yy.

708, 4. manrieb f. I ade G. hastu alle. D.
ersuche dun (L»u eisliche uuseii y) aU einen I«. dis» h.

iX — Sunu <• >'yy. zürne G. 14.

IS. mini Gg.
ao. gein] = ze (jyy. aa. zimitrten /' •«. bm |
nide U, m tu. \ pfei

phelle uude ron '• ziuiduut y. /uuduut y,
' aidi-

duut <J. ao. /'. = pelpiuut y , peliuiunt O, Belimunl g.

i vriunt es G.
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5 si jähn in Gramoflanzes her

daz ze keiner zit so wol ze wer
nie koeme riter dechein,

den diu sunne ie überschein:

swaz ze beden siten da waere getan,

10 den pris mües er al eine hän.

dennoch si sin erkanten niht,

dem ieslich niunt da prises giht.

Gramoflanz si rieten,

er möhte wol enbieten

15 Artuse, daz er naeme war
daz kein ander man üz siner schar

gein im koem durch vehten,

daz er im sande den rehten:

Gäwän des künec Lotes suon,

20 mit dem wolt er den kämpf tuon.

die boten wurden dan gesant,

zwei wisiu kint höfsch erkant.

der künec sprach
fnu sult ir spehn,

wem ir da prises wellet jehn

25 under äl den clären frouwen.

ir sult ouch sunder schouwen,
bi welher Bene sitze,

nemt daz in iwer witze,

in weihen bserden diu st.

won ir freude od trüren bt,

7 10 Daz sult ir prüeven tougen.

ir seht wol an ir ougen,

op si nach friunde kumber hat.

seht daz ir des niht enlät,

5 Benen miner friundin

gebt den brief unt diz vingerlin:

diu weiz wol wem daz fürbaz sol.

werbt gefuog: so tuot ir wol.'

nu wasez ouch anderhalp so

komn,
10 Itonje het aldä vernomn

daz ir bruoder unt der liebste

man,
den magt inz herze ie gewan,
mit ein ander vehten solden
unt des niht läzen wolden.

15 do brast ir jämer durch die schem.
swen ir kumbers nu gezem,
der tuot ez äne minen rät,

sit siz ungedienet hat.

Bede ir muoter und ir ane
20 die maget fuorten sunder dane

in ein wenc gezelt sidin.

Arnive weiz ir disen pin,

si strafte so umb ir missetät.

des was et do kein ander rät:

25 si verjacb aldä unverholn
daz si lange in hete vor verstoln.

do sprach diu maget wert erkant

'sol mir nu mins bruoder hant
mins herzen verch versniden,

daz möht er gerne miden.'

711 Arnive zeim juncherrelin

sprach 'nu sage dem sune min,
daz er mich balde spreche

unt daz al eine zeche.'

5 der knappe Artusen brähte.

Arnive des gedähte,

si woltz in läzen hceren,

ob er möht zestceren,

nach wem der clären Itonje

to was so herzenliche we\
des künec Gramoflanzes kint

nach Artuse komen sint.

die erheizten üf dem velde.

vor dem kleinn gezelde

15 einer Benen sitzen sacli

bi der diu zArtüse sprach

5. iahen DG. 6. zuo deheiner G. i. chom D. 9. Swie iz ze beden
tagen da Ggg. ze beder sit? 10. Den sbris G. 12. da] des G. priss D,
bris G, öfter. u. möht G. 15. Artus Gg. 16. dechein D, dehein G.
= ander fehlt Ggg. 17. choeme D, chorae G. io. lots DG. 20. Gein
G. 23. ir ouch G. 24. = Weiher ir da bris weit iehen Ggg. 29. In

welher gebare (geberde dg) si (die g) si Gdg. gebserden Dgg. 30. oder DG.

710, 4. Nu seht G. — des iht lat Ggg. 0. disen Gd. 7. daz] == iz Ggg.

8. werbet gefuoge DG. 9. = ouch fehlt Ggg. anderthalbn D. 12. in

herze G, in hertzen g, ir hertzen g. n. tuotz D. 19. Beidiu G.

20. Fuorten die maget sunder dan G. 23. strafetese Z>, strafet si G.

24. Des ne Gg. do kein dgg, doch ein D, do dehein Gg. 26. = Daz
si in lange [vor g] het [vor g~] verstoln Ggg.

711, 1. 2. Arnive sprah zeine iuncherrelin. Sage dem lieben sune min G.

1. zeme iuncherrnlin D, zu einem iuncherlin gg. 5. knabe D. — ze

artuse gahte Ggg. 1. woldez Dd — wolde Ggg. 8. ers d. mohte DG.
9. 10. Daz der-Tet so G. u. chleinem D, chleinen die übrigen.
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'gttil d.-> din

<>l> in in bniOdM nur min tm!l

rithl durch lr 1ms, ii i

W des inölit N J'-Ihmi für mi.-s-

waz bil dai kAbm ia

er «ölt in min {anlesen 1

1

l min brmuler sin;.

IM minn.'

ii so lut.r Im traapheit,

pfligt er tri\v>.\ M wirt im lau
Ml mir sin haut Mvatbaa
nach dem kungc ein alrei iterban,

lir;

ftah /.Artus diu ifieu n

719 'Nl dem-t ob ir min Geheim |

durch triwe scheidet disen strit.'

Artü- n munde
»nah an der selbeu stunde

3 'öwe, liebiu niftel min,

daz diu jugent s6 höher ininne

.-'•hin

tuot! daz muoz dir werden sür.

als tet din swester Sürdlmür
durch der Kriechen lampriure.

iö süeziu magt gehiure,

den kämpf möht ich wol scheiden,

wesse ich daz an iu beiden,

op sin herze ontz diu gesamnet
sint.

15 Gramoflanz Irotes kiiit

vt-rt mit so raaulichen siten,

daz der kämpf wirt gestriten,

an nuderste diu minne din.

gesaher dinen Hellten schin

bi friunden ie ze keiner stunt,

ao unt dinen roten süezeu inunt?"

si sprach 'desn ist niht geschebn:

wir minn «in MMMf anr «»dm.

• r hat ab mir durrli l|.«b.« krsfl

unt dal üft

haut
daz d Habe I.

un ;

def k u 1 1

-

an

718 I
1 " erkante ; h i Bene
knappen nrA

• »t,

du- II.: Hit.

praol

li ir, irh baise fordet
|

daz rOlC uzen

wil mint' frOBWaa ru> :

solch nugenatl«' umh ir trüt,

10 daz maer kumt schiere über lüt.

frou Bene her uz wart gesant.

der kinde einez in ir hant

mutete den brief untz vingerlin.

si heten ouch den hohen ptn

15 von ir frouwen wol vernomn,
und jäh' v waren komn
und woltu Artusen sprechen,

op si daz ruochte zechen.

si sprach Vt^t varre dort hin dan
20 unz ich iueh gens zuo mir man.'

von Benen der süezen maget
ime gezelde wart gesaget,

daz Gramofiai

>ren unde vr&gten wi
M Artus der künec waere.

'daz duht mich ungebaere,

ob i'n zeigete an diz gespraeche.

seht denne waz ich raeebe

118,

is. = mir fehlt Ggg. 20. moht ir gehen Gg. 21. = nach n Ggg.
~i. Ir sült G. 24. rechte sinne g. 25. = falscheit G. 2b s^erz D.
30. zArtuse £>, ze artuse G.

i. deuchet DG. 5. owi D. uz Q.
und (dann kryeschen) g. lainpruoi>

13. unde daz dine D. uude din G.
Gdgg. 17. esen DO. \

deli. ii. de
•-•3. aber DG

8. | v. d«

lanpriure G. ia, gehinot* D.
iuient G. 14. irots Dg, gyrotes

Gdgg. 17. esen DO. rrOWen <?, freude G, freuden die ü/

1. n. miu' = ungesehen Ggg.
DG. npiieg D.

len] den G. so. im DO,

vtaej bade G. 4. di /'. |ta «. ™
(muget gg) ir heizt-

n

— min frouno Ggg.
9. Scholc Ungnade uinl-e '/ r.\ <-\u/ is. Schoup d — Stiez I

G IT. «ylien /', WOldeu 0. artus g. »i. Frovin >•

[n dem gezelte Q. Ata. fehlt Gg.
lll iu G, ich in die üb) igen. i<i. d'aue G.
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an miner frouwen, ob si sie

alsus sahen weinen hie.'

714 Artus sprach 'sint ez die knabn,

diech an den rinc nach mir sach

drabn ?

daz sint von höher art zwei kint:

waz op si so gefüege sint,

5 gar bewart vor missetät,

daz si wol gent an disen rät?

eintweder pfligt der sinne,

daz er sins herren minne
an miner nifteln wol siht.'

10 Bene sprach 'desn weiz ich niht.

herre, magez mit hulden sin,

der künec hat diz vingerlin

da her gesant unt disen brief:

dö ich nu fürz poulün lief,

15 der kinde einez gab in mir:

fröuwe, set, den nemet ir.'

do wart der brief vil gekust:

Itonje druct in an ir brüst,

do sprach si 'her, nu seht hie an,

20 ob mich der künec minne man.'

Artus nam den brief in die hant,

dar an er geschrieben vant

von dem der minnen künde,
waz üz sin selbes munde

25 Gramoflanz der statte sprach.

Artus an dem brieve sach,

daz er mit sime sinne

so endehafte minne
bi sinen ziten nie vernam.

da stuont daz minne wol gezam.

715 'Ich grüeze die ich grüezen sol,

da ich mit dienste grüezen hol.

frouwelin, ich meine dich,

sit du mit tröste troestes mich.

5 unser minne gebent geselleschaft:

daz ist wurzel miner freuden kraft,

din tröst für ander tröste wigt.

sit din herze gein mir triwen pfligt.

du bist sloz ob miner triwe

10 unde ein flust mins herzen riwe.

din minne git mir helfe rät,

daz deheiner slahte untät

an mir nimmer wirt gesehn,

ich mac wol diner güete jehn
15 staete äne wenken sus,

alz pölus artanticus

gein dem tretnuntäne stet,

der neweder von der stete get:

unser minne sol in triwen sten

20 unt niht von ein ander gen.

nu gedenke ane mir, werdiu magt,

waz ich dir kumbers hän ge-

klagt :

wis diner helfe an mir niht laz.

ob dich ie man durch rainen haz
25 von mir welle scheiden,

so gedenke daz uns beiden

diu miun mac wol gelönen.

du solt froun eren schönen,

und läz mich sin din dienstraan:

ich wil dir dienen swaz ich kan.'

716 Artus sprach 'niftel, du hast war,

der künec dich grüezet äne vär.

dirre brief tuot mir msere kunt
daz ich so wunderlichen funt

5 gein minne nie gemezzen sach.

du solt im sin ungemach
wenden: also sol er dir.

lät ir daz peidiu her ze mir:

ich wil den kämpf undervarn.

10 die wile soltu weinen sparn.

30. = Sehent (Sahen gg) alsus Ggg.

714, 2. die ich alle. sach vor drabn Dg, vor nah die übrigen. 7. Ein we-

der G, Eintwerre g. 10. des enw. D, des new. G. u. vur daz pavelun G.

15. einz G. gaben mir D. ie. Frouwe nenit G. set D, sent d —
seht Ggg. nemt DG. 18. Si druchte in [vaste gg] an Ggg. 19. herre

fehlt Gg, oheim {ohne nu) g. . 22. den brief nam alle aufser Dg.

20. brive D, briefeö. 28. = Endehafter minne Ggg. 2i>. siner zite G
so. minnen G.

715, 2. daz ich D. 3. Frouwe miu G. 4. trostes Dg, tröstest G.

6. freude D. 7. vur alle Gg. 12. slahte G. 13. gescehn D. 16. polus

D, der G. artanticus D. 17. der G. trimuntane D, Trehra. gg.

stat-gat G. 18. deweder G. State G, stet g, stat -gg. 19. 26. stan-

gan G. 21. ane DG. = mih Ggg. 22. habe G. 24. iemen DG.
26. Nu G. denche D. 27. minne alle. wol fehlt dg. Ionen D.

28. fruowen D. 29. laze Dd = la Ggg. dinen Ggg.

716, 2. gruozt G. 3. mir/eÄ/< Ggg. mere G. 4. = werdeclihen Ggg,

wunnigliche g. 7. als G.
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im w*T da doch gevtl

sage nur, «iett dü i rgan
|

ir «'in aii.li-r Bürdet holt }

du toll im dtner bubbc >«»it

is teiln : da B*fl I
r di-meu nach.'

ItoaJI Artus elfte! ipraefa

dil daz HHBM truoc.

ntti Mwodiioi nie gewooe.

II ir. si (lag! wol da/, in sihe,

m ich nu'iifs berseo gihe.'

Artus ipneh 'die ItigC mir.

mao ich. so liege ich im unt dir,

daz iwer willc dran gestrt

und iwer beider Ireude erget.'

:5 Itonj-' ipnefa 'ez i>t Bene.

euch tat zitier Knappe«] zwene
alhie. mwL't ir versuochen,

weit ir BUBI leben ruochen,

op mieb der künec welle sehn,

d- in ich mnoz mtner freuden Jahn?'
717 Artus der wise- hofsche inan

gienc bei uz zuo den kinden sän:

er grunzte si, dö er si sach.

der kinde einez zira du sprach

5 'herre, der künec Gramoflanz

iueh bitet daz ir machet ganz
gelübde, diu da st getan

zwischen im unt Gäwän.
durch iwer selbes gre.

to herre, er bitet iueb mere,

daz kein ander man im füere

strit.

iwer her ist s6 wit,

solt ers alle übervehten,

daz englichte niht dem rehten.

is ir sult Gäwänn läzen kumn,

gein d.'m dei kämpf dl il .

der küh'i- sprach BM kliidBO

wil uns dei BBBtl
I

bübm serea g< u hm i n

l.-it.

20 daz er selbe da niht atr

d>T mit IWBTBl bltn P saht.

dem was d.-r sig Wül geilabt:
' tiahmuretes k int.

al die in drien Inn-n sint

25 kumn von all'ii m'.'H.

dine vrieschen Bit gein Pfaftl

dahdBBB h'dt so uianli-h:

sin tat d.-m j.

ez ist min i.eve l'arziväl.

ir sult in s« hn. d.-n lieht genial.

7l8Durch Oiwiaei triwe u6t

leist ich daz mir der künec enbut.'

Artus und Bene
unt dise knappen zwenc

5 riton her unde dar.

er liez diu kinl neinen war
liehter blicke an manger frouv.

si mohten oueb da scliuuv.

üf den belmen manec gesin

10 wenec daz noch würre

eim man der w<ere riche,

gebauter gesellecliche.

si körnen niht von pferden.

Artus liez die werden
is über al daz her diu kinJer sehn,

da si den wünsch mohten spebn,

ritter, magde unde wip,

mangen vlaetigen lip.

des hers w&rn driu stücke,

20 da zwischen zwuo lücke:

717,

n. waere DG.
sprach Gd. n.

deweriu es O.

ich in die übrigen.

30. froude Gg.

i. her fehlt Ggg.

macht G. n>.

wie ist DG. 15. teilen DG. l«. Itouie ze artuse

si ist DG. diu iz G. 18. enwedriu es D, yetwed-

= nie me Ggg. l». flieget D, vuoget G. ih in O,

M. beder G. 26. siur G. 27. muget l>, inüget <>.

3. gruoztese Z>, gruozt si G. %, bittet DG. BBI

bittet D, bit G, enbut g. lere D. II. deheia /'(/'.

man vur iu strite Gg. lt. wite Gg. ia. erse D. alle fehl: (>.

14. I>az glichet alle au/ser D. 16. = da fehlt Ggg. ist dgg. ML = I

daz Ggg, Wau daz g. da fehlt Gg. M. des siges GG*>g. L>.

24. alle DGG*. drin GG&. hern DO. w. Die gefr. GG*dgg, Die fr. y.

von GGb
gg. man D. -2». gar fehlt G''d. so. den heit gema

l. gawun* / <• triwen GG^dgg. 2. swaz GG'-. chunc 6
gebot GG'gg. s. unde DG*, unde ouch G. s. unt D. a. u. lie '

7. Lieht 6, liehte G*> . mwniger G6
. t. = Ouch mohten si (mohtin si

GGb gg. k. dem helme GG*>g. iO. noch daz G". n. Kin GG b g, einem
die übrigen. Sine GG*gg. von den alte umfaet L\ pf*rdeu D,
i&. = chint GGi gg. gesehen GGb gg. le. d maget o'y,

megde dgg, meide D, mage G* . ii<. den wol gezient »as ir lip G.

2o. = raswiseben GQ*gg. zwo DGQb
.

Wulfrani von Ecrhcnbacli. 1 üiiitr Aiii'-abc.
>>
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Artus reit mit den kinden dan
von dem her verre üf den plan,

er sprach 'Bene, süeziu magt,

du hcers wol waz mir hat geklagt

25 Itonje miner swester barn:

diu kan ir weinen Avenec sparn.

daz glouben mine gesellen,

die hie habent, op si wellen

:

Itonje hat Gramoflanz

verleschet nach ir liehten glänz.

7 19Nu helfet mir, ir zwene,

und ouch du, friundin Bene,

daz der künc her zuo mir rite

unt den kämpf doch morgen strite.

5 minen neven Gäwän
bringe ich gein im üf den plan,

rit der künc hiut in min her,

er ist morgen deste baz ze wer.

hie git diu minne im einen schilt,

10 des sinen karopfgenoz bevilt:

ich mein gein minne hohen muot,

der bi den vinden schaden tuot.

er sol höfsche Hute bringen:

ich wil hie teidingen

15 zwischen im und der herzogin.*

nu werbetz, trütgeselle min,

mit fuog: des habt ir ere.

ich sol iu klagen mere,

waz hän ich unsselic man
20 dem künege Gramoflanz getan,

sit er gein mime künne pfligt,

daz in lihte unhohe wigt,

minne und unminne gröz?

ein ieslich künec min genoz

2r, min gerne möhte schonen,

wil er nu mit hazze Ionen

ir bruoder, diu in minnet,

ob er sich versinnet,

sin herze tuot von minneu wanc,

swenn ez in leret den gedanc.'

720 Der kinde einz zem künege
sprach

'her, swes ir für ungemach
jeht, daz sol min herre län,

wil er rehte fuoge hän.

5 ir wizt wol umb den alten haz:

mime herren stet beliben baz,

dan daz er da her zuo ziu rite,

diu herzoginne pfligt noch site,

daz sim ir hulde hat versagt

10 und manegem man ab im geklagt.'

'er sol mit wenec liuten komn,'

sprach Artus, 'die wil hän ich ge-

nomn
vride für den selben zorn

von der herzoginne avoI geborn.

15 ich wil im guot geleite tuon:

Beäkurs miner swester suon

nimt in dort an halbem wege.

er sol varn in mins geleites pflege:

des darf er niht für laster jehn.

20 ich iäze in werde Hute sehn.'

mit urloube si fuoren dan:

Artus hielt eine üf dem plan.

Bene unt diu zwei kindelin

ze Rösche Sabbins riten in,

22. Verre hin uz uf den plan GGb
. 23. Do sprach er D. 24. hores g, hö-

rest Gdg, borist Gb
, hotes D, hortest #. wol fehlt Gb

. = mir fehlt GGbgg.

26. = Diu wenich kan ir weinen sparn GGb gg. 29. Itonie g, Itonien DGGb
.

so. = Erleschet GGb gg. liehten fehlt G, rainnen Gb
.

719, 3. her fehlt g, doh G, doch Gb
. o. bringich Gb

. 7. Rit gg, Ritte d, ritet

DGb
g, Riter G. = aber der GC b gg. 8. al deste Z>. n. meine DGGb

.

12. vienden DGGb
. 13. höfsce D, höfsche G, hovischc Gb

. 16. werbet ez

GGb
, werbtetz D. trut (truot D) geselle DGGb

g, trut (trauten g) gesellen dgg.

17. möge DGGb
. is. = solde GGb gg. 21. Daz GGb gg. 22. = doh lihte

GGb gg. 24. ein ieschlich Gb
. 2;». = Mohte min gerne schonen GGh

gg.

26. nu fehlt Gb d. 28. = Swenne er Ggg, swanner Gb
. sichs D.

29. minne GGb gg. 30. = Obez GGb gg. lert GGb g.

720, 3. herze G. 5. wizzet DGGb
. wl G. f.. herreu fehlt G*. 7. Danne

GGb dgg, denne D. = er zuo iu rite GGb gg. 8. fehlt G. hat Gb gg.

9. ir fehlt GGb gg. io. maenigem Gb
, inanege D, mangen G. = über (uf .9)

in Ggg, von im Gb
. klaget G. 11. wenc GGb 12. sprach Artus Ddg.

Sprach der künic GGb
gg, fehlt g. wile DGGb

. 13. = Einen fride GG b gg.

16. Beachors D, beachors Gb
. 17. —- Sende ih im ze (sendich ime zi Gb

)

halbem (halben g) wege GGb gg. 19. endarf GGb
. . 21. urlobe Gb

.

= schieden GGb gg. 22. Der künc Ggg, Der Gb
. = beleip eine GGb gg.

23. zwei fehlt GGb gg. chunigin G6
. 24. Roitschesabins gg, roisabins Ggg,

roisabin G*>, ritens Gb
.
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« loflOTBlIp w/. da'z her

dtM gelobte nie tac

Mithin/.. d6 in geeprech

Im mit ihn kmt. ifn h,

im l •
• bribt,

MI in im h.-t i-rdäht

7
_* i i.r ipreen, er wollt gerne tau.

d& wart geeellesel um :

itMl IllBM für<ten dii

riten dem känege dannen bi.

t als tot ouch der o-heitn sin,

dec kioec Brendelideifo.

Bernout do Riviers

und Affinamus \on (In

-Ilt einen geeellee naa,
io der üf die ' tiu:

zwelve warn ir über al.

juneherren vil Im zal

und uiani'O starker sarjant

üf die reise wart benant.

t5 welch derrfterkleidernähten ste?

pfellel, der vil lichten sebtn

gap von des goldei swaere.

kfinegee velkeneBre

mit In dan durch peizen rite.

io nu het ouch Artus niht vennitn,

Beäkurs den lieht gevar

sand er ze halbem wege aldar

dem künege leime
über des gevildes breite.

and nlre <iur<ii der bIom ger.

I *ur* kui:.

mer (Uni • cläriu kiut,

die von i liebten i

heraogen ui: tn:

: etetfeb kn:iegei Buon.
du sah man gruz i taon
von den kiu i-r sit

:

•in ander Im nft.

:ir- j.flnc renre lieht:

io der kfinec lieh ti

wer der eltre rtter uaere,

'ez ist I jxint.'

do dahter 'herze, nuo vint

15 si diu dem geluhe.

der hie rit so luinnecliche.

si i^t für wir sin iweeter,

diu geworbt in Sinzester

mit ir iplnrex sande mir den 1.

20 op si mir mer genäde tuot,

al irdischiu rirl;

op derde wrer noch also breit.

da für n;em ich si einen.

si solz mit triwen meinen.

nderthalbn D, Unde anderhalb GGh dgg. üz fehlt GGb dg. da dez £>,

da dei GG b
. •.-;. Do dgg. lebte y. lie chint G. ben

2J». = Im waren BÖlbin Ggg, im warn so lieble G*. 30. sadde] si GGb g.

I. Der Q. 2. Do GG*> . selleschaft g. a, dm DGGb
. 4. = Die riten

GGb gg. daunen Z>, da y, nobe d. fehlt UGh
gg. s. alsus D, Ouch d. A

tet] fuor D. «. brand. G». :. (itrnout GGb g, Gernot g. 8. aftinam .

de GGb gg. Kliciers g, cletiers Ggg, cleitiers G». ». Ietw. GG*. II. ir

fthlt D. it. iuucherrulin D. vil Ddgg, vil gar GG*, gar g, fehlt g.

13. manc starch Ggg, mamc starc G*. 14. gesant GG*g. is. welch diu
cleidir Gb

. möhte G. io. Phele G, pfelle G*

.

18. valehnäre G.
20. nu enhet G, mme hete G*. ouch /«•/</* Gy, ««et ertaa Gb g. n. Beakürs
G, beachurs G'\ l'eahcuisen £>. i halbim- M, zeinime G*.
2». oder Z), alder Ö*. bac G. ^wa nun GG' g. deu vasan gesah GG*

.

722,

r GG*. = durh beizen GGb gg. •;•». Beahcuors D
als G". deiz y, daz G*. frouden GGb dg.

i. beaheurse /), beachur GA
. •->. ile GG'<. dane funfd; G

cleiniu G*. 3. = von ir art I>d. arde Gy, arte G*.
da GGb gg. p. = Die Gyy, diu G*. euphiengeu l

9. 13. Heahcur> /'. o. = v
fragen yy, varwe G* . sunde nut o' . n.

30 Also gg,

clariu fthlt d,

e. = Man sah

äne fehlt Gg.
mit y. = frage

Im (uu G») sagte bene mire
vragte beiu-u mere y. 13.

I«. ritet DGG*. i:. Biet y. bena;. | •. (.'. ÜB
liaeeetir G*. ie, eti ' • iparvtre Ö. nur /'<•*// GG*y. den] = ir

GGb gg. - mer /tA// 06 M. Bflel - ^^ Alle irde-

'' h
gg. An erdescher y. oj. Meb als D, so GG"y. ü. ua-rot
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25 üf ir genäde kum ich hie:

si hat mich so getroestet ie,

ich getrüwe ir wol daz si mir tuot

da von sich hoehert haz min muot.'

in nain ir clären bruoder hant

in die sin : diu was ouch lieht erkant.

723 Nu wasez ouch ime her so komu,
Artus hete aldä genomn
vride von der herzogin.

der was ergetzens gewin

5 komen nach Cidegaste,

den si e klaget so vaste.

ir zorn was nach verdecket:

wan si het erwecket

von Gäwän etslich umbevanc:
10 da von ir zürnen was so kranc.

Artus der Bertenoys

nam die clären frouwen kurtoys,

beide magde unde wip,

die traogen flaeteclichen lip.

is er hete der werden hundert

in ein gezelt gesundert.

niht lieber möht ir sin geschehn,

wan daz se den künec solde sehn,

Itonje, diu ouch da saz.

20 staeter freude se niht vergaz:

doch kos man an ir ougen schin,

daz si diu minne lerte pin.

da saz inanc riter lieht genial:

doch truoc der werde Parziväl

25 den pris vor ander clärheit.

Gramoflanz an die snüere reit,

dö fuorte der künec unervorht

in Gampfassäsche geworht
einen pfell mit golde vesten:

der beguude verre glesten.

724 Si erheizten, die da komen sint.

des künec Gramoflanzes kint

mangiu vor im sprungen,

inz poulün si sich drungen.

5 die kameraere wider strit

rümten eine sträze wit

gein der Berteneyse künegin.

sin oekeim Brandelidelin

vorem künege inz poulün gienc

:

10 Ginover den mit küsse enpfienc.

der künec wart ouch enpfangen sus.

Bernouten unde Affinamus
die künegin man ouch küssen sach.

Artus ze Gramoflanze sprach

15 'e ir sitzens beginnet,

seht ob ir keine minnet
dirre frouwen, und küsset sie.

iu beiden siz erloubet hie.'

im sagte, wer sin friundin was,

20 ein brief den er ze velde las

:

ich mein daz er ir bruoder sach,

diu im vor al der werlde jach

ir werden minne tougen.

Gramoflanzes ougen

27. getriv we Gb g. if. hohert D, hoher d =
er nam Gb

. 30. sine DGGb
. ouch was GGb

2«. so Dd, also g, doh GG h
gg.

höhet (hohit G*) GGb gg.

723, 2. Das artus d. al da D, da GGb
gg, fehlt d. 3. = Einen fride GGb

gg.

n, si fehlt Gb
. chlagete D, clagite Gb

, chlagte G. so fehlt GG*g. 1. nach

fehlt Gb
. verdecht G. s. wan fehlt D. gewechet D. 9. etslich] manc G,

manic Gb
. io. zum D. 11. britonoeis G, chunic brilaneis ö*. 12. 13. ab-

gerissen Gb
. 12. clären fehlt Ggg. kurteis G. 13. maget Ggg, megde

dg, meide Dg. 14. = flätigen GGb gg. in. = Under e. g. Ggg, an hohem
prise uz Gb

. ip. wan Dg, Denne d, fehlt GGb gg. daz si den DGGb, dazs

en g. 19. Itonien D allein. ocb da saz so lieht genial, (z. 23: alles mittlere

fehlt) Gb
. 20. = Unde stäter froude niht vergaz Ggg. si D. 21. 24. = Do

Ggg, nu Gb
. 25. für G>>gg. 27. forhte G, cherte ö*. degen GGb gg.

2P. ganpfassasce D, ganfassasc d, kanfassashe g, kamfassatscbe g, Tscho-

flanze g, tschoffanze G, tschofanz Gb
, kankasas g. 29. pfelie DGGb

. von
GG^g. 30. begonde DGb

.

724, 1. Sirbeizten g. 2. gramofranzs D. 4. dur daz GH> . paulun d, pavelun
GGb

. = sich fehlt GGb gg. 5. wider strit D, in wider strit dg, ze beider

(zeber GGb
) sit GGb gg. 6. Runden GGb

. eine G. strazen D. 7. der

fehlt GGbg. bertenoyse D, brituneise d = brituneiser gg, Brittanoyser g,

britteneyser g, pritaneischer Gb
, britaniseher G. e. sin neven br. Gb

.

9. 10. Hiez er vor im gen dar in. Den kdste Ginover diu künigin GGb gg.

11. ouch fehlt d. 12. = Bernuot g, Gernot g, Beakürs GG*>gg. 13. = ouch

fehlt GGtgg. für 15 leeren platz Gb
. = sitzen Ggg. 10. dech. D,

deh. G, dih. Gb
. 17. vroun g. unde Gb

. die GG*>gg. 18. siz GGb
g,

si daz die übrigen. geloubint ö*. io. friundin G*, friwndinne D, vriun-

dinne G. 20. Einen G. 21. ir bruoder] si da Gb
. 22. Dem si vor GGfigg,
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u si erkanten, diu im minjie tni

>Tii t'rtMuli' Meli mt genuoc.

.-it Artus het rrlouhct da/.

daz si beide ein ander Id€ bai

mit groene enphihi d taten kunt,

er kitte [tonjl au deO riuint .

IIB Der künec Brandelidelin

saz zuo Ginovern dt-r kfinegfn.

ouch MU der kunee QnmOnani
zuü der diu ir Hellten glänz

5 mit weinen bete begozzen.

daz bete si sin genozzen:

ern welle unscbulde rechen,

siis muoser hin zir sprechen,

sin dienst nach Innen bieten,

to si künde ouch sieji des nieten,

daz se im danete umb sin kornn.

ir rede von niemen wart vernomn

:

si sahn ein ander gerne.

swenne ich nu rede gelerne,

15 so pröeve ich waz si spraeeben da,

eintweder nein oder ja.

Artus ze Brandelidelin

sprach 'ir habt dem wibe min
iwer maere nu genuoc gesagt.'

20 er fuorte den helt unverzagt

in ein minre gezelt

kurzen wec überz velt.

Gramoflanz saz stille

(daz was Arluss wille),

25 und ander die gesellen sin.

da gäben frouwen cläron schin,

da/, du- rtb r wtnM da \. r i

ir kurzcwili-

i 1 1
1

• • 1 1 1
• ein Miau um.

der ntcb - ireh i r-

holen.

796 Kur die kftngtn mau dl tri.

du trinken, tranken -.

die rtter uut die fronwen i

si uurden deete bei gl

s man traog enek trinken dort hin In

Artus und Brandelid* lin.

der schenke gienc bei wider dan:
Artus sin rede ilrai hiiop an.

'her künec, nn lät siz also tnen,

iü du der küiit-o. iur tweitet suon,

mfner iweeter ran mir bei erslagn:

wolt er denne minne tragn

gein miner niftcl, der magt
diu im ir kumber ouch dort klagt

15 da wir se liesen sitzen,

füer si dan mit witz« u.

si wurde im nimmer drumbe holt,

unt teilte im solhen hazzes solt,

des den künc moht erdriezen,

20 wolt er ir iht geniesen.

swi haz die rainne undervert,

dem stehen herzen freude er wert.'

dö sprach der künec von Pun-
turtoys

zArtüse dem Bertenoys

23 'her. si sint unserr swester kint,

die gein ein audr in hazze sint:

25. = Erchanten (Erchauden G b
, Erkande^y) si diu ini (diua g) GGb gg. •». = Do

(Des G, si G h
) was sin froude hoch genuoch (genuoc G b

) GGb gg. was hoch d.

27. = Sit artus erloubte (erloubete G*) daz GGb gg. SS. beidiu G. 20. taten

DQdg. 29-726, 15 sind von Gb die enden der zeiten weggeschnitten.

30. yconie g, Itonien G, itonien die übrigen.

725, i. 2. = Da saz der künc brandelidelin. Zuo Ginovern (schinoveren G*) der

künigin GGb gg. 7. eren D, Er ne GGb
. wolte d. ». müsz er gg.

»-14. fehlen Gh
. 13. sahen DG. 14. reden Gg. 15. so frouwe ich weiz

si 8p.... G*. swaz G. sprachen Gdgg. io. Einweder G. ia. iwerre

G* . nu fehlt GG* . gnuoch DGGh
. tl. minuer Ggg. tt. über GG b

gg.

2«. liebten GGb gg. 27. = wenc bi in (im GGb
) verdro/ GG'gg. 2*. churz-

wile Dgg. 29. = noch fehlt GGb gg. 30. sorgen freude Z>, sorgen froude gg,

sorge c/, froude sorge GGb
y
freuden sorgen g.

726, 1. die fehlt Gb
. = dö fehlt GGb gg. 5. dort fehlt Ggg. «. unde DG.

brandil. G. 7. gienc /VÄ// G, gie G*. s. huob D. 10, iw,>r G, iwerre DG*.
II. m. s. s. fehlt G*. 12. =• L'nde wolde er (wolder 'I ine GG*gg.
13. Gein siner (miner G*) swester GGh

gg. niftcl l>. uül'telen dg. din

14. diu mir G*. in. abgerissen, nebst den ersten häl/ttn der Jolgenden zeilen

bis 727,27, Qb
. fuere DG. dam- 0, denne D. 17. = Sine

drumbe ninunir GGh g. is. solhen G. 19, Deis G, ateru

D. freude erwert D. freido es wert d = ez froude wert GG^gg.
GG'gg ponturteis GG*>. 21. Ze Artus dem brittneil G. pritanoeis G*.
•j\ ansei G, uusir G* I di D. ander DGG b

.
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wir sulen den kämpf understen.

dane mac niht anders an ergen,

wan daz se ein ander minnen
mit herzenlichen sinnen.

727Iwer niftel Itonje

sol mime neven gebieten e,

daz er den kämpf durch si verber,

si daz er ir minne ger.

5 so wirt für war der kämpf vermitn

gar mit striteclicben sitn.

und helfet ouch dem neven min
hulde da zer herzogin.'

Artus sprach 'daz wil ich tuon.

10 Gäwän miner swester suon

ist wol so gewaldec ir,

daz si beidiu im unde mir

durch ir zuht die schulde git.

so scheidt ir disehalp den strit.'

18 'ich tuon,' sprach Brandelidelin.

si giengen beide wider in.

dö saz der künec von Punturtoys

zuo Ginovern: diu was kurtoys,

anderhalb ir saz Parziväl:

20 der was ouch so lieht gemäl,

nie ouge ersach so schoenen man.
Artus der künec huop sich dan

zuo sime neven Gäwän.
dem was ze wizzen getan,

25 rois Gramoflanz waire komn.

dö wart ouch schier vor im vcrnomn,

Artus erbeizte vorem gezelt:

gein dem spranger üfez velt.

si truogen daz ze samne da,

daz diu herzogin sprach suone ja,

728 Abe anders niht decheinen wis,

wan op Gäwän ir ämis
wolte den kämpf durch si verbern,

so wolt ouch si der suone wern:
5 diu suone wurd von ir getan,

op der künec wolde län

biziht üf ir sweher Lot.

bi Artus si daz dan enböt.

Artus der wise höfsche man
10 disiu maere brähte dan.

dö muose der künec Gramoflanz

verkiesen umbe sinen kränz:

und swaz er hazzes pflaege

gein Lot von Norwaege,

15 der zergienc, als in der sunnen sne,

durch die clären Itonje

lüterliche an allen haz.

daz ergienc die wile er bi ir saz:

alle ir bete er volge jach.

20 Gäwänn man dort komen sach

mit clärlichen liuten:

in möht iu niht gar bediuten

ir uamn und wan si warn erborn.

da wart durch liebe leit verkorn.

25 Orgelüs diu fiere,

und ir werden soldiere,

und ouch diu Clinschores schar,

ir ein teil (sin wärnz niht gar)

30. = Mit herzen unde mit sinnen GGb gg.

721, 6. stritlichin sitten Gb g. n. Ist so gwaltech ir G, . . . . waltic ir Gb
.

12. = beidiu fehlt GGb gg. unde GGb
, unde ouch D. n. seeidet DG.

ih. bede GGb
. 17. ponturteis GGb

. 18. was ouch GGb g. kurtoeis G,

chuitoeis Gb
. 19. anderthalbn D. — ir fehlt GGb gg. 2i. = Ez ne wart

nie riter baz getan GGb gg. 22. der künec fehlt d. huop sich her d, der

huop sich D. sich an Gb
. 23. = Gein sinem Ggg. 24. wizzene D,

wizzinne Gb
. 2:.. Der kunec alle. wer g. 26. sciere DGGb

. von GG b g.

27. daz artus D. erbeizt vor dem G, erb .... vor dem Gb
. 28. abgerissen Gb

.

•spranch er uf der G.

728, 1. Aber Dd = Unde aber (abir Gb
, abe G) GGb gg, Unde g.

gwis D. 3. Den karnph wolde G. wolde Gb
. 4.

= ouch fehlt GGb gg. 5. = So wrde diu suone von
wrde von ir D, wurde aber nit (und z. c Denne obe) d.

GGb gg. 7. biziht D, Bericht d = Die ziht GGb gg, Die iu zyht g. loht Gb
\

auch 14.
n

8. danj hin GGb d. 11. muoser der Gb
. 14. lote vor D.

15. zergie G c'b
. 17. luoterliche D, Luterlih (-ch Gb

) GGb
. 18. ergiench

D, zergieng u = geschah GGb gg. die wiler Gb
. u). AI g, aller Dg.

20. = do GGb gg. 22. ine DUb
, Ihne G. = mag VGb gg. iu fehlt g.

23. Umbe ir GGb gg. wan g, wannen DGGb
. waerin G'° , wern dg, sin G.

= geborn GGb
gg. 21. lieb Gg, liep Gb g. nach 24 un ouch allirslahtc

Orgillusie (orgeluse Gb
) diu phiere (here Gb

). Unde ir

27. clinscors D, clinsors GGb
, Clingshors g. schare G,

warenz D, wams G, was Gb
.

deheine GGh dgg.

wol D, wolde GGb
.

ir getan GGb
gg.

ti. = Unde op

zorn. Gb
. 25. 20.

soideniere GGb
.

28. sine DGGb
.
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«ach man mit Gäwäne komn.

Artus geielde wm genomn
7"Ji' l>ui winde von dem knote.

Ariiiv«' tiiu tru.it.-.

Beagtre unt <.~nii«li I«"'-

iiio bete Artu> gebeten «'•

5 an dirre MOOe teidine.

swtT prfteret du für kleinia dine,

der grosM iwu w welle.

.lofroit Qiwftni geselle

fnort tlif berxoginne lieht erkanl

iü underz poulmi an siner haut.

tliu pflac diir.ii zuht dei sinne

die dri küneginne

lie si vor ir gen dar in.

die kuste Brandelidelin:

u Orgelüse in onch mit knsse en-

pfienc.

Gramofianz durch suone gienc

und üf genäde gein ir dar.

ir süezer munt rot gevar

den künec durch suone kuste,

20 dar umb si weinens luste.

si dälite an Cidegastes tot:

do twanc si wSpliehin not

nach im dennoch ir riuwe.

weit ir, des jeht für triuwe.

25 Gäwän unt Gramofianz

mit küsse ir suone ouch machten

ganz.

Artus gab Iton.je

Gramofianz ze rehter e.

da het er vil gedienet nach:

Ben was fro, do daz geschaeh.

730 Den ouch ir minue lerte pin,

den herzogen von Göwerzin,

Lischoys wart Cundrie gegebn:

Mit -in l.'llll.

5 im/, er ii werden raii mi
dem turkoiten Fldrent

die bei <!;• roi der h I

der für-!- uihli si vil gerne narn:

io diu gälte minne wol geum.
Artus wm fronwen milte:

Bolher gibe io nihl

des wm um rite < or erdiht.

im dieia Iht,

ii .In sprach diu herzoginne

daz Olw&n hei ir minne

ge<lient mit prive hoch erkant.

duz er ir liM and Über ir lant

von rehte herre w;er.-.

•jo diu rede dfibtfl l •

ir soldier, die man ec Bpec

e brächen durch ir minne ger.

Gäwän unt die gesellen sin,

Arnive und diu heraogfn,

25 und manec frouwe Hellt gemäl,

und ouch der werde Parziväl.

iSangive und Cundrie*

nämen urloup: [tonje*

beleip bi Artuse da.

nu darf niemen sprechen wä
731 Schcener hochgezit ergieuc.

Ginover in ir pflege enpfienc

Itonje und ir äuris,

den werden künec, der manegen prts

5 mit ritersohefte e dicke ertanc,

des in Honje minne twane.

ze herbergen maneger reit.

dem höhiu minue fuogte leit.

des nahtes umb ir ezzen

io muge wir maere wol vergezzen.

29. Die wareu mit GGb gg. 30. gezelt alle außer D. wart D.

729, 3. Seive GG*. unde G'\ i. heten GG h gg. r.. = pruove Ggg, fehlt ö*

.

7. grvze Gh
. p. Jofrit Gb

. 9. fuorte DG. 15. Orgillusie G.

18. ditcher Ggg. M. = Des si doh wem- löste Ggg. dar umbe D.

II. Citegastes GJgg. 22. Da Gg. 23. = Dannoh in ir riwe Ggg. 24. ieht

gg, iht D, iht ieheu G, iehen dg. M. = ouch fehlt Ggg. inacheten G.

27. Itonie DG. 29. gedient nah G. Bene DG.

730, 2. Dem ilg. 3. Liscoyse D, Lishoise G. e. Der G. floriant g.

:. ze wibe Artus Sangivcn bot? = Artus sagiven Gg. Artafl

ven gg. U. = Do Ggg. n. = Mit priM gedient so höh erkaut Ggg.

18. libes DG. lt. = e fehlt Ggg. 21-21. = Arnive diu künigiu.

der werde purcifal. Unde diu her/oginue lieht genial Ggg. 27. Sagive uude

kundrie G. 28. uain D. — Nune darf inih (fehlt g) niemen

fragen wa Ggg.

731, 1. hohzit Cr. .1. An Ggg. e diche Dd = er dick« g, dicke g. wol g. f-hlt G.

eranch G. «. Itonien Gg. 7. do inaniger ' 8. = Den-lerte Ggg.

n. = abendes G^g, abens g. 10. Mögen G. wol mere g.
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swer da werder minne pflac,

der wünscht der naht für den tac.

der künec Grauioflanz enbot

(des twang iü höchverte not)

io ze Rosch Sabbins den sinen,

si solten sich des pinen

daz se abe braechen bi dem mer
und vor tage koeinn mit sime her,

unt daz sin marschalc naeme

20 stat diu her gezaeme.

'mir selben prüevet hohiu dinc,

ieslichem fürsten sanderrinc'

des -wart durch hohe kost erdäht.

die boten fuorn: dö was ez naht.

25 man sach da tnangen trürgen lip,

den daz geleret beten wip:

wan swem sin dienst verswindet,

daz er niht lönes vindet,

dem muoz gein sorgen wesen gäch,

dane reiche wibe helfe nach.

732 Nu dähte aber Parziväl

an sin wip die lieht gemäl
und an ir kiuschen süeze.

ob er kein ander gröeze,

5 daz er dienst nach minne biete

und sich unstaete niete?

solch minne wirt von im gespart,

gröz triwe het im so bewart

sin manlich herze und ouch den lip,

io daz für war nie ander wip
wart gewaldec siner minne,

niwan diu küneginne
Condwir ämürs,

diu geflorierte beä flürs.

iä er dähte 'sit ich minnen kan,

wie hat diu minne an mir getan?

nu bin ich doch üz minne erborn:

wie hau ich minne alsus verlorn?

sol ich nach dem gräle ringen,

20 so muoz mich immer twingen

ir kiuschlicher umbevanc,
von der ich schiet, des ist ze lanc.

sol ich mit den ougen freude sehn

und muoz min herze jämers jehn,

25 diu werc stent ungeliche.

hohes maotes riche

Avirt niemen solher pflihte.

gelücke mich berihte,

waz mirz waegest drumbe si.'

im lac sin harnasch nähe bi.

733 Er dähte 'sit ich mangel hän
daz den saeldehaften undertän

ist (ich mein die minne,

diu manges trürgen sinne

5 mit freuden helfe ergeilet),

sit ich des pin verteilet,

ich enruoche nu waz mir geschürt,

got wil miner freude niht.

diu mich twinget minnen gir,

io stüend unseT minne, min unt ir,

daz scheiden dar zuo horte

so daz uns zwivel störte,

ich möht wol zanderr minne komn

:

nu hat ir minne mir benomn
15 ander minne und freudebaeren trost.

ich pin trürens unerlost.

gelücke müeze freude wem
die endehafter freude gern:

got gebe freude ai disen scharn:

20 ich wil üz disen freuden varn.'

12. wnscte (wünste g) der Ddg, wnschet et G, wünschet g, wünsche echt g.

15. rosce sabbins D, roi sabins G. n. si ab D. mere G. 18. vor

tages Ggg. choemen DG, kora g. 20. = her wol zäme Ggg. 21. sel-

bem G. 23. durch (diu D) hohe chost Dd = durh hohvart Ggg. 24. fuo-

ren DG. ez fehlt Ggg, 25. trurigen G, truorigen D. 30. wibes G.

732, 3. = kusche Ggg. 4. deheine G. 5. Der er d. minnen D.

7. gesprat D. 8. in Gg. 9. ouch den D, ouch sin d = sinen Ggg.

10. ii. = Ez enwart für war nie (ohne für war g, Vur war ez ne wart ohne

nie G) ander wip. Gwaltc siner minne Ggg. 14. gefloierte G. 15. = Do
dahter Ggg. 16. hat] dah (unterstrichen) G. 17. erkorn Gg.

18. = al fehlt Ggg. 19-2?. fehlen D. 19. Sol d — Muoz Ggg.

Nach dem gral muz ich ringen g. 20. So d = Doh Ggg. muosz dg,

sol Ggg. 21. kuschlicher dg, kussenlicher gg, minncliher G. 22. des

733,

so lang d. 2f. wägest G, wsegeste D.gg, das d, es Gg
30. nahen Ggg.

1. = Do dahter Ggg. 3. die fehlt G.
geilt G. 6. = der bin verteilt Ggg.

Ggg. 9. minne Ggg. 10. Stuend g.

ze andere G. 15. = Ander minne unde aller frouden trost Ggg, Frcede

und ander minne trost g.

4. trurigen DG. 5. froude Gg.

7. nu fehlt D, niht G. 8. frouden

un D, unde G. 13. mohte DG.
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reif ilä .-in harnasrh lac.

n diekfl al eino pfW,
da/ < r sich palde uännd.- drin.

im wil <r werben Diwan pin.

dt -r frciidtTiflidtttH- man
het ;d sin banntet an,

er sattdtz OTI mit sirn-r hant:

Schill unt iper bereit er vant.

in;m bftrl >in m«<- smorgens
klagn.

tlaiiii- ii lehiet, do begundez

liin «la G M. wapende D, wapeut Gyy, wopnea 4 «. «— Er
*il m 0ff. 27. satlte ors O. 28. Schilte O. m, horte /"»'. ^ne D.
des m. 6". 30. daune Ggg. dan?
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XV.

734 V il Jiute des hat verdrozzen,

den diz raaer was vor beslozzen:

genuoge kundenz nie ervarn.

nu wil ich daz niht langer sparn,

5 ich tuonz ia kunt mit rehter sage,

wände ich in dem munde trage

daz sloz dirre äventiure,

wie der süeze unt der gehiure

Anfortas wart wol gesnnt.

10 uns tuot diu äventiure kunt,

wie von Pelrapeir diu künegin
ir kiuschen wiplichen sin

behielt unz an ir lönes stat,

da si in hohe saelde trat.

15 Parziväl daz wirbet,

ob min kunst niht verdirbet.

ich sage alrest sin arbeit,

swaz sin hant ie gestreit,

daz was mit kinden her getan.

20 möht ich diss maeres wandel hän,

ungerne wolt i'n wägen:
des künde ouch mich betragen,

nu bevilh ich sin gelücke

sim herze, der saelden stücke,

25 da diu vrävel bi der kiusche lac,

wand ez nie zageheit gepflac.

daz müeze im vestenunge gebn,

daz er behalde nu sin lebn;

sit ez sich hat an den gezogt,

in bestet ob allem strite ein vogt

735 Uf sinr unverzagten reise,

der selbe kurteise

was ein heidenischer man,
der toufes künde nie gewan,

5 Parziväl reit.balde

gein eime grozen walde
üf einer liehten waste

gein eime riehen gaste,

ez ist wunder, ob ich armer man
10 die richeit iu gesagen kan,

die der heiden für zimierde truoc.

sage ich des mere denne genuoc,

dennoch mac ichs iu mer wol sagn,

wil ich siner richeit niht gedagn.

15 swaz diende Artüses hant

ze Bertäne unde in Engellant,

daz vergulte niht die steine

die mit edelem arde reine

lägen üf des beides wäpenroc.

20 der was tiure an al getroc:

rubbine, calcidone,

warn da ze swachem lone.

der wäpenroc gap planken schin.

ime berge zAgremuntin
25 die würme Salamander

in worhten zein ander

in dem heizen fiure.

die wären steine tiure

lägen drüf tunkel unde lieht:

ir art mac ich benennen nieht.

734, i. lüt disz d. 2. ditze G. vor fehlt Gg. verslozzen Gg.
3. gnuoge DG. 4. Nune G. 5. Ih entuo iz Gg, lehn tun g, Ich duo es d.

ll. peilrapeire G. 13. Ions DG. h. = Daz Ggg. n. Ihn Gg.
alreste G. 20. mohte D, Mohte G. des märs Gg. 21. ungern wolt

ich in Dd = Ih wolde (wolge G) in ungerne Ggg. 23. sinetn glücke g.

24. Siine hercen Dd = Sin herze Ggg. 25. diu übel Gg. 27. vestunge gg.
29. gezogen G.

735, 1. sinr G. 3. heidniscer D, heidenisch G. 4. Der touffe (Des toufes g)
er künde Gg. 6. grozeni Dg. 10. = Dise Ggg. iu fehlt Gg. 11. zi-

miere G. 12. gnuoch DG. 13. ih Gg. nie G. 14. verdagen G.
15. dient Gg. artus DG. 10. ze und in fehlen Ggg. Bertanie G.

17. Die vergulten Ggg. 10. heldes Dg, heiden Ggg, fehlt d. 20. = Die

waren Ggg. 21. Rubine Galcidone G. 23. waperoch D. gap lieh-

ten G. 21. in dem alle. ze agrementin G, zuo agremontin dgg.

20, drüfe G, 30. = genennen Ggg. niht DG.
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786 sin L'ir itaonl nleta minne
nnt nftoa priss gewinn
daz |lbo ouefa all n meietec n tp,

dl mit.' d< i beiden büh n lip

5 kostli. be linderte.

diu minne eoodwiertc
in sin manlkh herM höhen muot.

all si Doeh dem minne geraden tnot
er kraOg Mofa durch |.i i>rs Ion

io üf dem belme ein eeidemon:
weihe wann sint eil. rhaft,

von tlfs leiben tierlfnei kraft

liänt si Lebem decheiue vrist,

swenn ei von in ersmecket ist
is Thopediseimonfta

uut Assigarzionte,

Thasnte und Aräbi
sint vor Bolhem pfelle vri

als sin ors truoc covertiure.

jo der ungetoufte gehiure
ranc n&ch vvibe lone:

dos zimiert er sich sus schöne.
sin höhez herze in des betwanc.
daz er nach werder minne ranc.

is der selbe vverliche knabe
het in einer wilden habe
zem föreht gaukert üf dem mer.
er hete fünf und zweinzec her,

der neheinez sandern rede vernam,
als siner richeit wol gezam:

737Alsus manec Bandet laut

diende siner werden hant,

Mor und ander Sarraziue
mit ungelichem sehine.

5 in sinena wit gesamenten her
was manc wunderlichiu wer.

oefa r-it sieh Iventian
von itme bei dlrre .-in.- mi
daroh

|
ht

10 sit ] bt,

dta kiiiiL''- ich In/.-- rit.ii.

al •

rftl reit mlit •

da was mit im gemeine
u er leibe und onefa sin bftnex nnot,

der so inaiiii n w.-r dl tfl

daz ez diu w i|. solden l<>b n.

sine polten den durch lüshe'u tubn.

hio wi'llnt ein ander rlren
." die mit kioaohe lember n

und lewen an der vrechbeit.
owe, sit d'erde was su breit.

daz si ein ander niht venu.
die da umb unsehnlde Btriten!

23 ich sorge des den ich hän br&ht,
wan daz ich trostes hän gediht,
in süle des gräles kraft ernern.
in sol ouch diu minne wem.
den was er beiden diensthaft

äne wanc mit dienstlicher kraft.

738 Min kunst mir dea niht wit/

daz ich gesage disen strit

bescheidenlicü als er regienc.

ieweder« ouge blic onpfierc,

5 daz er den andern komcn Beeil.

swed. rs herze drumbe freuden jach,
da stuont ein trüren nähe bi.

die lutern trnopheite vri.

ieweder des andern herze truoc:
io ir vremde was beinlieh genuoc.

nnne mae ich disen heid.-n

vom getouften niht gescheiden,

736, s. gaben DG. allez meistech D, meistig alle d = al meistch Ggg, al
meiste g. s. chöstenliche D. c. kondew. G. ... priaa. D pi
10. ezid. G. ii. S welch G. wrrae DG. J2 . tierlins Ggg.

'

ll Ha-
bent G. chleinen list Gg. u. iü. = fehlen Ggg. önte D. 18. sülheui
G. SO. gohure G. II. = wibes Gjj. S3. = sus fehlt Ggg. U. ll. =
fehlen Ggg. 27. Zuo dem voreht G. gankert g, geankert %, jjeanche-
ret G, gcencbert D. 20. deheinz des andern G.

737, 1. Als manc Gg. 3. More D, Mö.e G, Moere •>. ander fehlt (,

6. Mit G. gesäumtem D, gesamten dg, gesamtem g.
». banchen G. hu D. vorehet G. 10. gelbe in naim-z (ini naa
zerebt Gg. u . Jaze si G. 12. al eine DG. 1* manlibe G.
17. = ez fehlt Ggg. 18. dam-. G, denn« /'. 19. wellent /

21.
Jena G. kuonheit Ggg. In .sorge D. 20. tros b. -rals

DG. 30. dienatea Ggg.

738, 1. sage G. 3. ergiench G. a. 9. ic. Ietw. G. 4. ougen Gdg.
«. swederz D, Iet weders dgg. dar nahe D.lgg, fehlt Gg. froude 6
f. fni trost nahen Gg. b . tumnhuit ' io. fremde G. 11.

'

12. von dem DG.
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sine wellen haz erzeigen.

daz solt in freude neigen,

15 die sint erkant für guotiu wip.

ieweder durch friwendinne lip

sin verch gein der herte bot.

gelücke scheidez äne tot.

den lewen sin muoter tot gebirt

:

20 von sins vater galme er lebendec

wirt.

dise zwene warn uz krache er-

born,

von maneger tjost uz prise erkorn:

si künden ouch mit tjoste,

mit sper zernder koste.

25 leischiernde si die zoume
kürzten, unde täten goume,

swenne si punierten,

daz si niht failierten.

si pflägens unvergezzen:

da wart vaste gesezzen

739 Unt gein der tjost geschicket

unt d'ors mit sporn gezwicket.

hie wart diu tjost also geriten,

bediu collier versniten

5 mit starken spern diu sich niht

pugen

:

die sprizen von der tjoste vlugen.

ez het der heiden gar für haz,

daz dirre man vor im gesaz;

wand es nie man vor im gepflac,

10 gein dem er strites sich bewac.

op si iht swerte fuorten,

da si zein ander ruorten?

diu wären da scharph unde
breit,

ir kunst unde ir manheit

al

15 wart da erzeiget schiere,

ecidemon dem tiere

wart etslich wunde geslagen,

ez raoht der heim dar under klagen,

diu ors vor müede wurden heiz:

20 si versuochten manegen niwen kreiz.

si bede ab orsen sprangen:
alrerst diu swert erklungen.

der heiden tet em getouften we.

des krie was Thasme:
25 und swenn er schrite Thabronit,

so trat er fürbaz einen trit.

werlich was der getoufte

üf raanegem draeten loufte,

den si zein ander täten,

ir strit was so geraten,

740Daz ich die rede mac niht ver-

dagen,

ich muoz ir strit mit triwen klagen,

sit ein verch und ein bluot

solch ungenäde ein ander tuot.

5 si warn doch bede eins mannes
kint,

der geliutrten triwe fundamint.

den heiden minne nie verdroz:

des was sin herze in strite gröz.

gein prise truoger willen

10 durch die künegin Secundillen,

diu daz lant ze Tribalibot

im gap: diu was sin schilt in not.

der heiden nam an strite zuo:

wie tuon ich dem getouften nuo?
15 ern welle an minne denken,

sone mager niht entwenken,
dirre strit müez im erwerben
vors heidens hant ein sterben.

17. herten D, hurte d. is. scheide si Ggg. an den tot ögg. 20. le-

bende Ogg. 21. zwene fehlt Gg. 22. üz] nach D. 24. zerender D,
zeender G. 25. leiscierende D, Lassierende d, Lesiernde g, Leisierten

Ggg. 26. Churztense Ggg. unt D. 28. iht G. falierten G, fal-

lierten gg. 29. = phlagen Ggg.

739, 4. Beidiu G. collir Z>, colier G, koller g. 5. von D. di D.
bügen G. 6. spriezzen G. tiost G. 9. wandes D, Wan des die

übrigen. niemen G. n. iht swerte] = diu swert iht Ggg. 12. = Daz
si Ggg. 13. breit dgg, bereit DG. 16. Ezid. G- 17« = wnde da Ggg.

19. von Ggg. 20. suchten-leiz g, liezen — sweiz G.

23. dem alle. getouftena D, kristen g. 25. = Ta-

26. vur sih Gg. 28. Uf manigen trit er loufte Gg.

18. drunder Ggg.

22. alrest G.

brunit Ggg immer.

draetem D.

740, 2. ine mueze D.

D, gelüterten G.

17. = Im ne muoze dirre strit erwerben Ggg. mueze D.

Von des d = Yor g, Von Ggg. lianden sterben Ggg.

5. Si waren doh eins manns chint G.

7. minnen D. u. ze fehlt Ggg.

6. geliuterten

14. — Waz Ggg.

18. vors I),

..



M29. T A K Z I V A I, \\

daz wende, togenthafter gril:

M l'ondwir Imftn diu höht ^.iti&l:

hie stet iur beider dienstinen

in der grämten n6t dier ie gewnn.
der beiden warf daz surrt üf

hoch.

Btnei sin slac sieh sns ge/.nrh.

25 da/. Par/.iväl kom üf diu knie,

man uiac wol jehn, sus itriten sie,

der se bede nennen wil ie iweJn.

8i w&rn doch bede niht wau ein.

min bruodr und ich daz ist ein lip,

als ist guot man unt des guot wtp.

741 Der beiden tet em getmif-

fcen «ö.

des schilt was holz, hiez aspinde:

daz fület noch cnbrinnet.

er was von ir geminnet,

• diun im gap, des sit gewis.

turkoyse, crisoprassis,

smäräde und rubbine,

vil stein mit sundersehtne

warn verwiert durch kostlichen pns
«o alumbe üf diu buckelris.

üf dem buckelhüse stuout

ein stein, des namn tiion ich iu

kuont;

antrax dort genennet,

karfunkel hie bekennet.

i5 durch der miune condwier

ecidemön daz reine tier

het im ze wäpen gegebn
in der genäde er wolde lebn,

diu küngin Secundille:

so di im ir willc.

• triwen literheM;
triwc aldä mit tr.

durch minne In teil |j gegeben
mit kämpfe üf urit-ii bede li lebn

m leweden beut was sich»*rbote.

der gi'touftc wol
(

wte
sit er von Trevrizende »ch

der im so herzenlichen r

dte helfe an den gern,

der In sorge freude künde wem.
742 Der beiden truog et starkiu lit.

iwenner sehnte Thabronit,

da de küugin Secundille was,
vor der muntäne Kaukasas,

s so gewan er niwen hohen muot
gein dem der ie was behuot
vor solhem strites überlast

:

er was schumpfentiure ein gast,

daz er se nie gedolte,

10 doch si manger zim erholte.

mit kuust si de arme erswun-
gen:

fiurs blicke üz helmen sprungen.
von ir swerten gienc der süre wint.

got ner da Gahmuretes kint.

15 der wünsch wirt in beiden,

dem getouften unt dem heideu:
die nante ich 6 für einen,

sus begunden siz ouch meinen,
waern se ein ander baz bekant:

20 sine satzten niht so höhiu pfaut.

ir strit galt niht mere,

wan freude, saelde und ere.

20. Kondw. G. II. dieusroan G. a. grözisten G. gwan G.
m. = sprechen Ggg. 28. = niwan Ggg, neur g. «j. bruoder DG.
30. des guot Dg, des Ggg, sin d.

741, i. dem alle. 2. Der Gg. 3. enfület Ggg. noh nehrinnet G.
5. diu en D, Die in G. gwis G. e. chrisoprasis G. :. smaraide D,
Smareide g, Smaragde dgg. Smarage G. und fehlt D. Rubine alle

außer D. s. steine DG. 9. kostlichen dpg, chostelihen ö, chosteu-
lichen D, koste y, hohen g. 10. Ze lobeu uf Ggg. u. iu fehlt gg.
13. Antrox G. is. durch fehlt G. it. wapene Dg. i«. Aa gg.
gnade Gg, genaden D. 23. = si ir leben Ggg. M. = uf urteil ge-
geben Ggg. 25. Ietw. G. sicherbot -got G. 26. getrwete D. ge-
truwet Gdgg, getrouwet g. 27. trevriscende D, Trevrizzent Gg. her-
cenliche D. ». = an in gern Ggg. 30. = sorgen Ggg, fehlt g.

742, i. = et fehlt Ggg, zu g. 3. = daz der k. secundillen was Ggg.
*. Von Ggg. muntanie d, muntäue ce D, montanie Gg, montane i:

minne g. vergl. 71, if>. kauchasas G, koukesas D. :. = söllies Ggg.
s. tschüuphetüre G. 9. = se fehlt Ggg, die g. \o. mangcs zimierde
(manich zimier g) holte Gg. n. die alle. swngen Ggg. 12. Feurs g,
Fiures G, fiwers D. 13. gie G. is. Daz wnschen Ggg. wir g.

17. ie G. vi. waeren si DG. e vor ein G, statt baz g. baz fehlt Ggg.
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swer da den pris gewinnet,

op er triwe minnet,

25 werltlich freude er hat verlorn

und immer herzen riwe erkom.

wes sümestu dich, Parziväl,

daz du an die kiuschen lieht genial

niht denkest (ich mein din wip),

wiltu behalten hie den lip?

743Der beiden truoe zwuo geselleschaft,

dar an doch lac sin meistiu kraft;

einiu daz er minne pflac,

diu mit staete in sime herzen lac:

s daz ander wären steine,

die mit edelem arde reine

in böchgemüete lerten

und sine kraft gemerten.

mich müet daz der getoufte

10 an strite und an loufte

sus müedet nnde an starken siegen.

ob im nu niht gehelfen megen
Condwir ämurs noch der gräl,

werlicher Parziväl,

15 so müezest einen trost doch habn,

daz die clären süezen knabn
sus fruo niht verweiset sin,

Kardeiz unt Loherangrin;

die bede lebendec truoc sin wip,

20 do er jungest umbevieng ir lip.

mit rehter kiusche erworben kint,

ich waen diu smannes sselde sint.

der getoufte nam an kreften zuo.

er däht (des was im niht ze fruo)

25 an sin wip die küneginne

unt an ir werden minne,

die er mit swertes schimpfe erranc,

da fiwer von slegeu üz helmen
spranc,

vor Pelrapeire an Clämide.

Thabronit und Thasme,
744 Den wart hie widerruoft gewegn:

Parziväl begunde ouch pflegn

daz er Pelrapeire schrite.

Condwir ämürs bezite

5 durch vier künecriche aldar

sin nam mit minnen kreften war.
do spruugen (des ich waene)
von des heidens schilde spaene,

etslicher hundert marke wert.

10 von Gaheviez daz starke swert
mit slage üfs heidens helme brast,

so daz der köene riche gast

mit strüche venje suochte.

got des niht langer ruochte,

15 daz Parziväl daz re nemen
in siner hende solde zemen:
daz swert er Ithere nam,
als siner turnpheit do wol zam.
der e nie geseic durch swertes

swanc,

20 der beiden snelliche üf do spranc.

ez ist noch ungescheiden,

zurteile stetz in beiden

vor der höhsten hende:
daz diu ir sterben wende!

25 der beiden [was] muotes riche

der sprach do höfschliche,

en franzois daz er künde,

üz heidenischem munde
'ich sihe wol, werlicher man,
din strit wurde an swert getan:

25. Wertlich Gg, Werlich g, werbliche D. 26. herze Ggg. 29. gedenchest

Gdgg. ich moin dgg, ich meine D, an Ggg. 30. Wil du hie behalten G.

743, l. zwo D, fehlt Ggg. 2. ouch gg. 4. phlach G. c. die fehlt Ggg.

8. merten Ggg. 9. Mir mut g. n. sus fehlt Gg. 15. Nu muostu

Ggg. n. fehlt G. = So gg. 18. Karadeiz Ggg, Karedeiz g. lohran-

grin g, lohangrin G, lohangin g, lohol. d, lohe), g. 19. lebende g, lebeue G.

21. 22. fehlen G. 23. krefte G. 24. dabte DG. des Dg. das dg, ez

Ggg. 26. werde Ggg. 27. eranch G. 28. Daz fiur Ggg. von siegen

fehlt dg. = uz belmen von siegen Ggg. 29. Von peür. G. an fehlt

Ggg. 30. unde DG.

744, 1. wider ruof alle aufser DG. gegeben gg, getan G. 3. peilr. G.

i. Kondwiramurs chom bezite Ggg. 5. niun Ggg. e. = Si nam Ggg.

7. do] dar D. 10. = kahaviez Ggg, Kaheviez g. 11. siegen Ggg.

uf des alle. heim Ggg. 13. struchen gg. 13. l'4. suohte-ruohte G.

14. niht langer] niene D. 17. ither Gdgg. 18. tumbheit D. do gezam

ö, wol gezam dg, zam g. 20. snelle uf spranc G, snel do (da g) uf

spranch gg. 22. Ze urteil alle aufser D. stez D, ste ez G, ez stet g,

stet ez die übrigen. 23. Von Gg. 25. was fehlt {nebst der z. 20) g.

28. heidenschen D. 30. wrde ane DG.
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7 16 1 u prtsi bejsgete Ich dsnne in dir?

Sfttnt still»', uiuli' BSgS mii.

wetlteher hell, wer da

fiir vif du lii'ti-s innen 6ltl

5 behal>t. der lange L*( mich geweit,

wssr ihr lebrotton nihl din ii

im il ron uns Mden rride,

iinz uns gefUOWeil btl diu lide."

si ilsen lüdet Mm grtt:

to manheit bi /ulit an Beiden wa«,

unt ir beder jär fOO M>lhei /it,

/.alt noch sc jnno si beVlc üf rtrtt,

der heidon /.ein getonften sprach

'nu geloube. holt, diu leb gesteh

II bi iniiion ztten noch nie man.

der baz den prfi nmhte han.

den man in stritt- lol bejagen.

nu Tuoche. helt, mir beidiu sagen,

dinen namen mit dinen art

:

20 so ist wol bewendet her min vart.'

do sprach Herzeloyden suon

'sol ich daz durch vorhte tuon,

sone darf es niemen an mich gern,

sol ichs bi twnngenliche wem.'
2S der beiden von Thasme

sprach 'ich wil mich nennen 6,

und lä daz laster wesen min.

ich pin Feirefiz Anschevin,

so riebe wo] daz miner hant

mit zinse dienet manec laut.'

74ü Do disiu rede von im geschieh,

Par/.iväl zem beiden sprach

Vä ron sit ir ein Anschevin?

Anschouwe ist von erb.; min.

5 bürge, lant unde stete.

herre, ir sult durch mine bete

einen andern namen kiesen,

solt ich min lant Verliesen,

unt die werden stat Bealzenän.

io s6 Int ir nur gl

ist iiii-ci

daz s«»l icli von srdc I

doch llt mir tu.- wur .

daz ein fielt nn?ei

n in der beidenichsft

:

der bebe mit rtterlteher kraft

miuiic mit pri^
I

daz er muoz beidet walten.

der ist /•• brnoder mir benent:

uo si hänt in dt für prfi «rkaiit.'

aber sprach do l'arzi's &1

'her. [wert sntlStsei mal.

bei idi diu kenntliche ersehn,

so wurde iu schier von mir verj'-lm.

25 als er mir kunt ist getan.

benre, weit irs an mich län,

so enblcezet iwer houbet.

ob ir mirz geloubet,

min haut iueh strltes gar verbirt.

unz ez anderstunt gew&pent wirt.'

747 Do sprach der heidenische man
'dins strits ich wenec angest hau.

stüend ich gar blöz, sit ich hän
swert.

du wwrst doch schumpfentiure ge-

wert,

5 sit din swert zebrosten ist.

al din werlicher list

mac dich vor tode niht bewarn,

ine well dich anders gerne sparn.

e du begundest ringen,

io min swert lieze ich klingen

beidiu durch Iser unt durch Tel.'

der beiden starc unde snel

tet inanliche site schin,

'diz swert sol unser dweders sin:'

is ez warf der küene degen halt

verre von im in den weit

74'«, 4. hiftes g, heist G. I. mih gwert G. fi. zebrochen alle aufs<

7. beiden G. n. beider <:. r_>. = ze iunch noh zo alt Ggg. i„. = Bi

miner zit noh nie den mau Ggg. ir. den strit D. 19. Jim- art g, din art

die übrigen auj'str DG. 21. der herz. Gd. berxelojde G. nim-
mer D. 24. lietwngeulihen Gdgg,

anseivin D, auch 74t!, |. SO. dient uianc

4. is G. 6. unt D. 7. = In einen Ggg.

werden G. belzensn G, ze belzenan g.

DG, tweder gg. I mle bebe
I!'. genant aUe aufser DG (eine tilgt ze).

DG. 27. DG. 2V. iu g.

i. Stund g. Sinnt g. Stuende DG. gar fehlt g, al G. 4. lemnptentiwer D,
tachnnpbentnrfl 0, sntsehnmphentinre g- gwert 0, s. zebrochen «?//<

D. h. welle DG. jo. = dringen Ggg n.
I

durh

13. manlichen D. 11. aeweders DG, tweders gg, sntl

28. feirafiz G, ferrefiz g. feretiz gg.

G.

8. Sol Ggg. 9. i

io. Unde* ist u deweder
i«. inuo/.e Ggg. i G.

23. küutlich gg. 24. sciere
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er sprach
e

sol nu hie strit ergen.

da muoz glichiu schanze sten.'

do sprach der riche Feirefiz

20 'helt, durch diner zähte vliz,

Sit du bruoder megest hän,

so sage mir, wie ist er getan?

tuo mir sin antlütze erkant,

wie dir sin varwe si genant.'

25 d6 sprach Herzeloyden kint

'als ein geschriben permint,

swarz und blanc her unde da,

sus nante mim Eckubä.'

der heiden sprach 'der bin ich.'

si bede wenc do samten sich,

748Ieweder sin houbet schier

von helme unt von hersenier

enblözte an der selben stunt.

Parziväl vant hohen funt,

5 unt den liebsten den er ie vant.

der heiden schiere wart erkant:

wander truoc agelstern mal.

Feirefiz unt Parziväl

mit küsse understuonden haz:

10 in zam ouch beden friuntschaft baz

dan gein ein ander herzen nit.

triwe und liebe schiet ir strit.

der heiden dö mit freuden sprach

'owol mich daz ich ie gesach

15 des werden Gahmuretes kint!

al mine gote des geret sint.

min gotinne Juno
dis prises mac wol wesen vrö.

min kreftec got Jupiter

20 dirre sselden was min wer.

gote unt gotinne,

iwer kraft ich immer minne.

geert si des pläneten schin,

dar inne diu reise min
25 nach äventiure wart getan

gein dir, vorhtlich süezer man,
daz mich von diner hant gerou.

geert si luft unde tou,

daz hiute morgen üf mich reis.

minnen slüzzel kurteis!

749 Owol diu wip dich sulen sehn!

waz den doch saelden istgeschehn!'

'ir sprechet wol : ich spraeche baz,

ob ich daz künde, an allen haz.

5 nu bin ich leider niht so wis,

des iwer werdeclicher pris

mit worten mege gehoehet sin:

got weiz ab wol den willen min.

swaz herze und ougen künste hat

10 an mir, diu beidiu niht erlät

iwer pris sagt vor, si volgent

nach.

daz nie von riters hant geschach

mir groezer not, für war ichz weiz,

dan von in,' sprach der von Kan-
voleiz.

15 do sprach der riebe Feirefiz

'Jupiter hat sinen vliz,

werder helt, geleit au dich.

du solt niht mere irzen mich:

17. nu hie strit D, hie strit G, me strit £?, hie nu strit gg, hie strit nu g, nu
strit hie g. 18. Der muoz gelich (zu glicher g) tschanze sten Gg, Daz muoz
geliche tschanze sten gg. 19. feyrafiz g. 21. mögest G. 22. — mii

fehlt Ggg, an g. 20. bermint G. 27. = Swartz blanch Ggg. unt da D.

28. = Also nande (Alsus nant g) mirn Ggg. miren D. 29. daz bin ich

Ggg. 30. wenech do Dgg, do wenc G, wenig dg.

748, 1. Ietwederre G. sciere-herseniere alle. 2. Unde helme G. 3. En-

blozten Gg. 5. liebsten gg, liebesten D, liebisten G. 7. Wan er G oft.

aglastern g, agellastern g, aglester d, egelstern g. 10. = zäme Ggg.

friwentscaft D. 11. = herze G, herzer g, herten^, baz und g. 14. Wol G.

15. Gahmuretes G, gahmurets D. 16. des fehlt G. geert G, ge ert D.

17. 21. gottinne D, gütinne G. 18. dis (Des dg) priss mach wol (wol mag g)

Ddg, Disses wol mac g, Dis mach G, Mach dises wol g. 19. Ein Cr. Iuppi-

ter G. 21. got DG. 27. vor D. 28. geert D> Gert G. unt D.

749, 1. Wol Gg. dich] di dich D, diu dih G, so alle. suln gg. 2. is G.

3. Ir seht wol Gg. spraeche D, spräche Gg, spriche dgg. 5. nih so G.

6. Daz Ggg. 7. müge G. gehöht D, geholen Q. 8. aber DG.
9. ouge G. o. 10. hant-erlant alle. 10. beide euch gg. u. = Iweru

Ggg. saget Dd = sag ich gg, sagt sy g, si G. 14. Dane G, denne D.

der kanvoleiz G. 15. firefiiz G. 16. Got hat [rehte G] sinen fliz Gg.

1?. = Dune Ggg. ircen G.



t. 178*. *• 22399. V A R Z I V A I. XV

wir beten beo* doch einen rater.

'

M mit liriii-ilcrlirluii triwen bator

daz er irzt-n* in erln •.•-•

und In duzenliche hieze.

diu IWi« v>;i- PstltfftlC Mi
der Brach lbraodr

1
iur rteheit

« fliehet wol dem biroc lieh:

s6 sit ir etter ouch du ich.

min jugent mit min armuot
sol sölhcr lösheit sin behuot,

daz ich iu duzen biete.

swenn ich mich zübte niete.'

7f)0 Der von Trtbalibot

Jupiter sinen got

mit Worten e"rte raanegen wis.

er gap ouch vil hohen pris

5 itner gottn Jüno,

daz si daz weter fuogte so,

da mit er und al sin her

gein dem lande üz dem mer
lantveste nämen,

10 da si zein ander qu&inen.

anderstunt si nider säzen,

die bede des niht vergäzen,

sine hüten einander ere.

der heiden sprach do mere
i5 'ich wil läzen dir zwei ricliiu lant,

dienstliche immer diner haut,

die min rater und der dine erwarp,

do der künce benhart erstarp,

Zazamanc und Azagouc.

20 sin manheit da niemeu trouc,

wan daz er lie verweiset mich.

gein minem vater der gerich

ivt minhalp noch unverkorn.

sin «ff]

as durli i

do si minii" in I

ich i ;ian:

mir ist m »

daz nie besser rit r wart:
nah im ist koste ilfch min

751 Par/.ival bin zim dö sprach
'icli pin ou li der in nie gesach.

man sagt mir guotiu i ir i

(an msneger siat ich diu rarnini
,

s daz er wol künde in itrtten

sinen pris gewften
und werdekeit gemachen hoch.

elliu missewende in vlörh.

er wa« wiben undertän:

10 op di" triwe künden hSn,

si londens äne ralschen li^t.

da von der touf noch gerat ist

pflriger, triwe an wenken:
er künde ouch wol verkrenken

N alle valschliche tat:

herzen staete im gap den rät.

daz mochten si mich wizze" »in.

den kündec was dfT selbe man,
den ir so gerne saebel.

20 ich waene ir prises jzehet

im, ob er noch lebt".

wand er nfich prise strebte.

sin dienst twanc der wibe lön.

daz der künec Ipomidon
23 gein im tjostierens pflac.

diu tjost ergienc vor Baldae:

da wart sin werdeclichez lehn
durh minne an den re gegebn.

is>. haben G. bede DG, fehlt g. doch beide dg. 20. triwen doh ba-

ter G. 22. duzzenliche Z), duzchlihen G, dutrli'hen gg, dutzlich d.

23. parzifal G, parcifaln g. 24. Kr Gd. bruoder iwer DG. y. Geli-

het G. baruch Ggg, baruche D. 26. ouch fehlt G. dan yg, daue G,
danne g. denn D. 28. sollier G, solher D. 20. duzen G, dutxea j,

duozen D.

750, 2. Jupitern dg, Iuppitern G. 5. gütinne G, gottinn*' D, und so cd
tiune die übrigen. s. uz dem g, uf dem D, und uff dem d. uf daz G
dem gg. 10. Daz dg. zuo ein G. 12. Si G.
sy niht vergaszen g. is. lazen dir D, dir lazen Gdg, dir lan (ohne ri

g, lan g. IS. Dicnsliche G, Dienstlich gg, dienstlichen D. 17. di D.
vatr D. 20. d'l fli't Ggg, und dum betrou h g. .-. :ihe DG. 2S. wiz-

zene D. 29. enuart D. 30. chostelih G, köstlich diu Sbriga aufser D.

751,
r
-. f. ehondt striten. Sin pris der gie (get g) witen Gg. 7. gemacht
machen G. 11. = Die loutens Ggg. 12. I Ggg. pv-.'-rv

gen 13. ane DG. u. ouch fehlt 0, -.r leuchen ffj

in. r= Sines herzen Ggg. gap im Ggg. im = rhunt ' 20.

D, pris G. 21. noch fimk Ggg. 2.. tiustierens D, tiostiers G.
ergic G. 27. werdechlih G. 2*. der rainne I

M im nm 1 - Umfcaefc. FSafti Aufgabe.
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wir hänn ze rehter tjost verlorn,

von dem wir b&le sin erborn.'

752 *Qwß der unregezten notT

sprach der heiden, 'ist miu vater

tot?

ich mac wo! freuden vlüste jehn

und freuden fant mit wärheit

spehn.

s ich hän an disen stunden

freude vlora und freude runden,

wil ich der wärheit grifen zuo,

beidiu min vater unde ouch duo

und ich, wir wären gar al ein,

to doch ez an drien stücken schein,

swä man siht den wisen man,

dern zeit decheine sippe dan,

zwischen vater ant des kinden,

wii er die wärheit vinden.

15 mit dir selben hästu hie gestritn«

gein mir selbn ich koia üf strit

geritn,

mich selben het ich gern erslagn;

done kundestu des niht verzage
dune wertest mir min selbes lip.

20 Jupiter, diz wunder schrip;

dtn kraft tet uns helfe kuont,

daz se unser sterben understuont.
1

er lachte und weinde tougen.

sin heidenschiu ougen

28 begunden wazzcr reren

ai nach des toufes eren.

de? toof soi leren triuwe,

sit unser e diu niuwe
nach Kriste wart genennet:

an Kriste ist triwe erkennet

753 Der heiden sprach, ich sag iu wie.

'wir sulen niht langer sitzen liie.

rit mit mir niht ze verre.

loschieren üf die terre,

s durh din schouwen, von dem mer
heiz iehz richeste her

dem Junö ie gap segeis luft.

mit wärheit äne triegens guft

zeige ich dir mangen werden man
io der mir ist diens undertän.

dar soltu riten hin mit mir.'

Parziväl sprach zim 'sit ir

so gewaldec iwerr Hute,

daz se iwer biten Mute
15 und al die wile ir von in sit?'

• der heiden sprach 'äne strit,

wgere ich von in halbez jär,

min biten riche und arme gar:

sine getorsten ninder keren.

20 gespiset wol nach eren

sint ir schif in der habe:

ors noch man niht dorften drabe,

ezn waere durch fontäne

unt durch luft gein dem plane.'

23 Parziväl zem bruoder sin

sprach 'so sult ir frouwen schiu

sehen unt grozo wünne,
von iwerin werden kunue
mangen riter kurtoys.

Artus der Bertenoys

754 Lit hie bi mit werder diet,

von den ich mich hiote schiet,

mit grözer minneclicher schar

:

wir sehen da frouwen wol gevar.*

s do der heiden horte nennen
wip

(diu wären et sin selbes lip),

er sprach 'dar füere mich mit dir.

dar zuo soltu sagen mir

39. han in Dd = hau Ggg. 30. Da von G. = geborn Ggg.

752, 1. unergetzeten (?, unergatzten g. 2. is G. 3. =; froude unde fluste

Ggg» 8. ouch fehlt Ggg. du alle. 9. =» wir fehlt Ggg. gar fehlt

Gg
t
doch g. 10. bbs endrin G, in drin gg. 12. der enz. D, Der ne z. G.

neheine G. 13. des] = den Ggg, fehlt g. 15. iß. n. selbn D, sel-

ben G. 17. ih bete Gg. 20. Iuppiter Gd. s== daz Ggg. schript dg.

23. lachete DG, 24. Sin d, siniu DG. 27. Der toufte [pfligt g] solher

triuwe Gg. 28. sint D. 29. ehristen Ggg.

75«% 2. Wim sala G. 4. Leislern G, Loysieren gg. die] dirre D.
6, Het ihz Gg. 7. den D. 10. dienstes alle außer D. 12. hinze im Ggg.

n. So gwaltc iwer löte G (aber Mute). 17. = ein halbez Ggg. t9. nie-

ner GL 21. irl>, elliu iriu Gt
alle ir dgg, gar ir g. 23. ezen D, Ez ne G.

funtanie G, funtans d. 2i. = Ode Ggg. — durch den luft Dd.
Bas von dem planie, Ggg, 28. iwern G, mime Z>- 29. kurteis G.

30. britaneis G.

754, 8* Von dem Gg. 6. Die G. 7. da Z>. mich hin D (und g ?).
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iiKtr clrr ich dich vräge.

10 s.-he wir unser mag»',

.sü wir zArtüso komn?
VM des fuoro ich hau vernomn,
daz er st prtses n
und er var ourh werdecliche.'

ts do sprach aber Parziväl

'wir sehen da frouwcu lieht geinäl.

sich failiert niht unser vart:

wir vinden unsern rebten art,

liut von den wir slu erborn,

so ctsliches houbt zer kröne erkorn.'

ir deweder do niht langer saz.

Parziväl des niht vergaz,

ern holte sines bruoder swert:

daz stiez er dem degen wert
25 wider in die scheiden,

da wart von in beiden

zomlicher haz vermiten

uot gesellecliche dan geriten.

e si zArtiise wären komn,
da was ouch maer von in vernomn.

755 Do was bi dem selben tage

über al daz her gemeiuiu klage,

daz Parziväl der werde man
von in was sus gescheiden dan.

» Artus mit rate sich bewac
daz er unz an den ahten tac

Parziväl» da wolt biten

unt von der stat niht riten.

Gramoflanzs her was ouch komn

:

10 dem was mauc witer rinc genomn,
mit zelten wol gezieret.

da was geloschieret

deu stolzen werden Hüten,

man möhtez den vier briuteo

15 niht baz erbieta mit dien.

VO!l 'II

kom ein man z< dt:
i seit»- alaua, iL nn ein sirit

ufetu wartims in <1<t ifi] ge«»-hn,

•io swaz ie mit swerten w;ere geschehn,
Max ist eeia disem stritc ein niht.'

vor Gäwäu er dos maeres gibt,

da er bi Artuse saz.

mauc riter da mit rode maz,
2r. von wem der strit da waere getan

Artus d<T küuec sprach do sän

'den strit [eh einhalp wol weiz:

in streit min neve von Kauvoleiz,

der von uns scheit hiutc froo.'

do riten ouch dise zwene zuo.

756 Wol nach strites ere

heim unt ir Schilde sere

warn mit swerten an gerant.

ieweder wol gelerte haut

s truoc, der diu strites mal entwarf,

in strite man ouch kunst bedarf,

bi Artuses ringe hin

si riten. da wart vil nach in

geschouwet, da der heiden reit

:

io der fuort et solhe richeit.

wol beherberget was daz velt.

si karten für daz höchgezelt

an Gäwänes ringe.

op mans iht innen bringe

15 daz man se gerne saehe?

ich waen daz da geschehe.

Gäwän kom snel liehe nach,

wander vor Artuse sach

daz si gein sirue gezelte riten.

20 der enpfieuc se da mit freude siteu.

». des gg. dich fehlt Dg. 13. pris D, bris G. u. er fehlt dg.

ouch fehlt G. .5. = Aber sprah do Ggg. IT. valiert G, falieret d,

falliert gg. 18. winden D. da unsern G. 19. liute Z), Lüte G.
= geborn Ggg. ao. = Etslih Ggg. houbet DO. = ze Ggg.

21. laenger D. 23. sins DG. 2». dem und wert fehlen G.

755, 4. sus fehlt D = Süs was von in Ggg. 5. sih DG. 8. = vierden

Ggg. 7. wolte D, wolde G. 9. Gramoflanzs (Gramoflanzes gg) her w..

ouch Dgg, Gramoflantz was ouch here g, Gramoflauzes (Gramoflantz d) her was

Gd. io. wite rinc G, wit rinc g, rinch wit g. benomen G.

it. = gezelten Ggg. 11. geloisiert Ggg. 14. der D. 15. nit ba

bieten Ddgy, Baz erbieten niht Ggg. froudeu Ggg. 16. 6chastel inar-

veile g, scastelraarväle D, kastei marveile g, tscliastelmarveile G. l«. üt dem
warthuse G, swel D. 20. von Gg. was d, ist g. 22. märs G.

756, 2. helme D. 4. Ietwederre'G. 5. Truoch diu (des g) strites mal er

warf Gg. e. och wol gg, wol ,G. 7. artuse D, artus G. s. do G.

nah DG. 10. et au sölh ebleit G, ot au tiuriu cleit g. ein solich kleit g,

riliehe cleit g. 13. = Gein Ggg. M. Ich wäne ouch daz da {fehlt Gg)

geschähe Ggg. 17. snellichen G. 20. frouden Gdgg.

23*
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si hetenz harnasch dennoch an:

Gäwän der höfsche man
hiez se entwäpen schiere.

ecidemön dem tiere

25 was geteilet mit der strit.

der heiden truog ein kursit:

dem was von siegen ouch wor-

den we.
daz was ein saranthasme

:

dar an stoont raanc tiwer stein.

dar unde ein wäpenroc erschein,

757 Ruch gebildet, snevar.

dar an stnont her unde dar

tiwer steine gein ein ander.

die würrae Salamander

s in worhten in dem fiure.

si liez in äventiure

ir minne, ir lant unde ir lip:

dise zimierde im gab ein wip
(er leist ouch g?rne ir gebot

10 beidiu in freude und in not),

diu küngin Secundille.

ez waz ir herzen wille,

daz se im gab ir richeit:

sin hoher pris ir minne erstreit.

13 Gäwän bat des nemen war,

daz diu zimierde wol gevar

iender wurde verrucket

oder iht dervon gezucket,

kursit heim oder schilt.

20 es het ein armez wip bevilt

an dem wäpenrocke al eine:

so tiwer warn die steine

an den stücken allen vieren.

hoch minne kan wol zieren,

25 swä richheit bi dem willen ist

nnt ander werdeclicher list.

der stolze riche Feirefiz

truoc mit dienste grozen vliz

nach wibe holde: umbe daz
einiu ir 16ns im niht vergaz.

758 Dez harnasch was von in getan,

dö schouweten disen bunten man
al die wunders künden jehn,

die mohtenz da mit wärheit spehn

:

5 Feirefiz truoc vremdiu mal.

Gäwän sprach ze Parziväl

'neve, tuo den gesellen din

mir kunt: er treit so wsehen schin,

dem ich gelichez nie gesach.'

10 Parziväl zuo sim wirte sprach

'bin ich din mäc, daz ist ouch er:

des si Gahmuret din wer.

diz ist der künec von Zazamane.
min vater dort mit prise erranc

15 Belakän, diu disen riter truoc'

Gäwän den heiden do genuoc
kuste: der riche Feirafiz

was beidiu swarz unde wiz
über al sin vel, wan daz der munt

20 gein halbem zil tet roste kunt.

man bräht in beiden samt ge-

want:
daz was für tiwer kost erkant:

üz Gäwäns kamer truoc manz dar.

do körnen frouwen lieht gevar.

25 diu herzogin liez Cundrie
unt Sangiven küssen e:

si selbe unt Arnive in do

kusten. Feirefiz was vro,

daz er so cläre frouwen sach:

ich waene im liebe dran geschach.

22. der stolze hofsche man G. 24. Ez. G. 25. geteilt. G. 27. ouch

fehlt Gg. 29. der an D. 30. Dar under alle außer D.

757, l. Ruoch D, Rieh d, Höh Cr, Ouch gg, Durch g. 2. unt D. 3. tiuore D.

6. liez] cherten Gg, kerte g. s. Die die zimierde gap ein wip d. gap im G.

9. gern D. 10. frouden Gdgg. h. der kuneginne D. 16. di D,

fehlt Gg. n. iendr D. verliehet G. i». Olde iht da von G.

i». unde G. 21. -wapenroch G. 22. — so fehlt Ggg. 23. = den
fehlt Ggg. 24. Hohiu Ggg. 23. wibes Gg. 30. = Daz einiu Ions irn

gg, Daz im lones einiu Ggg. Ein d.

758, 3. = von im Ggg. 2. puntten d, puneten g, fehlt Gg. 3. Alle die

werdes Gg. 3. 4. wunder-spehen-molitens-ieheu g. 4. Daz mohtens Ggg.

warheite D. 5. Feirafiz G. 9. glihes G. 10. ze G. sime D,

sinem G. 12. gewer Gg. u. eranch G. m. Belakanen Dgg, Bel-

canen ö, Belicanen g, Belekanen d. 17. den riehen Gdg. firafiz D.

1». Er was ö, Wan er was g. 19. siu] si G. 20. Gein blanchen teil

tet roete chunt Gg. 21. beiden fehlt G. sament Gg. 23. cha-

mern jD. man Gg. 25. gundrie G. 26. sagiven Gg. 27. — in fehlt

Ggg. 28. feirafiz G.
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750 Gfiwan zuo Psrsivtle iprteb.

'novo, illn niwei ungensch
sagt mir diu heim und euch der

schilt,

in ist b e d > 1 1 strites mit gespilt,

5 dir und dein bruoder din:

gein wem erholt ir disen pin?'

'ez wart nie herter strit erkftnt,'

-(nach Parziv&l. 'mins bruoder hant

twanc mich wer in grözer not.

10 wer ist ein Segen für den tot.

üf disen heinlichen gast

von slage min starkez swert ze-

brast.

do tet er kranker vorhte schin s

er warf verr nz der hant daz sin.

is er vorhte et an mir Bande,

e wir gerechenten zc künde,

nu hän ich sine hulde wol,

die ich mit dienste gern erhul.'

Gäwän sprach 'mir wart gesagt

20 von eirae strite unverzagt.

üf Schastel marveil man siht

swaz iure sebs miln geschäht,

in der sül üf mime warthüs.

do sprach min oeheim Artus,

25 der da strite des selben mäls,

daz waerstu, neve von Kingriväls.

du hast diu wären maere braht:

dir was des strits doch vor gedäht.

nu geloube mir daz ich dir sage:

din waere gebiten hie aht tage

760 Mit grozer rieher hochgezit.

mich müet iwer beider strit:

da sult ir bi mir ruowen nach,

sit aber strit von iu geschach,

5 ir erkennt ein ender deete dm.
nu Idesei friwenteehsil fu r den haz.'

Gfiwan des tbenta az deet e,

daz sin neve von Tha
Peiretli Ansoherttt.

io dennoch Taste, und <\>-r bruod'-.

matraze dicke und.- lanc,

der wart ein wit.-r umbevanc.
kultcrn maneger kfinne

von palmät niht ze dünne
i5 wurden do der matraze dach.

tiwer pfell man drüf gesteppet
sach,

beidiu lanc unde breit.

diu Clinschores richeit

wart da ze schouwen für getragen.

20 do sluoe man üf (sus hört ich

sagen)

von pfell vier luclachen

mit rilichen sachen,

gein ein ander viersite;

darunde senfte plumite,

23 mit kultern verdecket,

ruclachen drüber gestecket,

der rinc begreif so wit ein vclt,

da waern gestanden sehs gezelt

ane gedrenge der snüere.

(unbescheidenliche ich fixere,

76lWolt ich d'äventiur fürbaz län.)

do enböt min her Gawun
ze bove Artuse raaere,

wer da körnen waere

:

5 der riche heiden waere da,

den diu heidnin Ecknbfi

so priste bi dem Plimizcel.

Jofreit fiz Ydcel

759, i. ze G. 2. din niwer O, dinen newen g. 5. dem neven min Ggg.
7. = Kzne Ggg. bris G. 9. = ze wer Ggg. IS. siegen G, siege g.

13. chranch G, kranche dgg. u. verre DG. 16. gerehteu dg, gereche-
ten gg. ze fehlt d. gl. tschaster G. marveil g, Marveile G, marvale D.
22. inner Gg, in gg. vier Ggg. milen DG. 26. werstu g. nef g.

28. strites DG. 2S).
(

gl. G. 3«. = vier gg, zwene G.

760, l. riehen D. hohzit Ggg. 2. beder G. 3. Da sült ir sin mit triwen
nah Gg. 5. erchennt ö. 7. des tages G. dest D, deste Gg, dester dgg.

8. = Do Ggg. u. matraze D, Matraz dgg, Von palmat Ggg. dicke]

wit G. 12. Dar G. = wit Ggg. umbehanch Gg. 13. = Chulter
Ggg. H. balmate D. 15. da G. matraze Dg, matraz die übrigen.

18. Tiuer G, tiwern D. io. tl. pfelle alle. 18. clinscors D, herlihe Gg.
21. 23. vier] niwe Gg. 21. 26. ruckl. D, ruchl. Gg, ruckel. g, rückel. dg,

ruggeb g- 22. rihlichen Gg. 24. Dar under alle außer D. phuraite G.
26. gestrechet Gg. 28. gestan D. = vier Ggg.

761, I. ob dise Ggg. han Ggg. 6. heidenin D, heideninne Ggg, haidinne gg,
heiden d. Eküba G. :. plimitzol g, Priinizcel D, blimzol G. t. fis

idol G.
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Artus daz maere sagte,

10 des er freude vil bejagte.

Jofreit bat in ezzen frao,

unt darliehe grifen zuo
mit ritern und mit frouwen schar,

unt höfschliche komen dar,

15 daz siz so ane geviengen

and werdecliche enpfiengen

des stolzen Gahmuretes kint.

'swaz hie werder Hute sint,

die bringe ich,' sprach der Bertenoys.

20 Jofreit sprach 'erst so kurtoys,

ir muget in alle gerne sehn:

wan ir sult wunder an im spehn.

er vert uz grozer richeit:

sinia wäpenlicbiu kleit

25 nie man vergelten möhte:
deheiner hant daz töhte.

Löver, Bertäne, Engellaut,

von Paris unz an Wizsant,

der ^ergein leit al die terre,

ez waerem gelte verre.*

762 Jofreit was wider komn.
von dem het Artus vernomn,
wie er werben solde,

ob er enpfähen wolde
5 sinen neven den heiden.

daz sitzen wart bescheiden

an Gäwänes ringe

mit höfschlichem dinge.

diu messenie der herzogin

iü unt die gesellen under in

ze Gäwänes zeswen saz.

anderhalb mit freuden az

ritter, Clinschores diet

der frouwen sitzen man beschiet

15 über gein Gäwän an den ort

säzen Clinschors frouwen dort:

des was manegiu lieht gemäl.

Feirefiz unt Parziväl

säzen mitten zwischenn frouwen:
20 man moht da clärheit schouwen.

der turkoyte Florant

unt Sangive diu wert erkant

unt der herzöge von Gowerzin
unt Cundrie daz wip sin

25 über gein ein ander säzen.

ich waen des, niht vergäzen
Gäwän und Jofreit

ir alten gesellekeit:

si äzen mit ein ander.

die herzogin mit blicken glander

763 Mit der küneginne Arniven az:

ir enwedriu da niht vergaz,

ir geseilekeite

wams ein ander vil bereite,

s bi Gäwäne saz sin ane,

Orgelüse uzerhalp her dane.

da rezeigt diu rehte unzuht

von dem ringe ir snellen fluht.

man truoc bescheidenliche dar

10 den ritern und den frouwen gar

ir spise zühtecliche.

Feirefiz der riche

sprach ze Parziväl dem braoder sin

\Jupiter die reise min
15 mir ze saelden het erdäht,

daz mich sin helfe her hat braht,

da ich mine werden mäge sihe.

von rehter schult ich prises gihe

9. = do Ggg, die gg. 12. clarlihen Ggg. 17. gahmurets D, Gabmure-
ten Gg. 19. britaneis G. 20. er ist D, er is G. kurteis G.
31. sult g. 22. sult Dg, muget Gddgg. 23. wert D. 25, niemen DG.
27. Lover britänie G. 28. wizen sant g. 29. der drigein leite D. alle

die G. ' 30. waerem D, wer dem g> wäre ienem Ggg.

762, 6. beiden G. s. bofslichem G. 9. ma?ssenide D. 11. 12. = sazen-

azen Ggg. 12. anderthalbn si (/. sin) mit D.' 13. clinscors D, unde
chleine G, unde clare g. 15. Über gawan G, Gein Gawan über g. ig. klin-

schors g, clare gg, chleine G. 17. menegiu D. ig. Feiraf. G. 19. zwi-

schen (zwisscen D) den DGdgg^ zwischen die dg. 20. da fehlt Gg.
31. turkoyte nun loieder auch D. 22. sagive Ggg. 2a. Iht des iht verg. g.

des fehlt g. niht Dd, iht Gdgg. 30. mit blick dd, fehlt g.

763, 1. arnive Gdd. 2. Itonie do niht Gg. 3. 4. gesellcheit-bereit alle

aufser Dg. Si waren gesellikeit Ein ander vil bereit dd. 4. Warnz g,
Warens g. vil fehlt Ggg. 5. sin] si sin G. 0. Orgillusie G.
7. Do Gg. rezeigete D, erzeigte G. rebt D. 8. snelle Gdgg.
10. = der frouwen schar Ggg. 14. Iupp. Gd. der dgg. 15. het Dg,
bete G, hat ddgg. braht G. 17. Daz Gg. werde Ggg. 18. 22. 28. priss

D, bris <?.
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mim m fiter, den i>"li hin verlorn:

10 dor was fti rehtem prti orborn.'

der f/tlefei ipraeo 1r »all noch

lehn
liut den ir prÜMt mm /.et jclm.

M Artm den Iioitlirtiiirui.

mangeu riter mtxdtefa gettn.

u swio schier di/. Wien nu zerget,

urdange'z du näH;

unz ir die Werden iehe( konin,

an den vil prfeei i>t veraomn.
swaz tavel runder kiefl ist bi,

dem sizt hie uiwan riter dri;

764Der wirt ende Jofreft:

etnreane ich eaeh den pris

streit,

daz man min drüber gerte,

des ich si do geiferte?

5 si nämn diu tischlachen dau

vor al den frowen und vor

man

:

des was zit, do man gax.

Gäwän der wirt niht langer saz:

die herzogin nnd ouch sin anen

io begunder biten unde manen,

daz si Sangivcn e

unt die söezen Cundrie"

meinen nnde gierigen dar

aidä der heiden bunt gevar

15 saz. unt daz si pflregen sin.

Feirefiz Anschevin
sach dise lrouwen gein im gen;

gein den begunder üf d6 sten.

als tet sin bruoder Parzival.

ao diu uerzoginne lieht genial

nam Feirefizeu mit der haut:

er-

den

i frowen und riter slia di
sunt.

die hat alle.

dfi reit dar IOC mit .«'•hall«

ss Artus mit d D

du hört da •

taiiil-uim floltii 1

1

lOOD Anns. D

reit du ino mit knehe.
dirre fru

766 Der heiden iteb (6i irerün dinc.

IUI reil an Q&W&nei 1

1

Artus mit sinein |

und mit manegem elftren übe,

5 mit rttem und mit frouwen.

der beiden mohte schoi

daz ouch da liute wären
junc mit solhen jiren

daz si pflägen \arwe glänz,

io do was der künce Gramoflanz

dennoch in Artüses pflege:

da reit och üf dem selben wege
Itonje sin takte,

dia süeze valsches vrie.

15 do rebeizte der tavelrunder schar

mit manger lrouwen wol gevar,

Ginover liez Itonje

ir neven den heiden küssen e:

si selbe do dar näher gienc,

20 Feirefizen si mit küsse enpfiene.

Artus und Gramoflanz

mit getriulicher liebe ganz

enpfiengen disen heiden.

da wart im von in beiden

23 mit dienst erboten ere,

und siner mäge niere

20. == erchoru Ggg. 21. Farcifal sprach D. 22. liute D, Lüte G.

-eiere DG. •= erget G<jg. 20. = dar nach Ggg. Bäht DG.
20. tafeirunde D. kraft Gdgg. 30. Dein y, der eu Dg, L»cr GdJg.

sizzet D, sitzent die übrigen.

76-1, 1. Der wirt sprali ze lofreit Gg. unt D. 4. gwerte G. 5. nameu DG.
die tischo dan G. 0. al fehlt Gdg. vor den fehlt dd, vor dem G.

iu. begunden bitten und manen D. IS. sagive (ohne e) Gg. 14. Da
ddyg. beiden fehlt G. tvunt </, blauch Gg, vech g. 1«. I

rat. G. 16. anseivin D. 18. do fehlt Gddgg. 21. der] ir D.

M, »ten da D, sten dd = fthlt Ggg. 2a. = bteu die G<;, Steil da. die g,

Da steu. die g. baten D. bnsinen atti mmfktt I>. 27. Tamburn g,

tambuoren D. floytiereu D, floyten dg. 28. sun DG, werde sun dd.

Der broder Sagiven g.

7Cj, 1. = rithiu Ggg. 4. uode mit D, l'ml </, Mit GJgg. ruaugen G.

clarem /'. 11. artus DG. 12. Do Ggg. lt. Dor b. g, Do erb. G.

Tafelrunde D. 10. liebt gevar G. n. Ginöver D, Kinover G. M- Fei-

rafii Ggg. 11. uuue ouch D. tt. trawelicher g. M. Do G.
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im täten guoten willen schin.

Feirefiz Anschevin
was da ze guoten friunden komn:
daz het er schiere an in ver-

nomn.
766 Nider säzen wip unde man

und manec maget wol getan,

wolt er sichs underwinden,

etslich riter moht da vinden

5 siieziu wort von süezem munde,

ob er minne werben künde,

die bete liez gar ane haz

manc cläriu frouwe diu da saz.

guot wip man nie gezürnen sach,

10 ob wert man nach ir helfe sprach:

si hat versagen unt wem bevor,

giht man freude iht urbor,

den zins muoz wäriu minne gebn.

sus sah ich ie die werden lebn.

15 da saz dienst unde Ion.

ez ist .*,. helfeclicher don,

swä friundin rede wirt vernomn,
diu friunde mac ze staten komn.

Artus zuo Feirefize saz.

20 ir deweder do vergaz,

sine tasten bede ir vräge reht

mit süezer gegenrede sieht.

Artus sprach
fnu lob ichs got,

daz er dise ere uns erbot,

25 daz wir dich hie gesehen hän.

üz heidenschaft gefuor nie man
üf toufpfleg^nden landen,

den mit dienstlichen handen
ich gerner diens werte,

swar des din wille gerte.'

767 Feirefiz zArtuse sprach

'al min ungeliicke brach,

do diu gotinne Juno
min segelweter fuogte so

s in disiu westerriche.

du gebärest vü geliche

einem man des werdekeit

ist mit maeren harte breit:

bistu Artus genant,

10 so ist din name verre erkant.'

Artus sprach 'er erte sich,

der mich gepriset wider dich

und gein andern liuten hat.

sin selbes zuht gap im den rät

15 mer dan ichz gedienet hän:

er hätz durch höfscheit getan.

ich pin Artus genennet,

und hete gern erkennet

wie du sist komn in ditze lant.

20 hat dich friwendin uz gesant,

diu muoz sin vil gehiure,

op du durh äventiure

alsus verre bist gestrichen.

ist si ir lones ungeswichen,

25 daz hoehet wibe dienst noch paz.

ein ieslich wip enpfienge haz

von ir dienstbietaere,

op dir ungelönet wsere.'
{

ez wirt al anders vernomn,'

sprach der heiden:
enu hoer ouch

min komn.
768 Ich füer so kreftigez her,

Troyaere lantwer

unt jene die si besäzen

müesen rümen mir die sträzen,

5 op si beidenthalp noch lebten

und strites gein mir strebten,

28. anscivin D. 29. do D.

766, l. wib und D. 5. und suzze munde g. suozen G. 6. munde er-

worben g. 7. = bet He Ggg. n. versagt D. wem] wert d, gwern G,

gewern Ddgg. 12. frouden Gd, frowen g, fehlt g. u. Sol werder man
mit frouden leben Gdg. ib. hofsliher Gdg. 17. fründin dd, vriundinne

Ggg, friwendinne D. 19. ze G. 20. dewedere G, tweder g. 21. = bede
vrage ir reht Ggg. 22. geinrede G. 27. touf Ddd = toufe Ggg.

phlegen den G. 28. Den ddg, dem DGg. 2». dienstes alle aufser 1).

30. = Swaz Ggg.

767, 3. gottinne D, gütinne G. 4. Minem gg. wetter D. fuochte G.

11. eret Gdg, ert g. 12. = Swer Ggg. gepriste G. 13. unde ouch D.
15. mere DG. dan dg. gedient DG. 18. hiete gerne G. 19. = cbo-

men sist G, komen bist g, kumest g. 23. = Als Gg, So g. 26. ein

fehlt Gdgg. 27. dienstes gebietäre Gg. 29. Ez wäre G. 30. hoer g,
beere D, höre G.

768, 1. fuere D, vuore G. 2. Daz tr. Gdd. troiäre G. 5. bedeith {für

das ende des wortes leerer platz) G,
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m iiuitit.-n ricea nilit erholn,

I ii. numpfentiure doln
Min mir und roll den nun<-n.

10 ich hau in BOOegtO | toi n

b.-jagt mit ritarttcher tat

daz min im gcnadr bil

diu Magill Si , nndillc.

- diu gl rt. dtitl nun Ifille.

i» si hat l mir mto lebu

:

>i UM Blch inütccliclit' gobn
unt guote ritor nu Blieb iiciiwn:

dos solte mich durch si gOMmOB.
daz i^t also OfgongOD:

jo mit schilde bevangen
ist zingesinde mir benant

manec ritcr wort orkant.

da engeia ir minno ist min Ion.

ich trage ein ecidemön
ls uf dem schilde. als si mir gebot.

swä ich sirier kom in not,

zehant so ich an si dähte,

ir minne hclf'j brähte.

dia was mir bezzer trostes wer
denne mto got Jupiter.'

769 Artus sprach 'von dem vater diu,

Oahmurete, dem neven min,

ist ez din volleclicher art,

In wibc dienst din verriu vart.

i ich wil dich diens wizzen län,

daz selten groezer ist getan

uf erde decheioem wibe,

ir wünneclicbein libe.

ich mein die herzoginne,

10 diu hie sitzet, nach ir minne
ist waldes vil verswendet:
ir minne hat gepfendet

an fn uden manegea rtU r guot
im I in • bODOO a

15

und OVeh > Oii

bor,

unt

(Ufl Ptnlvtl sin ;

r.-it

:o Zr JftntDSfl uf dl in IDgOf b r

'und IWtl • r and. r> hat er
|

dl er den lip nilit Kunde lpt1

Ibc maclien kunt.

i r noehoi einen höben fn

25 nach dem grile wirbst er.

von iu beiden samt i>t daz mii;

ir saget mir Hute unde laut.

die iu mit itrfte sin bebaut»
1

d.r beiden iprteb 'ich nenne BJ

die mir die rit^r faerent hie.

770 Der künec Papiris von Trogo-

djentc.

und der giäve Behantins von Ka-

lomidente.

der herzöge Farjela-tis roo Affricke,

und der künec Liddamus von

Agrippe,

5 der künec Tridanz von Tinodonte,

und der künec Araaspartins von

Schipelpjonte,

der herzöge Lippidins von Agre-

muntin,

und der künec MilGn von Noma-
djentestn.

von Assigarzionte dergräveGabarins,

10 und von Rivigitas der künec Trans-

lapins,

7. = Sine Ggg. 14. daz ist D, daz is G. is. ie. Si hiez mih riterlihe

leben. Unde bat gesetzet mir miu leben. Si biez mih miltclicben geben G.
23. engene G. is G. 24. ezid. G. .>-. gedahte alle außer
-- ttinac /' ', minne mir Gdgg. •_>". ros D = strites Ggg. so. lupp.
G, Jubiter d.

769, 4. wibes Gdgg. 5. dienst Gdgg. e. gra>zers 1'. e. = iniiinchlihem

Gyg. 13. saget Gdd, sagete h. = im aue lougen gar Gg;. ic. clixi-

sores G, clinscors D. 17. Si sazen G. en] in Ggg = an Ddd.
20. Tsehofflanz {ohne ze) G. 21. het GJg. mhte G. -uchet
er g, suohter G. beden G. sampt D, sament G, fehlt dd und (nebst

daz) g. 27. Das ir mir sageut dd = Nu saget mir G«/v. SS. di iu D.
mit State Gg. sint ddgg. .at g.

770, 1. Papi ri< D. papirs -/, papims Qdg
, paparui m. i. dd * Trage-

diente Gyg. t — Kab'inidient </, Kalomidiente Gg. i. = Alfricbe g,
Alfre G, Alfke g. 4. liddamiis D

%
lidaums Gd. agrippe D, agipp

agappe g. s-rw. — fekltn Ggg.
7. lipidrius dd. $. milion dd. 10. rivigitas D.



362 PARZIVAL XV. s. 183*, *. 23022

von Hiberborticon der gräve Filones,

und von Centriün der künec Kil-

licrates,

der gräve Lysander von Ipopoti-

ticon,

und der herzöge Tiride von Elixo-

djon,

15 von Orastegentesin der künec Tho-
aris,

und von Satarchjonte der herzöge

Alamis,

der künec Amiueas von Sotofeititön,

und der herzöge von Dusconte-

medön,
von Aräbie der künec Zaröaster,

20 und der gräve Possizonjus von
Thiler,

der herzöge Sennes von Narjoclin,

und der gräve Edissön von Lan-
zesardin,

von Janfüse der gräve Fristines,

und von Atropfagente der herzöge

Meiones,

25 von Nourjemb der herzöge Ar-

cheinor,

und von Panfatis der gräve Astor,

die von Azagouc und Zazamanc,
und von Gampfassäsche der küuee

Jetakranc,

der gräve Jüräns von Blemunzin,
unt der herzöge Affinamus von

Amantasin.
771 Ich hete ein diac für schände,

man jach in mime lande,

kein bezzer riter möhte sin

dan Gahmuret Anschevin,

s der ie ors überschrite.

ez was min wille und och mm site,

daz ich füere unz ich in fände:
Sit gewan ich strites künde,
von rainen zwein landen her

to fuort ich kreftec üfcz mer.

gein ritersehefte het ich xmiot:

swelch lant was werlich nnde guot,

daz twang ich miner hende,

unz verre inz eilende.

ts da werten mich ir minne
zwuo riebe küneginne,

Olimpie und Clauditte.

Secundiile ist nu diu dritte«

ich hän durch wip vil getan:

20 hiute alrest ich künde hän
daz min vater Gahmnret ist tot.

min hrsoder sage ouch sine not.'

do sprach der werde Parziväl
f
stt ich schiet vonme gräl,

25 so hat min haut mit strtte

in der enge unt an der wtte

vil ritersehefte erzeiget,

etsliches pris geneiget,

der des was nngewenet ie,

die wil ich in nennen lue,

772 Von Lirivoyn den künec Schir-

niel,

und von Avendroyn sin bruoder

Mirahel,

den künec Serabil von Rozokarz,

und den künec Piblesün von Lor-

neparz,

s von Sirnegunz den künec Senil-

gorz,

und von Villegaranz Strangedorz,

n. filones D. 12. kiüicrates 25. 13, ipopoticon dd. 15. orastseg. D.
17. amincäs D, amintas d, aasyneis d. 19. zoroaster d, zoeraster d. 20. chiler

d, zyler d. 23. fustines dd. 24. und fehlt dd. 25. norrente dd.

archinor dd. 27. die fehlt D. unde von z. D. 28. und fehlt dd.

itrokang d, etra trang d. 29. bleminzin d, weinelzin d. 30. amantin d,

amatin d.

771, 3. nehein D, Dehein g, Dein d, Daz dehein C7, Daz kein dg. riter bez-

zer D, ritter d. 4. Danne ö, denne D. anseivin i>. 7. füere] — in

suohte Ggg. s. gwan G. 12* sweleeh D. 14, anze DG. 16. Zo
G, zwo D. 17. Polimpie G = Olimpia Ddd. claudite-drite G.

21. Gahmnret fehlt G. 22. saget ouch Gg. 26. = In (An g) gedrenge
Ggg. 29. «so Der des vil nngewent was ie Ggg. ungewent D. so. Der
wil ich ein teil nennen hie dd, Ein teil ich der benenne (der bekenne ich g)
hie Ggg,

77?, 1. lyravoin dgg. der künig dd = fehlt Ggg. scirniel D, tschiröiel

Ggg
}
schirme! <?, lirmel dL 2. sinen D. = miradel Ggg. 3-22. ^feh-

len Ggg. 3. Der dd, und sa durchaus nominative. 4. piblisim von lor-

partz dd. 5, selvigorz a', semgartz d. 9» villegrane dd.
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den gräven Ro- 7rnetalle

III,

und \<>ii Pleyednnse Landi

den km,.. Oniprti wu lt.

n umi den ktnec /\ rolin von E

blldte,

von Joroplti den herzogn Jerne-

nnt,
und von Zunbron den braven Pli-

neechons,

von Tatekkuni den gmven I

los,

und von Privegtn den ben
Mai

15 von Piotnefa den benogen Btrea-

nolas,

und von Laiupregiln den gräven Par-

foyas,

von Ascalün den küuec Vergulaht.

nnd von Pranzlle den gräven Bo-

gudaht.

Postefar von Laudundrehte,

so und den herzogn Leidebrön von
Rediinzelite.

von Leterbe Colle\al.

und Jovedast von Arl ein Pro-

Vfillll,

von Tripparün den gräven Kar-

fod
j

diz ergienc da turnieren \\

ii die wile ich nuoh dem gräle reit.

solt ich gar nennen da ich streit.

daz waren nnkundiu zil:

durch not iebs rnuoz verewigen vij.

swaz ir mir kunt i-t genta,

die waene ich geuennet hau.'

da/

er 1.

Ina

l v.

rttei und

[den] v,, I bJlt, [daz]

km
• Irr heim OTM lOBgt IKK b OB «it.

15 si pristen tj

die tfwern ed
die dran n erwirret lügen.

niemen darf mich \ rügen

von ir arde, • eren,

M die Übten unt di<

iueh bete baz bescheideu des

Kracltus ode Erenloi

unt der Krieche Ab-xander,

unt dennoch ein ander,

25 der wii ras,

der ein tstrononu

unt 80 wtM Ine shit.

niemen sit Adlmee zit

mühte im glichen sin getragen,

der künde wnl von i\ igen.

774 Die frouweu rünteii dl, iwelch

wtp
da mite zii rte sinen lTp,

bot er gein in gewenkeU
so wa:r sin pris verkrenket.

7. mirnetala d, myriuedals d. 8. und fehlt dJ. pleyduutz (pleigdunt

dimal dd. 9. compries d (d fehlt die teile). fehlt dd. tain-

bron dd. li, profegartz d, prefragrantz d. vergl. 334, 17. 15. stren-

las d. syroloya^ </. 18. praveile-rohudueht d (d fehlt die m i». lan-

drudacht d, landrida. ht '/. _>_. lud von arl (arle) iovedttl tut ai'el D.
23. = Der grave Minadas G, I»er grave PeJItroetttU y. Dei Kreta saz g.

carfoyas d, carfrias d. 86. «= daz ili Ggg. hl HMKM /', lh muoz
Ggg, inuosz ich dd. >«. ir mir DJ, ie mir d, mir yr g, mir Gg. 30. Die

in wenc hie benennet hau G.

I dinc Gg. 5. dancheter D, danchet er G. <s. he- iu pniove-

tense da G. groziu Gdgg. i..n-deu-daz fehUn g. nad »apeuroch.

fügt G hinzu den heim. jo. lichten Gdd. od

olde G. lies ddyg. Qg. 'M. astronomirre Dd
t

astronomire g, a>tronimi ie g, a^tronimus d. euch
80 dd - wis D. = baz f.

steine D, sternen Gg.

774, 5. llet der Gg. in I)G, ir g, der dd, fehlt g. 4. sin] in ir 6
in ir g.
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5 etslichiu was im doch so holt,

si hete siu dienst wol gedolt,

ich w«n durch siniu fremdiu mal.

Gramoflanz, Artus und Parziväl

unt der wirt Gäwän,
10 die viere giengen sunder dan.

den frouwen wart bescheiden

in ir pflege der riche heiden.

Artus warp ein hochgezit,

daz diu des morgens äne strit

15 üf dem velde ergienge,

daz man da mite enpfienge

sinen neven Feirefiz.

'an den gewerp kert iwern vliz

und iwer besten witze,

20 daz er mit uns besitze

ob der tavelrunder.'

si lobten al besunder,

si wurbenz, wserez im niht leit.

do lobte in gesellekeit

25 Feirefiz der riche.

daz volc fuor al geliche,

do man geschancte, an ir gemach,

manges freude alda geschach

smo^-gens, ob ich so sprechen mac,

do erschein der süeze msere tac.

775 Utepandragüns suon

Artusen sah man alsus tuon.

er prüevete kostenliche

ein tavelrunder riebe

5 üz eime drianthasme.

ir habet wol gehoeret e,

wie üf dem Plimizoeles plan

einer tavelrunder wart getan

:

nach der disiu wart gesniten,

10 sinewel, mit solhen siten,

si erzeigte rilichiu dinc.

sinwel man drumbe nam den rinc

üf einem touwec grdenen gras,

daz wol ein poynder landes was
iö vorne sedel an tavelrunder:

diu stuont da mitten sunder,

niht durch den nutz, et durh den
namn.

sich moht ein boese man wol schamn,
ob er da bi den werden saz:

20 die spis sin munt mit sünden az.

der rinc wart bi der schoenen

naht

gemezzen unde vor bedäht
wol nach rilichen ziln.

es möhte ein armen künec beviln,

25 als man den rinc gezieret vant,

da der mitte morgen wart erkant.

Gramoflanz unt Gäwän,
von in diu koste wart getan.

Artus was des landes gast:

siner koste iedoch da niht gebrast.

776 Ez ist selten worden naht,

wan deiz der sunnen ist geslaht,

sine braehte ie den tac dernäch.

al daz selbe ouch da geschach:

5 er schein in süeze lüter clär.

da streich manc ritter wol sin här,

dar üf bluominiu schapel.

manc ungevelschet frouwen vel

man da bi roten münden sach,

10 ob Kyöt die wärheit sprach,

rittr und frouwen truogn gewant,
niht gesniten in eime laut;

7. sine werdiu mal D. 13. ein gg. hohzit G. 18. kert] = leget Ggg.

iuren Cr. i». beste Gdgg. 22. = lobtenz alle Ggg. 23. wäre iz G.

27. ir] = sin. Ggg. 20. Des morgens alle außer D. ob ich es d, ob ich

daz g, als ich d (ohne so). 30. suzzen g. maere fehlt g, sumer 6r, meye d.

775, 1. Utp. Ggg (in dd z. 1. 2 verändert). 2. Artus Ggg. sprah man sol

sus tuon G. 3. pruovet G. chostechliche Gdg, kostl. dgg. 4. tavel-

runde Dd. 5. trianth. dgg, dianth. G, Sarantasme g. 6. gehört D.
7. plimzoles G, plimizo?ls D. 8. einer Dgg, Ein Gddg. tafelrunde D.
9. = Da wart disiu nah gesniten Ggg. 11. rihlihiu Ggg. 12. man] nam G.

13. = ein Ggg. touwec fehlt dd. grueuem D = gruone Ggg, grunz g.

14. daz Dd, Da Gdgg. 15. von sedel (gesidel g) ein tavelrunder Gg.

16. Da enmitten stuont besunder G. 17. nuzz. D. et durh D, durch dg,

unde durch g, noch durch d, er Gg. 20. speis g, spise DG. 22. Wol
gemezzen G. unt D. 23. rihlihen Ggg, ritterlichen g. 2 t. einen DG.
arm man bevilen G. 23. Alse 6?. geziert G. 20. mitter G und (ohne

der) g. bechant Gdgg. ao. Sinr G. doch Gg, fehlt dd.

77C, 2. deiz D, 6z die übrigen. sunne Gg. 7. bluemine g, Blumein g, bluo"

inen Gq, ein bluemiu d, ein bluomen d. tschapel G. 9. rotem munde
Gddg. 11. ritter D, Riter G. truogen DG. gwant G.
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Hfl dri gerton sunder

pfliht fibi r ta\< lrunder.

777 Artus Werl sän.

^"t^e incb wib oder man.

dlfl rSchfltei) haut

dflf Ifl von d-'li<-ime hnt
s über tavelrund.-r m
im mögt sis iiii.t bescheidi 11 baz,

l M Pflireftl Ans. bovin.

Kit dk rede sin.

m' . o ringe

i, mit werdecltchem dii

h frouwe wart j/eburt.

mere ir pfert nihl irt.

illfln *=
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man.' ri hfl btni

i komn.
da wart der buburt wit genomn
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JflB D und dise.

in:. noob üf

liflhfc r \.| Qu h r«i't<r munt
io b6 manegen nie ze I :!it,

als«'» tiian au dem ringe vant.

des wart d< m h le erkant.

wol dem küufteclicben tagel

gert sl ir Bieten maere sage,

is als von ir munde wart vernumn!

In junefrouwen komn,
ir kltdder tiwer und wol gesnit

Franzi iy

ir k er saunt

20 noch swerter denn ein gentt.

n. = Frouwen gebende Ggg. r>. E/ Gg. gesament GJdg. i«, Dur G
i-. deeheinen />, dhainen c, keii.cn g, debeine ( >'g, do keine d. Lcii.e d.

gwis D. .>?. tafelru . 77 7 17. n ^= nab I

Ddd =- si ir gg, ir Ggg. M, riue fthlt (',
03. di ander lK BB. ber

11 D und (sy aszeu) g. si M. Gramoflai, .aoflanz gg
t». Die zwenc Gy^.

777, r. »1 I 5. tafclrunt D. gesaz Z)0, saz ddgg. a. iren Z), Jrne G
M. pfer r le £>, phsrd« & 14. maneg'

ii. deh. DG. an ö. '>dgg. •.".•.
I Irtan /'. DOCfcl—

(f. ebuust ;. > g. .vir ez g,
'

DO, >j. zuht Z>, züchte d, /i,hten Od \lt G,
dar D. tru

3. inanejr.>r D — Uanglu G 4.
-

ft. * ' /'<;. 7. 1. uude G.
io. ^c d' 11. S\< ( ix W

lieben sage <7j;. u. gi en /'.

ii bu ixen Bwner tag« G in. ein n, ir chleider waren Ai «=»

In C.'. »ar/tr (/.

ein jrklt Og. Jenit ^. gennit g. .
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aräbesch golt gap drüffe schin,

wol geworht manc turteltiubelin

nach dem insigel des gräles.

si wart des selben mäles

25 beschonwet vil durch Wunders ger.

nu lät si heistieren her.

ir gebende was höh unde blanc:

mit manegem dicken umbevanc
was ir antlütze verdecket

und niht ze sehen enblecket.

779 Senftecliche und doch in vollen

zeit

kom si ritende über velt.

ir zoum, ir satel, ir runzit,

was riche und tiure an allen strit.

s man liez se an den ziten

in den rinc rtten.

diu wise, niht diu tumbe,

reit den rinc alumbe.

man zeigete ir wä Artus saz,

10 gein dem si grüezens niht vergaz.

en franzoys was ir spräche:

si warp daz eiu räche

üf si verkorn waere

unt daz man hört ir maere.

15 den künec unt die künegin
bat si helfe und an ir rede sin.

si kerte von in al zehant

da si Parzivälen sitzen vant

bi Artuse nähen.

20 si begunde ir Sprunges gähen

von dem pfärde üfez gras.

si viel mit zuht, diu an ir was,

Parziväle an sinen fuoz,

si warp al weinde umb sinen

gruoz,

25 so daz er zorn gein ir verlür

und äne kus üf si verkür.

Artus unt Feirefiz

an den gewerp leiten vliz.

Parziväl truoc üf si haz:
durch friunde bet er des vergaz

780 Mit triwen äne väre.

diu werde, niht diu cläre,

snelliche wider üf spranc:

si neig in unde sagte in danc,

5 die ir nach grozer schulde

geholfen heten hulde.

si want mit ir hende
wider ab ir houbtgebende

:

ez wser bezel oder snürrinc,

10 daz warf si von ir an den rinc.

Cundrie la surziere

wart do bekennet schiere,

und des gräls wäpen daz si truoc,

daz wart beschonwet do genuoc.

15 si fuorte och noch den selben lip,

den so manc man unde wip
sach zuo dem Plimizcele komn.
ir antlütze ir habt vernomn:
ir ougen stuonden dennoch sus,

20 gel als ein thopazius,

ir zene lanc: ir munt gap schin

als ein viol weitin.

wan daz si truoc gein prise muot,
si fuorte an not den tiuren huot

25 üf dem Plimizoeles plan:

diu sunne het ir niht getan,

diuue moht ir vel durch daz här

niht verselwen mit ir blickes vär.

si stuont mit zühten unde sprach

des man für hohiu maere jach.

781 An der selben stunde

ir rede si sus begunde.

'owol dich, Gahmuretes suon!

got wil genlde an dir nu tuon.

21. Arabensch G. 22. türteltübelin G. 23, 24. grals — mals DGdgg.
25. = Vil gesehouwet (beschouwet g) Ggg. 28. dichem Z>. umbehanch G.

29. = bedecht Ggg.

779, 1. en G. vollem D, fehlt dd. 2. riten dd = geriten Ggg. 3. run-

zit G. s. lieze D, liesz si dd = lie si Ggg. 6. = An Ggg. ». zeigte G.
= da Ggg. 10. gruzzens gg, gruezen D, gruozes Gdd. 11. In Ggg.

12. warte G. 18. sitzen fehlt Gg. 21. Von ir pheride uffez gras G.

22. zuhten D. 2t. weinde G. umbe fehlt Gg. 25. = So fehlt Ggg.

26. Unde alle wis Gg, Und allen has d. 28. legten si ir fliz G. 29. =
gein ir Ggg.

780, 3. üf do D. 8. wider Dgg, fehlt Gdd. houbet gebende Dd, houbet daz

gebende Gdgg, 9. beekel g, besser d, vessel d. snurrinch G, mit u ddg,

nur mit einem r dd. 10. an] in Gg. 13. Von des G. 17. zem bliuazol G.

18. Ir habet ir antlütze wol vernomen G. 19. Iriu G. stuonten D.

susj da Gg. 20. topazia Gg. 21. zen Gg. 25. plimizcels D, bliinzo-

les Q. 27. durchz Dg. 2». zuht D.

781, 3. dir Gdgg. 4. gnade DG.
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r arillek«

• hllu die fr.jnv.. i! min
und durch i

10 die von kir

zuo !

'im • ';<• mit <ia bl vr>'>.

VOl «-1 1 v- i a

du kröne ne-ui :h< n h<

15 dsz ridfafju :..

(.'otidwtr funürs daz uip diu

und diu suu l.oheraiiL'iiu

ifoi heidiu mit dir dar benant.

. I du rimnles l>rol>aiz da/, laut,

li-l>ondec d6 truoc.

Kardeiz hat och dort Mnooa
waer dir niht mer wldw kunt,

wau daa dln warhafter munt
u den werden BB1 den öüezeii

UÜt rede im sul glfieMU

:

den künec Aufortas nu n« it

dins uuniJes vräge, diu im wert

riitotana jftmer gr-

wä wart an saeldc ie din genoz?'
'82 Siben d>"> nante

heideusch. die namen bokai

der riebe werde Feirafiz,

der vor ir saz awarz unde wlz.

> si sprach 'nu prüeve, Parzival.

der hohste plänete Zväl,

und der sueLle Alinustri,

Alo

in. :

ii i-

M ZOUDi,

tt die enthal !
ir I- riee gefn itei l

dtnhalp nu

.z der \j\ .

umt.louft, [und] ir schTn bedecket
io de* sint dir zil gestecket

' ichen und i<:

diu riwe ruuoz mdflri

WM ungenuht a! I

n git dir niht gem
u der gral und des grales kraft

vi rhi. tent valschlich
(

du hetes junge i
die hat kumendiu freude an d.

trogn.

du hast der sele ruowe erstriten

und des libea freude in sorge er-

biten.'

783 Parzivaln ir roaen-s niht

droz.

durch liebe üz stnen ougen vlöz

viazzer, sherzt-n ursprinc.

do sprach er 'frouwe, solhiu dinc

o als ir hie habt genennet,

bin ich vor gote erkeunet
.sC daz min süudehafter lip,

und hau ich kint, dar zuo min

7. Sol G. 8. secundillen alle. IL, Ze parcifal sprah 6. is. hohes teu

Gg. n. du D, Du hast die dd = Diu Ggg. menuscheu G, meunesceu D.
l*. solts gr. D. n. Kondw. G. ie, Loachrin g, lohel. d, leheL g.

v. runtest G. briubarz G, hrubars gg. O. lebende Gg. 2*. = Kar-

diez gwiunet oh dort nmocb Q. zs. ine Gd. ». Süftebäreu G.
30. selde (/yy, salJiii UGd.

i. steru D, sterneu ddg. 4. und D. «. hohisten plaoeten Gg.
Ggg. 7. amustri dd =» almuhteri Ggg. b. = Alinüret Ggg. der jthlt

Gg. 8. = Die Ggg. erzeigten Gg. io. rierde OL hii.ct l'G, fehlt g.

aliasir d = Aligorir g, gofir Gg. II. Tu Jd, under Am £> = So heut G

Tunfte (ohne der) C = Alchnmer Ggg. ij. Und« uns nähe
= alehater Ggg. ix üz riui»-] in 6'y. = troume G 14 firina-

ments />. = zounie Gyy. 1 >ie enthaltent G<}, Su euthabent «i.

snellokeit ddg. i«. loufe </Jy, lüfte Gg. i«. umbe loufet DG, l'mbeloufy.
j4. Der en Ggg = dane /.></</. uiits D. aa. valslic!

het 6'y. -it.. chünchlich Gg. aa, saldeu Cdy. su. in sorg« /#>.</ dd,

in not <7y. erüttu Gg.

783, i. I'arcival G'i/y. = mür^ G>/;. i. Vor Ggg. X «= hi

4. fcolh Qidg. 6.
f:

8. uü D, /eAÜ </*« Wkri$

dar zuo miu /)y, darzü y, unde dar zuo GdJ.



368 PARZIVAL XV. s. 186*, z. 23409.

daz diu des pflihte sulen hän,

io so hat got wol zuo mir getan.

swar an ir mich ergetzen meget,

da mite ir iwer triwe reget.

iedoch het ich niht missetän,

ir het mich zorns etswenne erlän.

15 done wasez et dennoch niht min heil

:

nu gebt ir mir so hohen teil,

da von min trüren ende hat.

die wärheit sagt mir iwer wät.

dö ich ze Munsalvsesche was
20 bi dem trürgen Anfortas,

swaz ich da Schilde hangen vant,

die warn gemäl als iwer gewant:
vil turteitüben tragt ir hie.

frowe, nu sagt, wenn ode wie
25 ich süle gein minen freuden varn,

und lät mich daz niht lange sparn.'

do sprach si 'lieber herre min,

ein man sol din geselle sin.

den wel: geleites wart an mich,

durch helf niht lange süme dich.'

784 Über al den rinc wart vernomn
'Cundrie la surziere ist komn,'
und waz ir msere meinde.

Orgelüs durh liebe weinde,

5 daz diu vräg von Parziväle

die Anfortases quäle

solde machen wendec.

Artus der priss genendec

ze Cundrien mit zühten sprach

io 'frouwe, ritt an iwer gemach,

lät iwer pflegn, lert selbe wie.'

si sprach 'ist Arnive hie,

swelch gemach mir diu git,

des wil ich leben dise zit,

15 nnz daz min herre hinnen vert.

ist ir gevancnisse erwert,

so erloubet daz ich müeze schouwen
si unt ander frouwen
den Clinschor teilte sinen vär

20 mit gevancnisse nu manec jär.'

zwen riter huoben se üf ir pfert:

zArniven reit diu maget wert.

nu wasez ouch zit daz man da gaz.

Parziväl bi sim bruoder saz:

25 den bat er gesellekeit.

Feirefiz was im al bereit

gein Munsalvaesch ze riten.

an den selben ziten

si stuonden üf übr al den rinc.

Feirefiz warp höhiu dinc:

785 Er fragte den künec Gramoflanz,

op diu liebe weere ganz

zwischen im unt der nifteln sin,

daz er daz taete an im schin.

5 'helft ir unt min neve Gäwän,
swaz wir hie künge und fürsten hän,

barüne und arme riter gar,

daz der decheiner hinnen var

e si min kleinoete ersehn.

io mir wsere ein laster hie geschehn,

schied ich vor gäbe hinnen vri.

swaz hie varndes volkes si,

o. Die des grales pflicht süllen han cid = Sülen die (sie g) des mit mir phlihte

han G<jg. suln D. io. ze G, an dd. n. = Swa mit Ggg. 12. Dar
an gg. 15. = Nune Ggg. ez et D, ez g, ouch dd, fehlt Gg. 18. seit Cr.

20. trurigen G, truorigem D. 21. = Swaz schilt ich do (fehlt g) da han-

gen (hangende g) vant Ggg. 23. türt. G, -tuoben D. 24. = Frouwe
fehlt Ggg. saget mir Gg. wenne DG. oder D. 25. Ich sol dd =
Sol ih Gg. 20. lange D, langer dg, lenger Gdg. 2s. geleitte (?, geverte dd.

29. den wel Dg, Der wolle (und warten) g, Die wile dd, Gote unde G.

geleittes warte ane mih G. 30. — Dune darft niht lenger (langer g, inere 6?)

sumen dih Ggg. helfe D.

784, 1. = daz her G. daz mer g, dis g. 2. Kundrie G, Daz kundrie g. = la

surziere fehlt Ggg. ist Z), wäre Gddg, wer da her g. 4. Orgilluse G.
= vor Ggg. 5. vrage DG. f.. anfortass D, Amfortasses g, anfortas G.

10. ritet Ddd = nu ritt g, nu ritet Gg. 11. lert g. 15. unze DG.
16. ir fehlt G. gevaenchnisse D, gevanchnusse G. 17. is. schouwen müeze si?

18. andere D. 20. Mit vanchnüsse manc iar G. 21. uffez phert Gdgg.

pfert D. 22. Zuo am. G. 23. ez ouch D, es d, ouh Gdg. 21. si-

nem alle. 2ß. = al fehlt Gg, vil g. 27. — nach 28 Ggg. muntsal-

vatsch g, munsalvaesce D, muntsalfatsche G. ze fehlt G. so. Feirafiz 6r.

785, 2. diu suone Gg. 3. niftel ddgg. 4. im nu D. 5. = min neve fehlt

Ggg. r». — hie fehlt Ggg. — ode Ggg. 7. Britun unde ander fürsten

gar Gg. arme D, armer dd = die andern g. 9. chleinode DG.
10. hie] == dran Gg. 11. Schied g.
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die \n :u t-ii tili tßA in mich.

Artü». im w il i.di bttOO dich,

u d b6hen niht vereneM

|OWOlbei l" iii In (

im.) WU ilrs hist. ;
|
faiit :

m rekanten D hfl li;uit.

und gib mir botM in mine habe.

io da der present >ul komen ahe
'

dö lobten si den beiden,

sine wuitfii sii-h mlit M-h« Aden
\<>n dem velde in VMf ngOS.
det befahl wart \rü: sushört lohaegn.

» Aitfti im ortet boten gap,

dicr soldc senden an iiaz hap.

Keirefi/. (iahmuretes kint

nam tincten und«' je-nnint.

sin schrift warzeicliens nilit verdarp:

ich wa*no M hrief so vil erwarp.

786 Die boten fuorn endehefte dan:

Parzival sin rede alsus bnop an.

en franzoys er zin allen sprach

als Titrrneont dort vorne jach.

s daz den gr&l ze keinen ziten

niemen möht erstriten.

«an d>i .
| , r b.-Iiiht.

daz DUM iu laut,

u ^trlt DD

II \ll llUt lie£

ii dein ||

l\.'ll Ullt |

diu w ij» lenen Jemen Oiz.

15 si hi b ii :

in diu vi

si atmen urloup ie| d

ieueder dan mit frondon W
gewftpenl ejo] rttee wer.

jo anie dritte! | heidens h<r

wart M .löflanze brüht,

r gib wart nie gedaht.

BWeleh künec di siner gäbe enpfant,

daz half immer iner des lant.

M (etlichen man näh m&ze sin

wart nie so tiuriu gäbe schin,

al den frouwen i nt

\nii Triande und von Nuurient.

UM ereil tviei her sich schiede hie:

Cundri, die zwen, hin riteu sie.

H. bitten DG. leiz D, Das es dd = Daz g. Daz den hohen niht

versmahe (versmahen G). Mius gewerbedes (gewerbes) gäbe. Gg. to. gein
im iahe g. ib. Sine erchanten nie so ribiu lant O. :e D,
die presente g. lt. Do enbuten si Gg, Si lobten D. 23. inner 0.

M. Des wart er fro g. beiden all*. = sus fehlt Ggg. der heiden warp
hört ich sagen? M. anz D, in daz G, in den d. >:.• tt. = Do nam

Gahmurets chint. Tinten (Tinehteu g) unde bermiut (permint g) Ggg.
27. gahmurets D. mit l>. w. = Siner schrift warzeichen (wortz. g)
niht verdarp Ggg. VORB. d.

786, 1. fuoren DG. mit ende dan G. 2. huob D. 3. = Mit zübteu m
Ggg. 4. Alse trevrizzent G. dor vorn D. &. zenheinen G. . 7. wan-
der vor D. bechant D. f». diz D. über alle. 9. deh. LG.
10. liute D, lüte G. lie G. 11. gewerbides G. u. = da lerten gg,
da lerte G. is. beten ungerne Gdgg. ie. Ietw. G. 20. = Anme vier-

den Ggg. uozs D, us dd, uz des Ggg. II. tschoffl. Q. M. Das gros-
ser gab nie wart gedacht d = Daz nie grozer gäbe wart erdaht Gg , Daz nie

wart groszer gäbe erdaht g. gäbe D. 23. sine Dd. 24. imir iur

des Dg, sin dd, daz Gg. M, so tiuriu] = grozer Gp^. — al fehlt

Ggg. richiu Z>, rieh dd. presente-uouriente DGdd. v. Triant gg,
triende G. ». wie daz her Ö, wi des her D. so. Cundrie unt alle.

die Ggg = dise Dd, sy «f.

Wolfram tod Earheubara. Küufle Amj»b«. u
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XVI.

787xXiifortas unt die sin

noch vor jämer d ölten pin.

ir triwe liez m in der not.

dick er warb umb si den tot:

5 der waere och schiere an im ge-

schehn,

wan daz sin dicke liezen sehn

den gräi und des gräles kraft.

er sprach zuo siuer riterschaft

'ich weiz wol, pflaegt ir triuwe,

10 so erbarmet iuch min riuwe.

wie lange sol diz an mir wem?
weit ir iu selben rehtes gern,

so müezt ir gelten mich vor gote.

ich stuont ie gerne ziwerm geböte,

15 sit ich von erste wäpen truoc.

ich han enkolten des germoc,

op mir ie unprfs geschach,

unt op daz iwer keiner sach.

sit ir vor untriwen bewart,

20 so loest mich durch des helmes art

unt durch des Schildes orden.

ir sit dick innen worden,
ob ez iu niht versmähte,
daz ich diu beidiu brähte

25 unverzagt üf riterlichiu werc.

ich hän tal unde berc

mit maneger tjost überzilt

unt mit dem swerte also gespilt,

daz es die vinde an mir verdröz,

swie wenc ich des gein iu genöz.

788 Ich freuden eilende,

zem urteillichem ende

beklage ich eine iuch alle:

so naeht ez iwerem valle,

5 im lät mich von iu scheiden,

min kumber solt iu leiden,

ir habt gesehn und ouch vernomn,
wie mir diz ungelücke ist komn.
waz toug ich iu ze herren nuo?

10 ez ist iu leider alze vruo,

wirt iwer sele an mir verlorn,

waz sites habt ir iu erkorn?'

si heten kumbers in erlöst,

wan der troestenliche tröst,

is den Trevrizent dort vorne sprach,

als er am gräle geschriben sach.

si warten anderstunt des man
dem al sin vreude aldä entran,

und der helflichen stunde

20 der vräge von sim munde.
der künec sich dicke des be-

wac,

daz er blinzender ougen pflac

etswenne gein vier tagn.

so wart er zuome gräle getragn,

25 ez waere im lieb ode leit:

so twang in des diu siechheit,

daz er d'ougen üf swanc:
so muoser äne sinen danc

787, l. 2. sine-pine alle. 2. noch vor D, Nach g, Vor rf, Von Gdg. 4. = Vil

diche er warp datze in (warp er im g) den tot Ggg. 5. Daz G. an in G.

7. den grals unts D. grals DG oft. 8. ze G. 9. pflseget Z>, phläget G.

10. mir D. "12. rehts DG. 14. gern D. ze iurem G. ie. eng. G.

18. deh. G. 19. von G. untriwe ddgg. 20. lost g. himels Gg.

21. himels Gg. 22. diche D, wol G. 24. diu bede G. 26. und D.
30. wenech Ddd = chleine Ggg.

788, 2. urteillichen Gdg. 4. nsehet D, nahet die übrigen. " iwern G. 7. ouch
Z), fehlt dd — wol Ggg. 12. ir fehlt G. 13. hieten G. = trurens

Ggg. 14. Wan daz
n
der G. trostenl. M, trostl. Gdgg, trostlose d.

15. trevrezzent G. vor D, E vor g, vorne G. 16. ame D, an dem G.

18. da Gdg, dan g. 19. = und fehlt Ggg helfechlichen T). 20. si-

nem DG. 25. oder D. 26. in diu Sicherheit G. 28. äne] under G.
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onix unt calcidon,

coralis uut bestiön,

5 unjo unt optallies,

ceräuns unt epistites,

jerachites unt eljotröpiä,

panthers unt antrodrägmä,

praseni unde saddä,

10 emathites unt djonisiä,

achätes unt celidon,

sardonis unt calcofon,

corniol unt Jaspis,

echites unt ins,

15 gagätes unt ligürius,

abesto unt cegölitus,

galactidä unt jacinctus,

orites unt enidrus,

absist unt alabanda,

20 crisolecter unt hienniä,

smärät unt magnes,
sapfir unt pirrites.

och stuont her unde da
turkoyse unt lippareä,

25 crisolte, rubine,

paleise unt sardine,

adamas unt crisoprassis,

melochites unt diadochis,

peanites unt medus,

berillus unt topazius.

792 Etslicher lerte hohen muot:

ze sselde unt ze erzenie guot

was da maneges steines sunder art.

vil kraft man an in innen wart,

5 derz versnochen kund mit listen.

da mite si muosen vristen

Anfortas, der ir herze truoc:

sime volke er jämers gap genuoe.

doch wirt nu freude an im ver-

nomn.
10 in Terre de salvaesche ist komn,

von Joflanze gestrichen,

dem sin sorge was entwichen,

Parziväl, sin bruoder unde ein

magt.

mir ist niht für war gesagt,

15 wie verr da zwischen waere.

si erfüern nu strites msare:

wan Cundrie ir geleite

schiet si von arbeite,

si riten gein einer warte.

20 da gähte gein in harte

manc wol geriten templeis,

gewäpent. die warn so kurteis,

ame geleite si wol sähen

daz in freude solte nähen.

25 der selben rotte meister sprach,

do er vil turteltüben sach

glesten ab Cundrien wät,

'unser sorge ein ende hat:

mit des gräls insigel hie

kumt uns des wir gerten ie,

793 Sit uns der jämerstric besloz.

habt stille: uns nsehet freude groz.'

Feirefiz Anschevin
mant Parziväln den bruoder sin

5 an der selben zite,

und gähte geime strite.

3. Onichel G. galcidon Gg. 4. Corallis d, Corallus g, Galralles d, Go-
zalis Gg. .5. optallies D, optalles G. optallius, dann 6. Epistites Cerau-

nius g. 6. Gerauns Gg, Therauns d, Theamis rf. 7. Ierachitis G.

8. fehlt G. Panthers D, Pantres ddgg. 9. Parsm G. 10. Amachites g.

n. gelidon Gg. 12. Sardonis D. = gazcofon G, Gazgofon g, Jascofon^.

13. = Goraiol Gg, Garviol g. u. Ethites Dg. 16. gegolitus Gg, Criso-

litus (25. Grisolitus) g. 20. Crisoliter G. hieimia D. 21. Smaraid D,
Smaragede G, Smaragde g, Smaragdus ddg. 23. unt D. 24. = Turkoys
Ggg. limpparea G. 25. Chrisolt G. = unde Ggg. 26. = Paleis

Ggg. 27. 28. Melochites un Adamas Diadochis uü Crisopras g. 27. Ado-
mas G. 30. Perillus G. thopatius D.

792, 3. mangnes steins G. 4. chrefte Gdgg, crefft d. 5. = Der si Ggg.
chunde DG. 7. Anfortasen DGg, Anfortassen dg. 9. an in Gg. 10. In-

terre demuntsalfatsche G. nu chomen Gdgg. 11. tschofl. G. 14. = ist

oh niht Ggg. ib. verre DG. da zwissen D, da-enzwischen Gdgg.
ie. erfueren DG. 24. in in G. wolde Gdgg. 25. selbe G. 30. uns
haben nur DG. wir da D.

793, 1. iamers stric Gg. 2. stille] = uf Ggg. nahet alle außer D.
3. Feirafiz G. 4. mante DG. parcifalen Gd, parcivale D, parcifal g.
6. und] er D. = gahte ouh Ggg.
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dö sprach diu

10 bald zir In" treu !

ülilo und l>an:

.• ir rakmnei
habt nilit w ai

dto .sint vil dleofthafl

ii do sprach tli-r I

'«6 si der str.'

l'arziväl Cundrien l>:it

I in riton üf d< n pfat.

diu r.it und Hg" m>
|

10 waz in freudeti kotnen WUto.
swaz dl templei-

die rebeizten nider ifa Lr r:i^.

an den lelbeo stunden

inanc heim wart ab gebunden.

:j l'arziväln enptiengi-n li M fuoz

:

ein NMA dufte n »tn gruuz.

m enpliengn och Fe-irefizen

den swarzen unt den wizen.

üf Mnnsa'.viesche wart Mrifteil

al weinde und doch mit freude siten.

T'.'l Si fuuden volk<> ungezalt.

mangen wftnnecltchen riter alt,

Bdelin kiut. vil sarjante.

diu trurge mahinante
s dirre künfte vrö wolinohten sin.

Feireflz Anschevin

unt Parzival, si 1

vor dem palas an der grdde

ri wurden wol enpfangen.

10 in den palas wart gegangen.

di lac i

hu

ü I

und ein kulter Uno von *amit.

i: f ritj

im/ bau turnaieb

:iC.

dar näh'

i

braut in I

si säzi ii. n az da riter

man truoe i (ez was niht

glas)

für si n ..äJ.

fiz unt l'arziväl

35 trunken Dl gen dan

zAnfortase dem trürgen man.
ir habt wol e veruomen daz

der lente. unt daz er selten saz,

unt wie sin bette geheret was.

dise zvvene enpfienc do Anf
705 Vrivliehe unt doch mitjäi.

er sprach 'ich hau unsanfte- erbiten,

wirde ich immer von iu . i

liiet nu ' . i mir so,

5 pflegt ir helflicher tr.

man siht iuch drombe iu riuwe.

wurde ie pris von iu ges:--

hie si riter oder magt,

werbet mir da zii:

10 und lat sich enden mine not.

sit ir genant Parzival,

in sehen an den gräl

794,

7. Gundrie G. zorne ö. 8. daz /eklt D. tioste niht G. ». ruoh D,

ruh G. io. balde DG. herrn D. 11. Schilt Gg. vi. erk. G.

13. = Iliene Ggg. \~. gundrien G. 18. üf dem D. l». sagete D,

seit G. 20. = froude Gg. U. tt = fehlen G 25. = Ir herren

enph. Ggg. 26. duohte sie D. 27. snpnengeo DG. firafizzea G.

29. wart D, do ward dd, wart do Ggg. 30. frouden GJJ.

i. = Da fundeu si Ggg. 2. iuuclichen Gg. s. sariaude Ggg.

4. Dio trurige g, die truorigen Dddg, Die truogen G. maehinante dd, ma-
henande Ggg. 5. vro wol D, fro dd = wol fro Ggg. tuohte G.

«. j4. Feiratiz G. io. fehlt G. = Uf gg. II. gwonheit G.

vi. Hundert sinwel dd, hundert sinwell*» D = Sinwel hundert Ggg.

13. pfluuiit Z>, phumit G, pluniit ddgg. ii. fuoren ip. u.

e*tswa fehlt G. da Dg, wol Gg, fehlt dd. ».

zwein Ggg. iz enwas G.

seil mit a D. ». trurigen / wol {fehlt [>) »• verMMM
ouch fj"ehlt G) wol gehört Ggg.

fehlt den übrigen. selten] = uih'

l>ie Ggg.

I '.

lieber /

•
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siben naht und aht tage:

da mite ist wendec al min klage.

15 ine getar iuch anders warnen niht:

wol iu, op man iu helfe giht.

iwer geselle ist hie ein vremder
man:

sins stöns ich im vor mir niht gan.

wan lät im varn an sin gemach?'

20 ahveinde Parziväl dö sprach

'saget mir wä der gräl hie lige.

op diu gotes güete an mir gesige,

des wirt wol innen disiu schar.'

sin venje er viel des endes dar

25 dristunt zern der Trinitat:

er warp daz müese werden rät

des trürgen mannes herzeser.

er riht sich üf und sprach dö mer
'ceheim, waz wirret dier?'

der durch sant Silvestern einen

stier

796 Von töde lehendec dan hiez gen,

unt der Lazarum hat uf sten,

der selbe half daz Anfortas

wart gesunt unt wol genas.

5 swaz der Franzoys heizt flöri,

der glast kom sinem velle bi.

Parziväls schcen was nn ein wint,

und Absalon Dävides kint,

von Ascalün Vergulaht,

10 und al den schcene was geslaht,

unt des man Gahmurete jach

dö mann in zogen sach

ze Kanvoleiz so wünneclich,

ir decheins schcen was der gelich,

15 die Anfortas üz siechheit truoc.

got noch künste kan genuoc.

da ergienc dö dehein ander wal,

wan die diu schrift ame gräl

hete ze herren in benant:

20 Parziväl wart schiere bekant
ze küuige unt ze herren da.

ich wasne iemen anderswä
funde zwene als riche man,
ob ich richeit prüeven kan,

25 als Parziväl unt Feirefiz.

man bot vil dienstlichen vliz

dem wirte unt sime gaste,

ine weiz wie mange raste

Condwir ämürs dö was geriten

gein Munsalvsesch mit freude siten.

797 Si hete die wärheit e vernomen:
solch botschaft was näh ir komen,
daz wendec waere ir klagendiu not.

der herzöge Kyöt
5 und anders manec werder man
heten si gefüeret dan
ze Terre de salvsesche in den walt,

da mit der tjoste wart gevalt

Segramors unt da, der sne

10 mit bluote sich ir glicht e.

da, solte Parziväl si holn:

die reise er gerne mohte doln.

disiu meer sagt im ein templeis,

'manec riter kurteis

15 die küngin hänt mit zühten bräht.'

Parziväl was so. bedäht,

er nam ein teil des gräles schar

und reit für Trevrizenden dar.

15. anders] vurbaz Gg. 16. Wol iuch G. 19. = Nu Ggg. irn D, in

die übrigen. 21. = Nu zeiget mir Ggg. 24. er viel Gg, viel er Dddg.

25. zeren G, zeeren Z>. 26. warf G. 28. = Do stuont er uf unde sprah

mer Ggg. rihte D. 2». dir alle. 30. sande D = fehlt Ggg. stir D.

796, l. lebende Gg. hiesz dann <f, hiez hine G. 2. = der fehlt Ggg.

uf bat g, hiez uf G. 5. Er was vor ungemache vri G. heizet D. 7. Par-

cifal schone (scone D) DG. ?. = und fehlt Ggg. absolon dgg, apso-

lon G, absolons d. 9. = Unde von asch. Gg. 10. allen den Gg.

ii. = Olde Gg. u. schcene DG. 18. die fehlt dd, den g. 20. = er-

kant Ggg. 24. fehlt D. 25. feirafiz G. 2«. vil] in G. 27-29. Dem
wirt und ouch dem gaste sin: Daz ist ouch der geloube min. Als si nu sint

gesezzen Und ir sorge hänt vergezzen, Do sagte man in maere, Diu wären
freudenbaere, Wie Kundwirämurs kom geriten dd. 30. Ze G. -aesce D,
-atsche G. frouden Gddgg. _

797, l. = e fehlt Ggg. 7. Ze terrd salvatsche G. • 9. Segremors G.
10. sich ir Ddd, sih Gg, ir g. gelicht D, glichet Gdd, gelichet gg.
12. Die reise moht er gerne dolen G. 13. Dise D. sagte D, seit G.
14-16. Parcifal was so bedaht unde kurteis 6r, Mit mangem ritter kurteis Fü-
ren sy dan bi der naht g. 15. Haut die kuniginne braut g. kuneginne D.

18. trevrizende D, trevezzenden G.
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800 Des tages blic was dennoch grä.

Kyot iedoch erkant aldä

des gräles wäpen an der schar:

si fuorten turteltüben gar.

b do ersiufte sin alter lip,

wan Schoysiän sin kiusche wip
ze Munsalvsesche im saelde erwarp,

diu von Sigün gebürte erstarp.

Kyot gein Parziväle gienc,

10 in unt die sine er wol enpfienc.

er sant ein juncherrelin

nach dem marschalke der künegin,

und bat in schaffen guot gemach
swaz er da riter halden sach.

lö er fuort in selben mit der hant,

da er der küngin kamern vant,

ein kleine gezelt von buckeram.

dez harnasch man gar von im
da nam.

diu küngin des noch niht en-

weiz.

20 Loherangrin unt Kardeiz

vant Parziväl bi ir ligen

(do muose freude an im gesigen)

in eime gezelt höh unde wit,

da her unt da in alle sit

25 clärer frouwen lac genuoc.

Kyot üfz declachen sluoc,

er bat die küngin wachen
unt vrceliche lachen,

si blicte üf und sah ir man.

si hete niht wanz hemde an:

801 Umb sich siz deckelachen swanc,

fürz pette üfen teppech spranc

Cundwir ämürs diu lieht gemäl.

ouch umbevienc si Parziväl:

5 man sagte mir, si kusten sich.

si sprach 'mir hat gelücke dich

gesendet, herzen freude min.'

si bat in willekomen sin,
{nu solt ich zürnen: ine mac.

10 gert si diu wile unt dirre tac,

der mir bräht disen umbevanc,
da von min truren wirdet kranc.

ich hän nu des min herze gert:

sorge ist an mir vil ungewert.'

15 nu erwachten ouch diu kindelin,

Kardeiz unt Loherangrin:

diu lägen üf dem bette al blöz.

Parziväln des niht verdroz,

ern kuste se minnecliche.

20 Kyot der zühte riebe

bat die knaben dannen tragn.

er begunde och al den frouwen
sagn

daz se üzme gezelte giengen.

si tätenz, do si enpfiengen

25 ir berrn von langer reise.

Kyot der kurteise

bevalch der künegin ir man:
al die junefrowen er fuorte dan.

dennoch was ez harte fruo:

kameraere sluogn die winden zuo.

802 Gezucte im ie bluot unde sne

geselleschaft an witzen e

(üf der selben owe erz ligen vant),

für solhen kumber gap nu pfant

5 Condwir ämürs: diu hetez da.

sin lip enpfienc nie anderswä

minne helfe für der minne not:

manc wert wip im doch minne

bot.

ich waene er kurzwile pflac

10 unz an den mitten morgens tac.

800, 6. scoysian G, tschoisiane dgg, scoysianen Dd. 8. Da von Gg. sigu-

nen alle. geburt alle aufser D. n. iuncherralin D. 15. = bi Ggg.

ie. kamer Gdg. 17. buchgram G, buegram g, bücgeram g. 18. man gar

(gar man g, man d) von im da (fehlt G) nam DGdg, man [do g~\ von im
nam dg. u>. noch fehlt G. 20. Loagrin g. 23. In ein Gd. unt D.
24. da her Dd, Her Gdgg. da DGg, dar dg, fehlt d. allen gg.
25. Cläre G. 26. ufez D, uffez G. 27. frolihe G. 30. Sine 0.

wan ez G.

801, 1. umbe DG. dechlachen G. 2. üf en tepech für dez bette spranch G.

3. Kondw. G. 7. herzen (her zuo d) frouden Gd. 9. zürn D.
ihne mach G. io. geert D, Sälich G. diu fehlt G. wille (das zweite

1 nachgetragen) G. dirre Dd, der dgg, fehlt G. 14. an mir] min
halp G. vil fehlt Gdd. unwert g. 17. di D. 18. Parcifalen DG.
21. danne G. 23. uzem D, uzzem G. 28. = fuort er Ggg. 30. sluo-

gen G, slugen D. die winden fehlt Gg.

802, 5. Kondwiramurs het er da G. 6. enphie G.
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ln-r Uhr al r. ,t ichouwen
dar.

>i n:\mcii dar tfin]'liiM- war.

di-' wann ^e/iniient

llllt Wul Zflllll.tiiTrt

is ir .schilt mit tyottoü s '"-r durch

riten.

dar zuo mit IweiHMI 00b ver-

nü
ieslicher trnog Bin kursit

ron pfelle odn von Huvit
bokoIlM beten M dninorh an:

so dez ander harnasch was von in

getan.

dane mac niht mer gesl&fen sin.

der kiinec unt diu künegin
stuonden üf. ein priester messe

sanc.

üf dem ringe huop sich groz ge-

dranc

is von dem ellenthaften her,

die g£n Clämide e wfirn ze wer.

dö der bendiz wart getan,

Parziväln enpfiengen sine man
mit triwen werdecliche,

manec riter ellens riche.

803 Des gezeltes winden nam man
abe.

der künc sprach 'wederz ist der

knabe
der künc sol sin ül>r iwer lant-'

al den fürsten tot er da bekant
5 'Wals nnde Norgals,

Kanvoleiz unt KyngrivaN
der selbe sol mit rehte hän,

Anschouwe and Bealzenän.

kom er imer an mannes kraft.

10 dar leistet im geselleschaft.

Btirei nun \at<r bi

der Bin mit rehti

mit Melde leb

im enpfth« t ir :.• mtl
15 iwiriu lehn ron Uli::

<ib leb an in tnv
mit guotem «rillen daz geschach:

vil riMB man dort fin-p-n sach.

dl IQm /.wno kl'-ini- I

20 witer lande ma:

l'i krifiit-t wart du Kar .

der lit-twang och sider Kanvoleiz

und vil des (lahmuretes waa.

H dem Plimizd'l üf du irras

jj wart gesidel und wit-.T rinc ge-

nomn,
da si zem bröte solden komn.
snelliche da enhizzen wart,

daz her kert an die heimvart:

diu gezelt nam man ellin nider:

mit dem jungen künge N fa

wider.

804 Manec junefrouwe unde ir

diet

sich von der kfineginne sehiet,

so daz si täten klage schin.

do näinen Lohersngrfn
5 und sin muoter wol getan

die templeise und riten dan
i Munsalvaesehe bald-

'seiner zit üf disein waMe.'
-orach Parzival. 'da sah ich sten

10 eine klosen, da durch balde
g

einen snellen brunnen clär:

ob ir si wizt, so wist mich dar.'

von sinen geselln wart im gc- i

si wisten ein : 'da wont ein magt

II. über al reit Dd, reit über al Gdgg. \% templeis GJg. m. wol
fehlt G. is. scilde DG. tere DG. i:. [fttl. G, legi. dd. etsL D.j.

21. nimer G. M. Uf den rinch G. üenthaftem [>. an. e hat
nur D. 27. beneditz g, benedig dd, segen g. ao. Manich ritr G.

803, i. = Man nam des gezltes winden abe Ggg. %, über DG. <. = al

fehlt Ggg. s. Wals Dd, Yvaleis UJgg. = Nurgals Ggg. %. kinkri-
yals G. 7. von Gddg. e. zanscowe unde in b. D.
immer D, iemer G. = in Ggg. ie, leiM. ib im Gg. n.
15. Iwer Gddg. lehen alle. vom cliinde G. Soll l'dd. = dar G,
da g. 10. zwo DG. 20. mang G. 21. gechront DO, ji. plimfa
blimzol G. ein Dg. dein g. 3nelliefa &. 2*. Daz er g,
Er G. kert gg. 30. si DGg, fthU ddg. = cherten Gj. kerteus g.

804, 1. ir fehlt 4. nam Gg. l>.

7. Gen H. 10. Ku« 11. Kuen G chlare G.
wizeut G. visel DO. is. rinen G. genauen i>G. i«. «
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15 al klagende üf Mundes sarke:

diu ist rekter güete ein arke.

unser reise get ir nähe bi.

man vint si selten jämers vri.'

der künec sprach Vir sulen si

sehn.'

20 da wart im volge an in verjehn.

si riten für sich dräte

und funden säbents späte

Sigünen an ir venje tot.

da sach diu künegin jämers not.

25 si brächen zuo zir dar in.

Parziväl durch die nifteln sin

bat üf wegen den sarkes stein.

Schianatulander schein

unrefült schone balsemvar.

man leit si nähe zuo zim dar,

805 Diu magtuomliche minne im gap
dö si lebte, und sluogen zuo daz

grap.

Condwir ämürs begunde klagn
ir vetern tohter, hört ich sagn,

5 und wart vil freuden äne,

wand si Schoysiäne

der toten meide muoter zöch
kint wesnde, drumb si freude

vlöch,

diu Parziväles muome was,

10 op der Provenzäl die wärheit las.

der herzöge Kyöt
wesse wenc umb siner tohter tot,

des künec Kardeyzes magezoge.
ez ist niht krunip also der böge,

15 diz maere ist war unde sieht.

si täten dö der reise ir reht,

bi naht gein Munsalvaesch si riten.

da het ir Feirefiz gebiten

mit kurzwile die stunde.

20 vil kerzen man do enzunde,

reht ob prünne gar der walt.

ein templeis von Patrigalt

gewäpent bi der küngin reit.

der hof was wit unde breit:

25 dar üffe stuont manc sunder schar.

si enpfiengn die künegione gar,

unt den wirt unt den sun sin.

dö truoc man Loherangrin

gein sinem vetern Feirafiz.

dö der was swarz unde wiz,

806 Der knabe sin wolde küssen niht.

werden kinden man noch vorhte

giht.

des lachte der heiden.

do begunden si sich scheiden

5 üf dem hove> unt dö diu künegin
erbeizet was. in kom gewin
an ir mit freuden künfte aldar.

man faorte si da werdiu schar

von maneger clären frouwen was.

10 Feirefiz unt Anfortas

mit zühten stuonden bede

bi der frouwen an der grede.

15. == uf ir fr. Ggg. sarch-arch G. ie. Ir hertze ist G. n. = straze

get da n. Ggg. nahen Gg. 18. vindet G, vindent D. 20. Des Gddg.

im] = ein Ggg. an in fehlt dd. an? 21. für sich] = des endes Ggg.

22. des ab. DG. abendes Ggg. 24. = Des chom diu kunginne in

not Ggg. 27. = Hiez Ggg. des Gdg. 28. Dar uz der tote riter

schein G. 29. Unerfult G, unrefwelt D. palsem var G. 30. na-

hen Ggg.

805, 1. = im nach Diu Ggg. magtuomlich D, raagetlieh dd. 2. = Die wil

si lebet. Gg. man sluoch zuo daz crap G. 3. Conw. D, Kundew. G. 4. vet-

teren G. 5. = Daz si wart (was G) frouden ane Gg. 6. wände DG.
8. dar umbe D, dar unbe G. 9. parzivals G, parcifals D. 12. umbe DG.
15. maget zöge Gd, magtzoge Dd, meitzoge g. 14. 15. = Ditze mare ist

niht so der böge. Iz ist war Gg. 15. unt D. 10. Der reise taten si do

reht Gg. 17. = Die naht Ggg. si gein muntschalvatsch riten Gdg.

18. 19. = Mit frouden het ir (er G) da gebiten (erbiten G). Firaviz. die stunde

Ggg. 20. = do fehlt Ggg. 21. Recht als [ob] dd — Als obe Ggg.

22. von] der G. 23. kuneginne DG. 25. = Da stuont uf Ggg.

manech D, manich G. 26. Die Gg. enpfiengen DG. kungin Gdgg.

27. Unt fehlt Gddg. 29. vetern g, vettren G, vettern g, veter D, vetter dd.

firafiz G.

806, 1. lachete D, lacht G. 5. hof G. unde do D, und d, da G, do dg.

6. == Erbeizt was unde giengen [dar g~\ in Gg. 7. freuden] werder G.

chunft Gddg. iof Veirafiz G. 12, = Bi den Gg.
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•hoye

mit \ oh Cruoulani Gart

i5 F16rie von Lui

liehtia ongn uud darin \> l

ilif faruogn and magtuomlfcheD prts.

itnonl ouoh swankel als ein rta,

; M-liuMif und guetfl oiht

brach,

jo und der mau im M tobtet jach,

um K vi Jernl

diu naget biex ünpil
voll Tenabroc, 1-1 nii

iteent dl Cllrischani /.in

magt.

24 liebt« r ^ar ^ar un\. rknnket,

als ein ämeize gelenket
Feiret i/ wiitin trat:

diu künegin den lieb küssen bat.

si kust ocb Anfortasen du

und was sinr urlo-sunge vro.

807Feirefiz si fuorte mit dei liant.

da si des wirtes awomeo \ :uit,

Repansen de schoye, sten.

da muose küssens vil ergän.

s dar zuo ir munt was e so rot:

der leit von küssen nu die not.

daz ez mich mint und ist mir leit

daz ich nilit hau solch arb.it

für si; wand si kom rniiediu zin.

io junefrouwen fuortn ir frouwen hin.

die riter in dem palas

rmeii

t di- 1 nil

nil

durch d

[oh (reuden Indes
Stob daz pluotec sper,

: gräl durch helfe ger

zit:

Pari

mit irende
i r \\irt nu für getragen:

r^e ist ander ^'ar u'eslagen.

dm kfinegtn ü irant

ab gezoch unt sich gebaut,
si kom als ei ir WOl gesam

:

refiz an einer tür si nam.
i. diz was et Sne strit,

dal bort od spraech zo keiner zit

ie man von schoMirem wi

truog ouch an ir libe

s pfellel den ein kflnstee bant

wurhte als in Süraut

mit grözcin liste erdäl

in der stat ze Thasml.
Feirefiz Anschevin

io si brähte, diu gap liebten sehin,

mitten durch den palas.

driu groziu fiwer gemachet

13. Rep. Lni. Irrepansa g, Urrenpansa. G, urepans d. de scoyte G.
h. Fon gnioulanden Gg. garfiloye dd, üragiloie

ff,
karziloyde G. is. Flo-

rie (Flori G) uude ionel (lymel d) Gdg. ie. Clariu ougen uude lietia vel G.
ougen D. n. truogen DG. uude Ddg, fehlt Gdff. rnagtlichen GM.
18. stuond G. 19. schon G. gebarch G. II. ryl D, rile Gddg.
iernise D, gernise dd = scheruise Gff. 22. amflise Gg. tenabroch

D
y

tenbroch G, tenebrog dd. 2». clariscanze D, cloriu sebantz d, clari-

G, kbuissante d. N. lichter varwe Ddd = An ir schone Gff. 27. Feiraviz

gen der wirtinne trat G. 2t<. den sich D, den i/, sih den Gdff. 30. siner

DG. losunge g, geniste d, gesuuthait (/.

807, 1. fuort G. 2. do D. 3. Repansen Dd, Crrepanse O, Urrepansa g, L're-

-^ d. scoyen 0. 4. = Vil chussens muose da ergen Gff. 5. e Dd,
ie d = fehlt Gff. 8. solhe D = die Ggg. 9. wan U. 10. fuorten

DG. hin fehlt G. 11. = uf Ggg. den G. 12. gezieret G.
is. Die ebenen harte lieht brunnen G. 14. Da Gg. zuhten Gg, zuhte g.

ij. gereiiscaft Dg, Ber. Gdd. de geinm gral G. is = Niun (Nuwan g)
durch hochäte eher Q$. 1a bros /'. 21. umbe DG. pluote G, bhao-

tige J>. 'u G. 21. 1. sorgen Ddd, ruwei, .:. vfai

Ddgg, wart Gd. M. = Ir riwe Ggg. as. sich] ir Gg.

S08, l .,.! r 1'. sprapche Ddg, sprach Gd, sehe g.

4. = het Ggg. s. = Einen phelle Gg.
li>ten Ggg. sudtht Gd. 9. Feiraviz anschouwiu G.
II. = Kumittcn Ggg.

30. Feirafiz G.

ze dheiur G.
7. = grozen

/',
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lign alöe des fiwers smac.

vierzec tepch, [und] gesitze mer
da lac,

15 dan zeiner zit dö Parziväl

ouch da für sach tragn den gräl.

ein gesiz vor üz gehöret was,

da Feirefiz unt Anfortas

bi dem wirte solde sitzen.

20 dö warp mit zühte witzen

swer da dienen wolde,

so der gräl komen solde.

ir habt gehört e des genuoc,

wie mann für Anfortasen truoc:

zo dem siht man nu geliche tuon

für des werden Gahmuretes suon
und och für Tampenteires kint.

juncfrouwen nu niht langer sint:

ordenlich si körnen über al,

fünf unt zweinzec an der zal.

809 Der ersten blic den heiden clär

dühte und reideloht ir här,

die andern schcener aber da nach,

die er dö schierest komen sach,

5 unde ir aller kleider tiwer.

süeze minneclich gehiwer
was al der meide antlütze gar.

näh in allen kom diu lieht gevar

Repanse de schoye, ein magt.

10 sich liez der gräl, ist mir gesagt,

die selben tragen eine,

und anders enkeine.

ir herzen was vil kiusche bi,

ir vel des blickes flöri.

15 sage ich des diens urhap,

wie vil kameraer da wazzer gap,

und waz man tafeln für si truoc

mer denn ichs iu e gewuoc,
wie unfuoge den palas vlöch,

20 was man da karräschen zöch
mit tiuren goltvazen,

unt wie die riter säzen,

daz wurde ein alze langez spei:

ich wil der kürze wesen snel.

25 mit zuht man vorem gräle nam
spise wilde unde zam,
disem den met und dem den win,
als ez ir site wolde sin,

möraz, sinöpel, cläret.

fil li roy Gahmuret
810Pelrapeire al anders vant,

dö sim zem ersten wart erkant.

der heiden vrägte meere,

wä von diu goltvaz laere

5 vor der tafeln wurden vol.

daz wundr im tet ze sehen wol.

dö sprach der cläre Anfortas,

der im ze geselln gegeben was,

'her, seht ir vor iu ligen den
gräl?'

10 dö sprach der heiden vech gemäl
'ich ensihe niht wan ein achmardi:

daz truoc min juncfrouwe uns bi,

diu dort mit kröne vor uns stet.

ir blic mir inz herze gefc.

15 ich wände so starc waer min lip,

daz iemmer maget ode wip
mir freuden kraft benaeme.

mirst worden widerzaeme,

ob ich ie werde minne enpfienc.

20 unzuht mir zuht undervienc,

13. Lingalwe G. U. teppeche D. gesizze mer Dd, gesitz d, me gesitz g,

me G, mer g. 15. Darme G, denne D. = zeinen ziten Ggg. n. ge-

siz D, gesitze Gg, sitze d, sitz d, gesesz g. 18. feiraviz G. 19. solden

Gdgg. 21. dien G. 23. = e fehlt Ggg. 24. manen für D, mangen
wis G. 26. gahmurets D, gahmorets G. 27. tamputeirs sun. G. 28. len-

ger G. 29. = die Ggg.

809, 1. 2. den heiden gar Duhte lieht Gg. 3. dar nach alle außer D.
4. schierst Gg, scieres D. 9. Ürrep. G immer. 10. Si G. = wart

mir Ggg. 11. sehen G. 12. dheine G. 13. = Wan ir G. 14. des]

was G. 15. dienstes alle außer D. 17. Waz man da tweheln vur si

truoch Ggg. is. Mer mer denne G. ih iu Gdgg. 19. ungefuoge G,

ungefuege dg. 20. karratschen G, kartascen D, karatschen ddg, karrutschen g.

23. altez Dg. 26. spise. wilt. D. 27. = den-den fehlt Ggg. mete g.

und hat nur D. = ienem Ggg. 29. = siropel- gg, sirophel G.

30. fillu roy D, Fil lu roys g, Fillurois gy
Fili rois dd, Silirays G.

810, 1. Peilr. G. 2. si im DG. = erst (ohne zem) Ggg. 3. fraget G.

5. tavelen G. 6. wnder DG. 8. gesellen DG.
13. vor uns mit chrone D. 15. war G, w*re D. 16.

oder D. 18. Mirs G, mir ist D.

12. iunchfrouw G
= Daz weder Ggg
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lefa in köndc min'

.-ii ieh ui dienii :

lulfct al min ruh
und swaz ich k durch w i,

is und OD min haut il.t tili

mi^ ptnecliehe l«-i

«.•in Rieftet ^ot Jupiter,

wiz \wilt>tu min /.iinv

mintien kralt mit (readeo krenke

frumt in bleich kd itner bl<

BllOukdwti lata dla lieht erkant

\il nleh im ebeohinse \ant

let direo neide veOei blic.

d6 slöz sich in ir minnen >tric

5 Feirefiz der werde ^ast.

siner Ersten friuntschaft im gebrast

mit rergesvloHehen willen.

waz half do Secundillen

ir minue, ir lant Tribalibot?

to im gab ein BMfft so strenge n6t:

Clauditto uut Olimpiä,

Secundille, unt witen ander>\\ä

d£ wib im dieus lönden

unt sins prises schunden,

u Gahmurets sun von Zazauianc

den duht ir aller minne kranc.

do 6ach der cläre Anfortas

daz sin geselle in pinen was,

des plankiu mal gar wurden bleich,

10 so daz im höher muot gesweich.

do sprach er 'her, diu swester min,

mirst leit ob inch diu leret pin,

den noch nie man durch si erleit.

nie riter in ir dienst gereit:

l» d • m«-n luu da zir.

.

diz krcnki •'. teil
,

.•eil.

i u •

dir nag in da wul belli I

'Sol diu ma^'t iur »wester -

'diu |0e kröne üf blözetn hir dort

»6 gebt mir uml» ir minne rtL

s nach ir ist al niins herzen ger.

ui. loh |o pri-> erwirp mit »per,

wan wser daz gar dur :.

Im.

und weit si danne ir lünes jehu!

fünf stich* m:ic turnieren han:

iu die sint mit miuer haut gl

einet Lei ieei puneiz:

ie krivien ich den andern «eis:

der dritte ist zentinuoten

ze rehter tjost den guoten
i

II hurteclich Ieh hän geriten,

und den zer volge ouch niht ver-

näh-

sit der schilt von erste wart min
dach,

hiut ist min hohste ungemach.
ich stach vor Agremuutin

20 gein eime riter tiurin:

wan min kursit Salamander,

aspinde min schilt der ander,

ich waer verbrunnen von der tjost.

I ich holt ie pris öfs 1:

21. min not G. 25, hat fehlt G. 2«. alsus G. pinchliche D, pinch-

lichen G. n. Ein DJ, Min Gdg. w. wuldestu DG. zuuseuft G.
**. chrench G. 30. = im bleiche Gg.

hll, l. Kundewiram. G. 2. ebenhuzze G. 4. in ir] mir D. s. Feiraviz G.
riebe D. 7. vergezzenlicben G. t. = nu Ggg. 9. = Ir lip Ggg.
io. = fuoget Ggg. ll. Chlauditte D, Olaudite Ö. 13. Diu wip Gdg.
dienstes alle aufstr D. 17. = Nu Ggg. IC. pine Gdgg. 1». Die dd.

blanchiu Dg, planchen Gdd. 22. mir ist leit Dddg, Mir leidet Gg. lert G.
13. niemen D. 24. gestreit Ö. 25. daz ir G. 2«. in iamer G.

81 "2, 2. feirafiz anschvin G. 3. die fehlt Gdd, hie g. obe Gg. hare DG.
dort fehlt Gg. «. ie nach erwarb D. = gewan Ggg. 7. gescehn Z),

gesehen Q. dde DG. Ions DG. gehen G. 11. ze Gdg.
poneiz O, pungeiz g. 12. = Zetreviers Ggg. 13. Zentmuoten Z>, zu mu-
ten g, zu den muten y, zuo tnnüteu d, zuo triuuoten d, zen G. u. ze

fehlt G. is. = Ich hurtchlichen han geriten Ggg. 16. ze Gg. ouch
fehlt Gddg. 17. von erst G, erot dg. it. hiute D = Hint Ggg.
hohstez ddg, erst Gg. 19. agremunein G. n. = Unde aspinde Ggg.
min schilt fehlt Q. 23. tioste-choste D. %i. holte ie pris D, holt d,

halt d = ie bris geholt Ggg. uofes D = uf Ggg.
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25 6wi het mich gesendet dar

iwer swester minneclich gevar!

ich waer gein strite noch ir böte.

Jupiter mime gote

wil ich iemmer hazzen tragn,

ern wende mir diz starke klagn.'

813 Ir beder vater hiez Frimutel:

glich antlütze und glickez vel

Anfortas bi siner swester truoc.

der heiden sach an si genuoc,

5 unde ab wider dicke an in.

swie vil man her ode hin

spise truoc, sin munt ir doch niht az

:

ezzen er doch gliche saz.

Anfortas sprach ze Parziväl

10 'her, iwer bruoder hat den gräl,

des ich waen, noh niht gesehn.'

Feirefiz begundem wirte jehn

daz er des gräles niht enssehe.

daz dühte al die riter spaehe.

15 diz maere och Titurel vernam,

der alte betterise lam.

der sprach 'ist ez ein heidensch
' man,

so darf er des niht willen hän
daz sin ougn ans toufes kraft

20 bejagen die geselleschaft

daz si den gral beschouwen:
da ist hämit für gehouwen.'

daz enbot er in den palas.

do sprach der wirt und Anfortas,

25 daz Feirefiz naeme war,

wes al daz volc lebte gar:

da waere ein ieslich heiden

mit sehen von gescheiden.

si würben daz er naeme en touf

und endelosn gewinnes kouf.

814 'Ob ich durch iuch ze toufe

kum,
ist mir der touf ze minnen frum?'

sprach der heiden , Gahmuretes
kint.

'ez was ie jenen her ein wint,
.

5 swaz mich strit od minne twanc.

des sikurz ode lanc

daz mich erster schilt übervienc,

sit ich nie grcezer not enpfienc.

durh zuht solt ich minne heln:

10 nune mag irz herze niht versteln.'

'wen meinstu?' sprach Parziväl.

'et jene maget lieht gemäl,

mins gesellen swester hie.

wiltu mir helfen umbe sie,

15 ich tuon ir richheit bekant,

so daz ir dienent witiu lant.'

'wiltu dich toufes läzen wem,'
sprach der wirt, 'so mähte ir minne

gern,

ich mac nu wol duzen dich:

20 unser richtuom nach gelichet sich,

minhalp vons gräles krefte.'

'hilf mir geselleschefte,'

sprach Feirefiz Anschevin,

'bruoder, umb die muomen din.

25. owi hete si D, Uwe wan het (hat) dd = Waa het sie g, Wan biet G, Wan
het ich

ff.
gendet G. gar D. 26. minneclich] wol G. 27. waere

gein D, war gen G. bot-got Gdgg. 28. lupitern Dg. = minen gff,

minnen G. 29. immer D. so. = Sine wende (wenden G) mir min
(mine G) groz klagen (chlag G) Ggg.

813, l. beider G. =. was Ggg. 5. aber D. wider dicke gg, dicbe wider

(mit zeichen, die wider vor diche weisen) D, ditche wider G, [vil] dicke dd.

6. oder D. i. ir doch fehlt Gdgg. 8. geliche D, gelin G. 12. Fei-

rav. G. begixdem D, begunde dem G. 13. des grals D = den gral Ggg.

en rf, fehlt DGdgg. 15. = Die rede Ggg, ic. alt G. \i. heidnisc £>.

18. = Son Ggg. 19. ougen D, ouge Gg. 22. gehwen G. 23. üf D.

24. 25. = Do sprach (Do sp. fehlt G) Parziväl unde anfortas. Ze feirafiz [do

sprach G] daz er name war Ggg. 26. lebet G. 30. endelosen Ddg,

unendelosen G, elosen g, endeloses d. gwinnes D.

814, 1. ze] gein D. touf DG. 4. ie ienen D, ie ennen G, ienne g, yenem g,

ye jnnen d, ie meinem hertzen d. 5. mich] minne Gg. ode G
i
oder D.

e. = Diu wil si churz Ggg. oder D. 7. = Do der schilt von erst uoih

(mich von erst gg) übervienc Ggg. erst der dd. 8. Nie grozzer not ih

sit enphiench Gdgg. 9. ih minne solde helen G. vi. jene] eine G.

14. 17. Wildu G.
'

18. mahtu DG, mäht g. 19. = doh nu wol Gg, doch

wol nu g. duzzen D, ducen g. 20. richeit Gdgg. 23. Sprac feiraviz

anschevin G. anscevin D. 24. umbe DG.
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da sisen dorn graMe i i

der aller besten ril i dri,
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20 wan si getontem \\.>

weit ir. si liänt da gSZ genUOO.

mit zulit man von in allen fcru

tafeln, tiselilacheu.

mit dienstlichen Bachen

25 nigen al diu juncfrouwelin.
\ in

sach si von in: keren:

daz begnnde im trflren meren.

sins herzen slGz truoc dan den

gräl.

orlon

dar» go-

unt «rie man
|

flac,

der deeh durch n

I Wi'

mit aenfte m
da von «

ich v il iu künden \

.r/iwil wart des encin

und Anforta

mit endeliaftem in

.!'!) den n ' »n /

komen, den diu minne twanc,

i3 in den tempel (ttr den grll.

i ourh ai beu mal

den v, igen templeisen dar.

inde, riter. grouu -

da Btnont i.
' in.

n toufnapf vraa ein runtiiu.

\ ou iaapee i

dar uf er stuont: Titurel

hei in mit kost erziugi I

l'ar/.i\al KUO Btm bruoder dö

25 sprach 'wiltn die mnumen min

haben, al die <rote din

muostu durch si versprechen

unt immer •_'< rne rechen

den wid-

und mit triwen schonen sins ge-

bot

SIT i ich sol die mage*

räch der beiden, 'da/ wirt gar

getan

27. = La mich Ggg. unbe G. BS. i gern G. >wert

uf heim (helme g, helmen g) chlungen. (Jnde Jon I
'• spritzen

(spryszeu g) Sprüngen '

815, l. lacht G. 3. su touffe Q. 4. = ih sol Ggg. .piter G.

7. mu tb D veliesan G. s. secundillen DG.
uot unde in i J T

«
-

.
- ii • -1 1 Q, 17. gral <!. :<>. wan !e b. lil j

Bi '-• :

11 tan G. vi. babn D. n. rahten <>dgg.

irav. (j. anacirio D. In truorsn

^10, i daamc ga, dannen d. gieuch alle aufstr J>. t, d

/'/, darnach ( '-dgg. eh Gdg. 3. = mit tri' pll

4. unsan !• wie Ggg. templei- fl. senft

7. — Du rde ein al. • <igg. 1. /'.

> m. dgg, der morgen </. lieht] fruo D.
selbe g. 17. dem u d.

stiiMut d - «o. rübi-

bi. . -.'. I
1 ir raff G . 1 .

•

25. wildu <i. 2«. gö' irair G.

• mit ih 1: | yur hat nur 1>.
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und mit triwen an mir rezeiget.'

der toufnapf wart geneiget

5 ein wenec geinme gräle.

vol wazzers an dem male
wart er, ze warm noch ze kalt,

da stuont ein gräwer priester alt,

der üz heidenschaft manc kindelin

10 och gestozen hete drin.

der sprach
e

ir sult gelouben,

iwerr sele den tiuvel rouben,

an den höhsten got al eine,

des drivalt ist gemeine
15 und al geliche gurbort.

got ist mensch und sins vater wort,

sit er ist vater unde kint,

die al geliche geeret sint,

eben here sime geiste,

20 mit der drier volleiste

wert iu diz wazzer heidenschaft,

mit der Trinitäte kraft,

ime wazzer er ze toufe gienc,

von dem Adam antlütze. enpfienc.

25 von wazzer boume sint gesaft.

wazzer früht al die geschaft,

der man für creatiure giht.

mit dem wazzer man gesiht.

wazzer git maneger sele schin,

daz die engl niht liehter dorften

sin.'

818 Feirefiz zem priester sprach

'ist ez mir guot für ungemach,
ich gloub swes ir gebietet.

op mich ir minne mietet,

s so leist ich gerne sin gebot.

bruoder, hat din muome got,

an den geloube ich unt an sie

(so groze not enpfieng ich nie)

:

al mine gote sint verkorn.

10 Secundill hab och verlorn

swaz si an mir ie gerte sich,

durh diner muomen got heiz tou-

fen mich.'

man begund sin kristenliche

pflegn

und sprach ob im den toufes segn.

15 do der heiden touf enpfienc

unt diu westerlege ergienc,

des er unsanfte erbeite,

der magt man in bereite:

man gab im Frimutelles kint.

20 an den gräl was er ze sehen

blint,

e der touf het in bedecket:

sit wart im vor enblecket

der gräl mit gesihte.

nach der toufe geschihte

25 ame gräle man geschriben vant,

swelhen templeis diu gotes hant

gaeb ze herren vremder diete,

daz er vrägen widerriete

sines namen od sins geslehtes,

unt daz er in hülfe rehtes.

819 So diu vräge wirt gein im getan,

so mugen sis niht langer hän.

durch daz der süeze Anfortas

so lange in süren pinen was
5 und in diu vräge lange meit,

in ist immer mer nu vrägen leit.

3. und fehlt D. an mir fehlt G. erz. 6. 5. = Ein lützel Ggg.

6. Volliu G, Volle g. 7. Weder ze warm G. 8. stuon D. 10. het dar

in G. 12. Iwer sele dem Gddg. tievel G. 13. höhisten G.

ie. mennsch G, mennsc D. 18. geliert Gg, geerbet g. 19. Eben her

Odg, Ebener d. 23. = In wazzer Ggg. 24. = Nah dem Ggg. 26. fruht

G, fruhtet g, fiuhtet Ddg, suochet d. 27. creature G, creature D. 30. en-

gel G, engele D.

818, 1. briester G. 3. gloube G, geloube D. swaz Gg. gebiet-miet Gg.

5. sin] = iwer Ggg. 7. gl. G. 8. = gwan ich Ggg. 9. Alle G.
= sin Ggg. 10. Secundille DG. 13. begunde DG, gunde g. u. -= Man
Ggg. den DG, des ddgg. 15. toufe G. 16. westerleie dd. 17. = Der
er chume Ggg. 18. meide Gg, megede dg, magede g. 19. frymutelles g,

frimutels DG. 20. An der gral er was G. ce sehene DG. 21. in

het Gdgg. verdechet Ggg. 27. gsebe ce herrn Ddd = Ze herren

gebe (gap Gg) Ggg. diet-wider riet alle aufser D. 28. er Dddg, der

Ggg. 29. Sins DG. oder Ddd = unde Ggg. ' gestelltes D, ge-

slähtes G.

819, i. = Wirt [diu Ggg] frage da gein im (von in G) getan Ggg. 2. Sone G.

sis D, sie sin dg, sin Gdgg. lenger G. 4. suren (surem gg) pine Ggg.

5. nu lange G. 6. imir .me G. = frage Ggg.
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dar eubot der süeze Anfortas
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daz er nu di

sine triwe an im gepr
10 unt im sinen iwtger wi

unt des v. ip dttc

durch daz foreht Laepi

in die früdeil habe wit.
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Candrf It ranier wart geuomn
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7. des] die O. i. 18. grals DG. 8. = Gein in Ggg. n

envellen D. nimir 0. u. = i ie. di D, Diu G.

2<V — mir fehlt Ggg. erch. G.

binneu alU. — rehten Ggg. - Hin di<

aol Gjg. *9. nimmir 6.

R'?0, i. = Don Ggg. immer G. . volliclichen G. .
— lil

7. 9. Feiraf. G. 7. = der dannen seile Ggg. 8.

10. = do dai ' n. dann . huud • dl «.

ie. laet Dg, 1. n. = Minne Ggg.

\h g. eilfTten ddg, eiuliften Gg, einlefeu /'. BÜiften g.

— Disiu Ggg. reise D. 2*. siuen DG. M Gg, der y.

iiiwirn. l> - geleitt-- Ggg.

«iiüvlen Ggg. 2. | korkobra rf,

kukuum <i, charcobra y, charchopra O'y. s. d-

I <Wy, daz y. ». = bri^t.' II. li

. I). 'igg \orei-

•igfn. Q
10. Cundrie lalurxieri Z>^J = Kuudrie yy, Kttndi

Iran Ton Ricbrnbach. Fünft« An»>-
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nämen al die templeise:

20 hin reit der kurteise.

der burcgräve do niht liez

swaz in Cundrie leisten hiez.

Feirefiz der riche

wart do riterliche

25 mit grözer fuore enpfangen.

in dorft da niht erlangen:

man fttort in fürbaz schiere

mit werdem condwiere.

ine weiz wie manec lant er reit

unz ze Jöflanze üf den anger

breit.

822 Liute ein teil si funden.

an den selben stunden

Feirefiz frägete maere,

war daz her komen waere.

5 ieslicher was in sin lant,

dar im diu reise was bekant:

Artus was gein Schamilöt.

der von Tribalibot

künde an den selben ziten

10 gein sime her wol riten.

daz lag al trürec in der habe,

daz ir herre was gescheiden

drabe.

sin kunft da manegem riter guot

brähte niwen höhen muot.

15 der burcgräve von Carcobrä

und al die sine wurden da
mit richer gäbe heim gesant.

Cundri da gröziu maere bevant:

boten warn nach dem here komn,
20 Secundillen het der tot genomn.

Repanse de schoye mohte do
alrest ir verte wesen vrö.

diu gebar sit in Indyän
ein sun, der hiez Jöhan.

25 priester Jöhan man den hiez:

iemmer sit man da die künege liez

bi dem namn beliben.

Feirefiz hiez schriben

ze Indyä übr al daz lant,

Avie kristen leben wart erkant:

823 Daz was e niht so kreftec da.

wir heizenz hie India

:

dort heizet ez Tribalibot.

Feirefiz bi Cundrin enböt

5 sinem bmodr üfMunsalvaesche wider,

wiez im was ergangen sider,

daz Secundille verscheiden was.

des freute sich dö Anfortas,

daz sin swester äne strit

10 was frouwe übr manegiu lant so wit.

diu rehten maere iu komen sint

umb diu fünf Frimutelles kint,

daz diu mit güeten würben,
und wie ir zwei erstürben.

io daz ein was Schoysiäne,

vor gote diu valsches äne:

diu ander Herzeloyde hiez,

diu valscheit üz ir herzen stiez.

sin swert und riterlichez lehn

20 hete Trevrizent ergebn

an die süezen gotes minne
und nach endelösme gewinne,

der werde cläre Anfortas

manlich bi kiuschem herzen was.

i». alle die G. ai. liez Dg, enliez Gddg. 23. Feiraf. G. 24. = rain-

nicliche Qgg. 25. froude G. 26. dorfte DG. 2?. werdem Dd, frcelicher

d = grozzem g, groszer g, manger G. 29. er do reit Gg. so. tschoflanz G.

822, 3. 2?. Feiraf. G. 5. — Etslicher Ggg. e. = Swar Ggg. 7. sca-

mylot D, sarailot dd = schambilot Gg, Scambelot g. 13. da] an Gg.
15. von fehlt G. charchobra Dd, Karcobra g, korkobra d, karchopra g,

chorchepra G. 18. hohiu Ggg. vant Gdg. 19. her G. 20. = Se-

cundille het den Ggg. 21. Urrep. G. 21. 22. mohte setzen dd vor

do, Dg (moht) vor alrest, g vor ir ohne alrest, G vor wesen. 22. alreste

G. 33. Indiana G. 24. einen alle. 2«. Irair G. di kunege man
da D. 27. = In G, An gg. 28. = hiez do Ggg. 29. über DG.
30. = wäre G, was gg.

823, 1. Daz ne G. 2. in India G. 3. heizt G. 4. Feiraf. G. cundien
D, kundrien G, kundrie g. 5. bruoder DG. ze Gg. 8. 9. 10. = Des
wart al trurich anfortas. Swie-Wäre frouwe Ggg. 10. manigiu G, menegiu
D, manic ddgy. 12. frymutelles g, frimutels G, friaiittels D. 13. Waz G.
= guote G, guete gg. 15. ein dg, eine DG. tschoysiane G. 16. = Diu
suoze falsches ane Ggg. 20. gegeben Gdg. 21. süezen] = wage in Ggg.

22. = und fehlt Ggg. endelosem DG. gwinne G. 23. = Der clare

suze anf. Ggg.
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durch den L:r.il. niht durch diu

traft

[itbannffifn «roohi nanlteh surc-
diu Zartheit lieh in

il iT »l.-h ritrr-rtiaft \rl-;m.

tasgr&ies dlentte >t pifi |ewn
824 Welt ir du Im |gf

I

uIi-t laut ein fron

Mi all.i \aUclicit b.-wart.

richhcit und höher art

i üf si beidlu trr-ri" t « Iren.

si künde also gebaren.

daz si mit rehter kiuscln %
al menschlich glr an ir verdarp.

u-rder Hute ward umh si gen>

10 der etlicher kröne truoc,

und manec fürste ir genöz:

ir diemuot was so gröz,

daz si sich dran niht wände.
vil grdven von ir lande

is begundenz an si hazzen;

wes si sich wolde lazzen,

daz se einen man niht naeme,

der ir ze herren zaeme.

si hete sich gar an got verlän,

10 swaz zornes wart gein ir getan.

uuschulde mange? an si räch.

einen hof sir landes herren sprach.

manc bot« üz verrem lande fuor

hin zir: die man si gar verswuor;

« wan den si got bewiste:

des minn si gerne priste.

si was fürstin in Brabant.

von Munsalvaesche wart gesaut

der den der swane brühte

unt des ir got gedahte.

Antwerp
si wan an im

er ki,!.)e ITOl

man IMM in für d<«n euren
i und für den n i

hal»n in al den ri-li.-n,

künde ie gewan.

h, mit zühten wis ein man,
mit tri wen niltfl an ..

!• u.i^ lll lip dtMtPMÖt blöz.

hUM | fruuwc in sebfae
enptieiic.

na I ergienc.

rieh und arme ez hörten,

die da stuund.-n BD lll

15 dö Iftraei er 'frnUNV.- bPflOffa
,

s"i Ich hie laiid ,:i.

dar mbe läz ich als vil.

nu höret wes i'ueh biten wil.

gevrfiget nimmer wer Ich

mag ich iu beltben bt.

bin ich ziwerr vrage erkorn.

so habt ir minne an mir verlorn.

ob ir niht stt gewarnet des,

so warnt mich got. er weiz wol wes.'

25 si sazte wibes Sicherheit.

diu sit durch liebo wenken leit,

si wolt ze sime ge!

unde nimmer überg£n
swaz er si leisten hieze.

ob si got bt sinne lieze.

820 Die naht sin lip ir minne enpfant:

dö wart er fürste in Bräbant.

diu höhzit riliche ergienc

:

manc herr von siner hende eupfienc

5 ir lelien. die daz sollen hau.

guot rihtar wart der selbe man:

27. whs vast raanlih G.

824, r lant D, lanch die übrigen. s. = untat Ggg. s. = Bede uf si

Ggg. 7. erwarp Gg. ?. menneselich D = werblich Ggg. o. umbe
DG. M. = iu ir is. = Begunden [an g] si Ggg. 20. = gein
ir zornes wart Ggg. U. an si] = hiuze ir Ggg. 23. «= verren landen
Ggg. 25«. = des si gg, si des G. »7. wrstin G.

i. Y/e a. G. warter D = er wart Ggg. n. allen r. alle an/itr /
li v,iser man y, eiu wiM man G. e. Qetriu Gg. ander stoz D. unde

tos/ d. n. schone] =* wol Ggg. 13. Daze (Daz sie g, Daz g)
riche unde arme horten Ggg. u. in Gg, an Dddg. \t. 1h sol 0.
iv hört G. i'ueh] ich ii'ch Ddd = ich Ggg. iw. nimir O. ji. *= zuo
iwer frage erborn Gg;. 23. = Sit ir niht Yor gewaraet des Ggg. n. w»n»t
»dgg. j». satzete 0. 27. wolde DG.

. hochgezit D. rihlich G. 4. herre DG. t. «= «iroz lehen dai si

Ggg. o. riht*re D, rihtare Q.



388 PARZIVAL XVI. s. 196«, z. 24694.

er tet ouch dicke riterschaft,

daz er den prts behielt mit kraft,

si gewannen samt schoeniu kint.

10 vil liute in Bräbant noch sint,

die wol wizzen von in beiden,

ir enpfähen, sin dan scheiden,

daz in ir vräge dan vertreip,

und wie lange er da beleip.

15 er schiet ouch ungerne dan:

nu bräht im aber sin friunt der swan
ein kleine gefüege seitiez.

sins kleincetes er da liez

ein swert, ein hörn, ein vingerlin.

20 hin fuor Loherangrm.

wel wir dem maere rehte tuon,

so was er Parziväles suon.

der fuor wazzer unde wege,

unz wider in des gräles pflege.

25 durch waz verlos daz guote wip
werdes friunts minneclichen lip?

er widerriet ir vrägen e,

do er für sie giene vome se.

hie solte Ereck nu sprechen:

der kund mit rede sich rechen.

827 Ob von Troys meister Cristjän

disem maere hat unreht getan,

daz mac wol zürnen Kyot,

der uns diu rehten maere enbot.

5 endehaft giht der Provenzäl,

wie Herzeloyden kint den gral

erwarp, als im daz gordent was,

do in verworhte Anfortas.

von Provenz in tiuschiu lant

to diu rehten maere uns sint gesant,

und dirre äventiur endes zil.

niht mer da von nu sprechen wil

ich Wolfram von Eschenbach,
wan als dort der meister sprach.

15 siniu kint, sin hoch gewichte

hän ich iu benennet rehte,

Parziväls, den ich hän bräht

dar sin doch sselde het erdäht.

swes lebn sich so verendet,

20 daz got niht wirt gepfendet

der sele durch des libes schulde,

und der doch der werlde hulde

behalten kan mit werdekeit,

daz ist ein nütziu arbeit.

25 guotiu wip, hänt die sin,

deste werder ich in bin,

op mir deeheiniu guotes gan,

Sit ich diz maer volsprochen hau.

ist daz durh ein wip geschehn,

diu muoz mir süezer worte jehn.

9. ensament Gg, mit samt g, fehlt d. 12. sin von dau G. is. = fr. da v. G.

15 ouch fehlt dd = doh Ggg. ig. Do G. is. chleinödes G, chleinodes D.
v.i. = Ein hora eiu swert Ggg. 21. Welle G. 22. ez Gdy. parcifals DG.
23. = fuor sit Ggg. 24. unz fehlt G. ins D. -2C. = Werdes mannes
Ggg. 27. = Er hete sis [doch gg] gewarnet e Ggg. 29. sol Gg.

nu fehlt g. 30. chunde DG. == si Ggg.

827, 1. = christan G, Cristan gg. i. = diu maere rehte Ggg. 5. Ende-

hafte g, Endehafet G. <>. herzeloyde G, 7. — Geerbet. G. daz fehlt Gd.

9. provenze Gg. tütschiu G. 11. = ende zil Gg, zil g. 12. = Da von

ih (fehlt g) iümere [nu gg] sprechen wil Ggg. 13. Esscenbach D. 15. ge-

slaehte D, geslähte G. 16. = genennet gg, gennet G. 21. Diu sele Gg.

durchs D. 22. — Unde er der werlde hulde Ggg. 2s. — Gedienen Ggg.

25. unde hant Gg. di D, den dg. 20. = Unde ist daz Ggg. ao. = suoz-

zer märe Ggg, guter spräche g.
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I.

1 1/6 sich der starke Tyturcl inohte ficriieren. v. 1. .

er getorste wol sich seihen mit die sine in stürme gefüeren:

stt sprach er in alter 'ich lerne

daz ich schaft muoz läzen : des phlac ich etwenne schone und ^erne.

2 Höht ich getragen wäppen.' sprach der genende.

'des solt der luft sin geret von spers krache üz miner hende:
sprizen gaeben schate vor der sunneu.

vil zimierde ist üf helnien von mines swertes eke enbrunnen.

3 Obe ich von hoher minne ie tröst enphienge, »«

und op der minnen siieze ie sa?lden kraft an mir begierige,

wart mir ie gruoz von minneclichem wibe.

daz ist nu gar verwildet mfnem seneden klagendem tfbe.

4 Min saelde, min kiusche. mit sinnen min staete, vi, u
und op min hant mit gäbe oder in stürme ie hohen pris gct*ete.

daz mac niht min junger art verderben:

ja muoz al min geslähte immer wäre minn mit triwen erben.

5 Ich weiz wol. swen wiplichez lachen enpha?het. m

1, i. Dö Titurel der starke sich mobt hie vor gerüeren /. moht et?

vorhtlicher barke getorst er wol die sine in stürme frieren 1. Do getorst er

wol H. 3. im H. 4. schaft G, Jen schilt ///. etwenm

2, i. Mohte ih G. Waer noch min kraft gemeret, sprach aber (noch) der genende
und in der Joltjtnden atrophe War ich noch wäppen tragende I I .h der

unverzagte /. so sprach//. ?. I>es niües III. gefot Blttf 3. l>ie ///.

spriezzen gaben G. schaten alle au/ser G. 4. zimier III uf heln..

helme //.

3, i. vou minne grüeze ie werden trost /. 2. der litMl mintu•:» dam i« .

an //. s, minnchlicben G. 4. nu verwildet vil gar? clagenden IL

4, |. Min Scfld diu hoch gezilte /. sadikeit H. min kiusch. min sin der (miu N

•• /, min sin und al min lUeifl II. J. hant durch inilt I« in

stiumen ie ö. 3. Des Q. min höhe art //. 4. geslähte G itEfi 0',

durchaus. minne G immer.

5, l. Mir ist ze «inen künde /. wipli vibej /. '•

grüezen H, gruoz /, hertz i. enpbahet GUI.



392 T I T ü R E L I. 5-12 zw.

daz imere kiusche unde staetekeit dem herzen naehet.

diu zwei kunnen sich da niht gevirren, vi, 19

wan mit dem tode al eine: anders kan daz niemen verirren.

6 Do ich den gräl enphienc von der hotschefte v, 12

die mir der engel here .... enböt mit siner hohen krefte,

da vant ich geschoben al min orden.

diu gäbe was vor mir nie menneschlicher hende worden.
7 Des gräles herre muoz sin kiusche unde reine. vi, 23

6we, süezer sun Frimutel, ich hän niht wan dich al eine

miner kinde hie behabet dem gräle>

nu enphäch des gräles kröne und den gräl, min sun der lieht gemäle.
8 Sun, du hast bi dinen ziten schiltes ambet

geurbort hurteclichen. din rat was aldä verklambet:

üz der riterschaft muos ich dich ziehen. 54

nu wer dich, sun, al eine: min kraft diu wil uns beiden enpbliehen.

9 Got hat dich, sun, beraten fünf werder kinde

:

55

diu sint och hie dem gräle ein vil saelec werdez ingesinde.

Anfortas und Trevrezent der snelle,

ich mac geleben daz ir pris wirt vor anderm prise der helle.

10 Din tohter Schoysiäne in ir herze besliuzet se

so vil der guoten dinge, des diu werlt an saelden geniuzet:

Herzelöude hat den selben willen:

Urrepanse de schoyen lop mac ander lop niht gestillen.'

11 Dise rede horten riter unde frouwen. u
man mohte an templeisen manges herzen jämer schouwen,
die er dicke brähte uz manger herte, ub

swenn er den gräl mit siner hant und mit ir helfe riterlichen werte.

12 Sus was der starke Titurel worden der swache, 15

2. Belibt er äne sünde, daz im diu kiusche mit der Staate nähet 1. imer G,
immer nach dem herzen 77. stsete 77. nahet GH. 3. sich nimer da ge-

irren G. 4. nieman da 777. verirren Gi, geirren 777.

6, 1. Wan ich den gräi enpfienc von got mit siner hohen (grozen? tugende)
krefte 7. von der corscheffte H. 2. Der [tugent] engel was des bot: der
si gebenediet der botschefte 7. 3/ Der tugent ler dar an geschriben und
orden 7. allen min 77. 4. Diu gab mir wart durch tugende, und was
vor mir nie menschen hende worden 7. menschlicher G.

7, .1. Des gräles herr sol lüter hei mit kiusche sin gereinet 7. 2. Owe G,

Ey 777. lieber 7. sun fehlt G. du bist mir hie leider gar vereinet 7.

3. AI miner 7. behabet hie 77, uf erbeteil 7. 4. den gräl und des gräles

kröne 777.

8 nach 10 77. 1. 2 fehlen I. 1. Sun fehlt G. ziten G, teurn 77.

2. Geurbort so hurticlichen, daz din manlich tat was uuverklampt H. swenne
din rat? verchlamet G. 3. muose in G. mich 77. 4. diu fehlt G.

9, 1. Sun, gotes gab niht väle dir gab (der hat, din aht) fünf werder kinde 7.

Sun, got hat dich 77. vil werder 77. 2. och hie G, hoch bi 777, bi i.

vil saelec fehlt G. 4. bris-prise G, so oft. vor anderm G, ob allem 777.

10, 1. herzen G77. 2. des G, daz ir 777. 3. Herzelaude G immer. 4. de]

der G. der andern 777.

11, 2. Den ez ir freude störte (Die sich ze jämer borten), an witzen und an triuwen
gar verhouwen 7. si mohten an dem Tempheyse 77. tepleisen G.
mangen herzelichen jämer? jämer dicke schouwen 77. 3. vil dicke 7,

ofte 77. 4. swenne G. den gräl nach helfe 7. hant G, kraft 777
ritterlichen 77, fehlt Gl.

12, 1. Der starke mit der krefte was nu der swache worden 7.
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17 Q««tt kl fürst." lieber wip. «;u der MÜfl ftj

im herZ'-iilklnii wimm-. als ez diu minne au in beden l

6w«5 des, nu nahet im sin trüren.

sus nimet diu wcrlt ein ende: UM aller IMM am urt« i>- muoz suren.

Sin wip in ze reliUr Zit gew. rt- . Im kindes. M
daz mich got er! I in ujiuem hii< -ins solhen ii

daz ich also tiure MMN gelten!

die wile ich hän di.' al irt es von mir . -t .-« lt. n.

H* Diu siie/. Schuv-iine, diu cläre und di J

gebar mit tckle eine tobtet diu vil MMM

\ on alters anehefte >Jas andere ganz verändert) I. sieche 11

gral iu Salvatem- i. Ze Mol Jen gral ///. daz ist ///. wunrh
uber irdeschiu 0.

:. Der het mit ri<-hem sinne (Dem gap diu s.elde sine) zwo tobter »on den

jiiuii 1. zwo GH. 4 vit ge werte /.

U. i. Kiot der fürste üz erkorn /. von H. t. nie geborn /. sit noch e

fehlt O. bi mannen GH. 3 Er bet vil mauger tugeu: I G.

-in lip /. gegen bohero prise G, gegen prise [aber nach tit) //. [ie]

koste und manlieber tat (manheit) unverdrozzen 1

. im jehlt G. im bräht vil seiner. /. rihlich i reiehlkh Bi, rieh i.

a. Tampuutiere HI. ooeh /«*& G. \ il rieber /// « k

h Hi. noch fehl: G. nienien O. bi Gi, in H\

16, j. hete pri- / it aller (eilen! // eilen G, sin

• r H) tat was m! OB. w.i- tu aau .uauheit) /. i. ritterlichen //.

4. ouch jehlt H. der ///, fehlt Gi. g«

.

17, i. Wann H fürste] forsten küuue /. waz fehlt 1. :. Herz» >.'i her H,

Blieb« /. wünm-] liebe G. ul> ez / >\rrzoy En aIsus

Jvj Hi. an ///, II. " erste halbiert •<:.-. H an dfrn

\f muoz G, nmoz. ie [re juogest H] an dem Oft* HI.

18 nach 19 G. p wip /ith i, Iu rc; r rnaze

vif in wert (wert in mh wip) i. in g-'werte ze re: ». Daz

0. So ///. eines seihen «;, a! / a. als 0. 4. es G, sin HI

TfchoialAa diu kläre, di . diu clire /ei.'.

2. mit ir töde? mit tödes Tire ein tobter wert, diu I.



394 TITÜREL I. 19-25.

an der wart elliu magtlich ere enstanden:

diu phlac so vil triuwen, die man von ir noch saget in manegen landen.

20 Sus was des fürsten leit mit liebe underscheiden

:

vi, u
sin jungiu tohter lebte, ir muoter tot, daz heter an in beiden.

Schoysiänen tot half im uz borgen

die flust an rehten fröuden und gewin immer mere an den sorgen.

21 Do bevalch man die frouwen mit jämer der erden. 75

si muose gearomätet und gebalsmet e schone werden:
durch daz man lange muose mit ir biten.

vil künge unde fürsten kom dar zer lichlege an allen siten.

22 Der fürste hete sin lant von Tampunteire, ns

von sinem bruoder, dem künc, den man da hiez von Pelrapeire.

siner kleinen tohter bat erz lihen:

er begunde sich des swertes, helmes unde schiltes verzihen.

23 Der herzöge Manfilot sach vil leide 78

an sinem werden bruoder: daz was ein süriu ougenweide.
er schiet ouch durch jämer von dem swerte,

daz ir deweder hoher minn noch tjoste niht engerte.

24 Sigüne wart daz kint genant in der toufe, 79

die ir vater Kiot het vergolten mit dem tiuren koufe:

wan er wart ir muoter dur si äne.

die sich der gräl zem ersten tragen lie, daz was Schoysiäne.

25 Der künec Tampunteire Sigunen die kleinen so

zuo siner tohter fuörte. [do] Kiot si kust, man sach da vii geweinen.

Kondwirämurs lac dannoch an der brüste.

die zwuo gespilen wuohsen, daz nie wart gesaget von ir prises vlüste.

3. al wiplich G. 4. Diu Gi, Si Hi.
v

' vil Gi, vil der Hi von ir

fehlt G.

20, 1. Des fürsten leit hie gebte mit liebe ein underscheiden I. mit jämer H.
2. unde ir muoter was tot G. 4. an den 'freuden und immer mer ge-

win HI.

21, 1. Niht jämers wart geratet, do man si enpfalch (gap) der erden /. 2. unde
Gi, und ouch Hi. e G, nach muose HI. schone Hi, riche i, fehlt Gi.

3. Dar umb H. mit ir fehlt G. 4. komen (kom 1) dar ze der (zer t) HI,

dar chomen ze der G.

22, 1. Der fürste Katelangen von künic Tampuntiere I. het GH. von roys?

2. Von fehlt H. Sim bruoder het enpfangen, den 7. chunge G.

da fehlt H. den künc von t. 3. chlein G, fehlt H. 4. Do begunder HI.

und helmes H.

23, 1. Manfilot wart sehende an sinem bruoder leide I. sach im? 2. Er
wart im pflihte jehende I. im ein? süriu bitter I, vil süriu H. 3. Der G.
schiet Gi, schiet sich H, nam sich i, zoch sich i. durch Gi, vor H, mit 1.

von sinem G. 4. dewedere G, entweder H, deweder mere? hoher fehlt I.

[noch] prises setzt I an ungewisser stelle, doch nicht vor minne, hinzu.

niht fehlt G. ne gerte G.

24 vor 22 H. Sigüne wart in toufe daz kint hie genennet I. kindelin?

2. Die mit so tiurem koufe an richem gelt ir vater het bekennet I. het

setzt G vor ir. dem tiuren G, vil tiurem H, so tiurem /. 4. ie fügt H
vor zem hinzu, vor tragen 1. zem ersten GH, von erst oder des ersten I.

lie tragen G.

25, 1. Tampuntier hin fuorte I. 2. Mit jämer sich hie ruorte, do Kyot si

kuste, michel weinen /. chuste GH. 3. Kondwiramus GH. dannoch HI,
noch t, ouch G. 4. zwo G immer. wohsen G. an prise mit gewinne

sunder flüste I. gesagt wart? Verluste GH.
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96 In den »Hb<i ;'.'. «u Kutis er

Muutml\.i . liren, erworbe*.

k» »p er d< r Hfh6o«,

tri: .u raten die krOo*.
'_*7 hu^i* II' n . i>i<-u pmi at

diu an Oahmureta arUM lac mit ir magtuorulicbcm ..

doch wart vi da fron*

des süezen Kriminelle* k int, MunUalvitMke dir Made.
28 D<"> Tauipuuteire »tarp und kardeiz der clire n

in Brübarz tnioc da/ ku in dein ir«

dar Sigflne was aldi :

»Iten.

89 Diu kungln llerzelöude u : M
«arp mit al ir itnnf, daz man die von Brübarz ir bra

Kondwirimürs begund»-

daz si gesellt-

k

und der steten lieb«- an ir solte vereinen.

90 Daz kint sprach 'liebez veterlin, nu beiz mir gewinnen >i

min s. lirin vollen t«.<-ken. swenn icb zuo tniner muomen var Ton binnen:

»6 bin icb zer verte wol I

manec riter, u dienst nueb verphlib!

|] '\\<<\ mich so werdes ki' daz ist also versunnen ! n
got müeze Katela; als herer froawen an dir lange gunnen.

min soiye slafet, sü» din sfelde wac!;

wirr |U hie ze lande. er wurd ze scheften gar durch dich

gemaeli

:V2 kiötes kint Sigtine alsus wuohs bi ir muomen. .-«

et kos si für des meien blic. : si sacb, bi tounazzen bluomen:

I !de und ere.

lit ir ITp in diu lobes jär volwahsn, ich sol ir lobes sagen mere.

26. 27 mach n HI. i. jären /. ouch erstorben //. x. ouch G, /eh

//, fehlt G, die süezen clären 1 Muuts*lvat«Khe G. die

ciliaren GH. Il-r^eloud /. 4. zin G, ze den HI. houbet G.

verzigende wart Herzeloud ze wibe /. .. Diu Qaaai
ligeude an arme wart mit magetlichem libe /. ir 0, fehlt HI. roagtuom-
lichen // bem Ol, *. suuzzen G. riehen //, »er>: Frimu-
teles Gi, Frimutels Hi.

"28, 1. den ersten halbier» verändert I gänzlich. Tampuntier ersUrp H
und GH, nu /. Karideii 0, Kardii-z /. kardu-> //. ;. truoch er G. tnioc

tollte tor daz stehen? s, was GH, wart /.

i. nu an I. a. wap G. mit aller allem) sinne i', mit allen sinnen L

daz maus ir von Brubarz dar brahte HI. 3. weinen G, beize weinen Hi,

weinen i. t l>a/ . t :i gesaDeadiafl und diu stete liebe under in

solte vereinen //, Daz si der prözeu liebe und der g I solde nu (sich)

diu her/ lt alsu» vereinen i.

.Icheil G.

30. 31 fehhn G. 30, i. nu /, du //. scho?ner tocken vollen schrin,

als ich 1.

31, i. daz ist //, nach wird /. 2. Got müez dir des gesindes in Katelang vil

jar mit dienste gunnen /. also beer freuen H \ «a-r t, L'nd Wh i

er H, der I.

9 a m v 0. -•. Pir :. bi tounax-
bluomen /. Man H. bj den '#'. *. Vi 141 ir lip volwah»en in diu

lobes jar, ich iren,

so wil ich [n> /

sagen G, künden ///.
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33 [Swaz man an reinem wibe sol ze ganzen tagenden mezzen vi, 96

an ir vil süezem libe was des ninder häres groz vergezzen,
si reiniu fruht, gar lüter, valsches eine,

der werden Schoysiänen kint, gelicher art, diu kiuscbe junge reine.

34 Nu sulen ouch wir gedenken Herzelöude der reinen. 97

diu künde ir lop niht krenken. mit wärheit wil ich die lieben

meinen,
si ursprinc aller wiplicher eren,

si künde wol verdienen daz man ir lop muos in den landen nieren.]

35 Diu magtuomlicbe witewe, daz kint Frimutelles, 98

swer bi ir jungen zite sprach frouwen lop, dane erhal niht so

helles.

ir lop daz fuor die virre in mangiu riche,

unze ir minne wart gedient vor Kauvoleiz mit speren hurtecliche.

36 Nu hceret fremdiu wunder von der maget Sigünen. 95

dö sieb ir brüstel draeten unde ir reit val här begunde brünen,
do huop sich in ir herzen hochgemüete:
si begunde stolzen [und] losen, und tet daz doch mit wiplicher güete.

37 Wie Gahmuret schiet von Belacänen, vn. 1

und wie werdeclichen er erwarp die swester Schoysiänen,

und wie er sich enbrach der Franzoisinne,

des wil ich hie geswigen, und künden iu von magtuomlicher minne.

38 Der Franzoisinne Anpblisen wart ein kint geläzen, 2

erboren von fürsten könne und von der art, daz muose sich mäzen
aller dinge da von pris verdirbet.

swenn alle forsten werdent erboren, ir keiner baz nach prfse wirbet.

39 Do Gahmuret den schilt enphienc von Anphlisen, 3

diu werde küneginne im lech diz kint. daz müezen wir noch prisen:

daz erwarp sin wäriu kindes süeze.

[er wirt] dirre äventiure ein herre, ich hän reht daz ich kint durh

in grueze.

33 und 34 /eklen G. 33, 1. Swaz man an magt, an wibe, ze wünsche (gein

lobe) kan gemezzen 7. 2. wart 7. hais 27, siden 7. 3. gar lüter 27,

durchliuhtic 7. eine] äne 277. 4. Saelic si diu inuoter diu sie gebar!

daz was Tschoisiäne 7.

34, 1. ouch fehlt H. Hertzelouden 277. 3. Ursprung 27. wiblichen 27.

35, 1. Magt und witwe in jugende 7. magetliche G. 2. Swa man bi G.

iungen zit G, jungen jären 27, zit von tugende 7. der frouwen lop sprach

so G. ne G, fehlt EI. 3. Ir fehlt 27. lop gie für in G. 4. ir Gi,

ir werdiu Ei. gedient G, verdient 277. mit den speren G.

36 27, zwischen 32 und 33 i, zwischen 33 und 34 t, fehlt G. 1. Nu pruefet an
der staeten, der clären magt Sigünen 7.

37, 1. Wie sebiet der eren riche Gamuret von Belacänen 7. 2. wie der werdch-
liche erwarp Gi, wie werdieliche erwarp er Bi. 3. Franzoisine G. 4. hie

Gi, alles Bi, wol i. unde iu chunden G, und wil iu künden 27, und sagen

iu t, und wil iu sagen 1. magtuomlicher 27, ruagetlicher Gi, kintlicher i.

38, 1. Der Franzoisine Anphlisien G, Anflisen zougelwünne 7. ein kint wart

verläzen 272. 2. von f. Gi, üz f. 27i. der fehlt G. 4. Swene G.

geborn 277. ir neheiner noch baz G.

39, 1. Do Gamuret durch minne 7. den 277, fehlt G. enphie 6?27. 2. Diu
lech im daz selbe kint 27. chungin G, Franzoisinne 7. diz G. daz 7.

4. Er wirt (?, Er wirt noch B, fehlt I. ein fehlt G. in han GB, ist

(ez ist?) i, da von ist i.
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gemäle /. Ir gebutt //. ouch (»'. MCI // chunne GH.

44, !. Alle GrilM dii-t //, Wu ll -'• ü mder
malet» und dort Ma .streten

i zelten /. saUh G. unde G. an
• .i pris G. erwelteu H. t, Do quui Sigune von dem -

dich i, S ouch Sigüne des selben
// 1> BZ (? ns 11, ja..- 1 in tlie werlt wart McM den '
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l'er /"//. berhaft an pn uude O, wan H, fehlt 1. vil reht O,
»il Rar /, viel //. i. Dh ', Des i. -il /

getr:\».n //. gl



398 TITÜREL I. 41-46.

46 Owol dich, Kanvoleiz, wie man spricht din stsete vn, n
von herzenlicher liebe, diu üf dir geschach niht ze spaete!

minne haop sich fruo da an zwein kinden
[diu ergie] so lüterliche, al diu werlt möht ir truopheit druuder

niht bevinden.

47 Der stolze Gahmuret disiu kint mit ein ander 12

in siner kemenäten zoch. do Schionatulander

was dannoch niht starc an sinem sinne,

er wart iedoch beslozzen in herzen not von Sigünen minne.
48 Owe des, si sint noch ze tump ze solher angest. 13

wan, swä diu minne in der jugent begriffen wirt, diu wert aller

langest.

op daz alter minnen sich geloubet,

dannoch diu jugent wont in der minne bant, minne ist krefte un-
beroubet.

49 Owe, minne, waz touc din kraft under kinder? u
wan einer der niht ougen hat, der möht dich spüren, gienger blinder,

minne, du bist alze manger slahte:

gar alle schribaer künden nimer volschriben din art noch dm ahte.

50 Sit daz man den rehten münch in der minne 15

und och den [wären] klosensere wol beswert, sint gehorsam ir sinne,

daz si leistent mangiu dinc doch küme.
minn twinget riter under heim: minne ist vil enge an ir rüme.

51 Diu minne hat begriffen daz smal und daz breite. 16

minne hat üf erde hüs: [und] ze himel ist reine für got ir geleite.

46, 1. Wol H. dir HI. Ganvoleiz G, Kanfoleise I. sprichet GH. dine

GH, diner /. 2. Unde herzenliche liebe G, Von süezer lieb kurteise I.

3. da fruo H. an HI, von G. 4. Diu ergit so lüterliche G, fehlt HI.

al GH, Daz al I. enmohte /. ir truopheit dar under niht Gi, ir truob-

heit halt nie dar imder i, nie ir tumbheit dar under H. finden Gi.

47, l. Gamuret durch (mit) wirde hoch diu kint I Disiu kint der stolze Gah-
muret? mit G, bi HI. 2. do G, fehlt H, der cläre süeze /. 3. Was
danoch G, Dannoch was HI. 4. Und wart /. iedoch Gl, doch sit H.
in herzen not geslozzen G.

48, i. We daz si minne niht verbirt so junc gein solber angest J. si fehlt G.

2. Swä jugent sus begriffen wirt mit ir stric, da wert si alier langest /, Swä
minne wirt begriffen in der jugent, diu weret aller langest H. 3. minne HI.

4. Dannoch wont diu jugent in ir banden, minne ist an kreften unberoubet H,
Bi minne dannoch jugent wont, wan minn ist an ir krefte unberoubet /.

Dannoch diu jugent wont minne bant, minne ist an kreften unberoubet?

49, i. We, minne, diner krefte rat, waz touc der under kinder I. chinden G.

2. Wan Gi, fehlt Hi. eine G. bete H. raohte dich spehen G. gieng

er also /, ob er gienge H, warer (/. waerer) G. 3. also /. 4. Gar G,

fehlt HI. schribsere G. nimer vol schriben G, niht erschriben H, niht

volschriben i, geschriben niht t*. ir art und ouch ir ahte I, der dinen

wunder art und din ahte H.

50, i. Sit man die religjosen beswert wol in der minne /. daz fehlt H.
2. In clöster und in closen, daz si sint gehorsam mit sinne I. och fehlt

H. 3. Manger ding diu si doch leistent küme /. • 4. Minne Gl, Diu
minne H. helme GHi. diu minne H.

51, l. Diu fehlt H. Diu minne sliuzet in ir clüs i, Begriffen hat der minne
clüs t. 2. hie üf H. hüs fehlt G. ze himel HI, uf himele G.

ist reine HI, fehlt G. ir fehlt G.
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die erwarber und«' wände in vil dicke ir not: nu wende ouch

b') Schlonatulander vil dicke wart de« innen

umb slnen «heim Gahuiuret. wie wol er sprechen künde mit

sinnen.

und wie er sich von kumber künde seht,

de* jähen im hie vil der toufbaern diet. als [taten] dort die wor-

den heiden.

AI die minne phlägen und minne an sich leiten, jt

nu hoeret inagtlich sorge unde manheit mit deu arbeiten:

da von ich wil äventiure künden
den rehten. die durch herzeliebe ie senende not erfunden.

s. Diu minne H. 4. an krefte erlarot? chrefte Gi, kreft*»n Hi. ist HI,
wirt der G.

52, l. Ane wankes lüne und iwilU ,/wifels) /. 2. und fehlt G. 3. D4 was
diu starke liebe zuo gemenget HI. 4. kimlichen //. minne GUI.
Wunders vil HI.

53 fehlt G. Ir schemlich [zuht] gebären 1. 2. Lüterlich si wJiren üz minne
erboren /. s. Daz si üzen H, das übrige des vettes fehlt. 3. *. Laz si

vil tougenlieh ir minne (Daz si ir minn so tougeulicheu) häleu, Unz (So

lange) daz si an ir libe clär (an libes clärbeit) und [oueb] an [dem] herzen

sich Terqualen /. 4. Terqualten H.

54, 1. Der Ulfin an der (Der junge an minne) witze kraft I. ouch G, iedoch 1,

wol H, vil wol i. 2. die diu G. Franzoyse G, Franzoiser HI. 3. Bi

im enbOt dem werden Anscbevine HI. 4. erwarber Gi, warb er Hi.

in frhlt HI. not /, seuede not H, sorge G.

b->, 1. vil ofle //. des fehlt G. :. Wie siner muomen sun Gahmiret chunde
sprechen mit manlicben sinnen G. An Gamureten vander /. künde -

chen künde H. 3. wie sich der G. 4. j&hen H, jach oder jähen /, iech G.

bin fehlt G. der tuschen diet G. vergl. Wilh. 361,9. als Q, als*m //..

täten HI, isen ouch Ö. dort fehlt G. werden Gi, fehlt lh.

56 tetzt G nach 59. 1. Alle GHI. phlegen H, pflegende sin /. *. Die

hepren HJ. magetliche sorge G, von magilicher sorge H, magtlichen pin /.

unde manheit mit den G und ohne den 1, und von manlicben H, und von
manlicher jugent mit 1. s. ich iu äventiure künde HI. 4. Dem rehten

[wolgemuoten H] der ///. die von minneu [kraft] durch? durch liebe

H, durch herzeliep von minnen kraft /. ie seuder not enpfünde /.

befände H.



400 TITUREL I. 51_56.

57 Der siieze Schionatulander genante, vii, 22

als sin gesellekeit in sorgen manecvalt in küme gemante:
do sprach er 'Sigüne helferiche,

nu hilf mir, siieziu maget, üz den sorgen: so tuostu helfliche.

58 Ducisse uz Katelangen, lä mich geniezen: 23

ich hoere sagen, du stst erboren von der art, die nie künde
verdriezen,

sine wseren helfec mit ir lone,

swer durch si kumberliche not enphienc: dtner saelden an mir schone.'

59 'Beäs ärais, nu sprich, schoener vriunt, waz du meinest. 24

lä hcern, ob du mit zühten dich des willen gein mir s6 vereinest,

daz din klagendiu bet iht müge vervähen.

dune wizzest es vil rehte die wärheit, sone soltu dich niht

vergäben.'

60 'Swä genäde wonet, da sol man si suochen. 25

frouwe, ich ger genäden: des solt du durh dine genäde geruochen.
werdiu gesellekeit stet wol den kinden.

swä reht genäde nie niht gewan ze tuonne, wer mac si da vinden?'

61 Si sprach 'du solt din truren durch trcesten da künden, 26

da man dir baz gehelfen mac danne ich: anders du kanst dich

versanden,

ob du gerst daz ich dir kumber wende:
wan ich bin reht ein weise miner mäge, lands und liute eilende.'

62 'Ich weiz wol, du bist landes und liute gröziu frouwe. 27

des enger ich alles niht, wan daz din herze dur din ouge schouwe
also daz ez den kumber min bedenke.
nu hilf mir schiere, e daz din minn min herze und die fröude

verkrenke.'

57, 1. Uz Graswald den forsten diu minne des ermante I. genande G. 2. Daz
er nu mit getürsten die vorhte brach und muotes riebe ernante /. Alle sin

genendekeit mit grözer sorge in H. 3. So daz er sprach /. 4. maget
süeze /, werdiu maget G. von sorgen gröz (vil) /. helfechliche G.

58, 1. Duzzisse G. Ducisse ob aller zühte, nu lä mich des geniezen I, 2. Daz
(Sit) du von werder frühte bist erboren, die I. z. Si wseren wol gehelfic

(gebilfic H) HI. 4. Ob ez in (Daz er ir) pris genierte, genäde, fiowe, des

selben an mir schone /, Die ie kumberliche not durch si genäde würbe des

selben an mir schone H. enphie G.

59, 1. Beämis der mine, sprich [nu] waz du meinest I. schoener friunt sprich

(ohne nu) H. 2. La mich hören obe G. Lä hoeren zuht die dine, ob du
des willen so gein mir (des selben willen dich) vereinest I. mit zühten

fehlt G. vereinst G. 3. iht G, fehlt HI. 4. es fehlt H. vil fehlt HI.

die Gi, ein Hi. so solt du dich gein mir niht HI. vervähen G.

60, 1. Frowe, swä gnäd ist wernde I. si GHi, gnade »". 2. Gnade ich von
dir gerade bin: des sol din güetö [mir] geruochen /. ich beger genäde
an dich H. güete H. 3. stet Gl, diu tstet Hi. 4. Unwirde ist un-

genäde: da kan die rehten gnäde nieman vinden I. rehtiu G, rehte H.
niht fehlt H. zetuone G, ze ruome H.

61, 1. din fehlt G. 2. helfen G. müge H. ich HI, mohte G. kanstu I.

dich sunden G. 4. miner mäge landes und liute H, aller mage unde der

lute mines landes G, miner mage und miner liute i, landes mäge unde Hut 1.

62, 1. Ich weiz wol, liut und lande bist du groziu frouwe £ groz G. 2. Ich

ger niht solher pfände I. beger H. dur diu ouge G, durch min ougen i,

durch die ougen mich H, mich durch ougen i. anschouwe H. 4. Tuo
der minne ir reht, e diu minne uns beiden die sinne verkrenke HI.
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402 TITÜßEL I. ei-68.

68 'Sone darft du, süeziu maget, mich niht fragen von minne: vil, 42

dir wirt wol äne frage bekant minnen flust und ir gewinne.
nu sich wie minne uz fröude in sorge werbe:

tuo der minne ir reht, e diu minne uns beide in [den] herzen
verderbe.'

69 Si sprach 'kan diu minne in diu herzen so suchen, 43

daz ir man noch wip noch diu magt mit ir snelheit entwichen,

weiz abe iemen waz diu minne richet

an liuten die ir schaden nie gewurben, daz sie den fröude zebrichet?'

70 'Ja ist si gewaltec der tumben und der grisen. 44

niemen als künstec lebet, daz er künne ir wunder volprisen.

nu sulen wir bediu nach ir helfe kriegen

mit unverscharter friuntschaft minn kan mit ir wanke niemen
triegen.'

71 'Owe, kund diu minne ander helfe erzeigen, 45

danne daz ich gsebe in din gebot min frien lip für eigen I

mich hat din jugent noch niht reht erarnet.

du muost mich under schiitlichem dache e dienen: des wis vor

gewarnet.'

72 'Frouwe, als ich mit krefte diu wäpen mac leiten, 4*

hie enzwischen unde ouch dan min lip wirt gesehen in [d,en] süe-

zen süren arbeiten,

so daz min dienst nach diner helfe ringe.

ich wart in dine helfe erboren : nu hilf so daz mir an dir gelinge.'

73 Diz was der anevanc ir geselleschefte 47

mit worten, an den ziten do Pompeius für Baldac mit krefte

het ouch sine hervart gesprochen,

und Ipomidon der werde: uz ir her wart vil niwer sper zebrochen.

74 Gahmuret sich huop des endes tougen, 48

et mit sin eines Schilde. er het och gröze kraft äne lougen:

wan er phlac wol drier lande kröne.

sus jaget in diu minn an den re: den enphienger von Ipomidöne.

68, 1. So HL süeze reine, mich I. 2. So wirt dir äne frage wol kunt
minnen H, Sunder frage al eine (ich meine) wirt dir wol kunt ir /. 3. Sich

wie diu minne HJ. freude H, frouden GL sorge H, sorgen GL
4. beidiu G, beiden HI. den Gi, dem Hi.

69, 1. und kan /. in diu herz also z, sus in diu herzen i. 2. Daz man noch
wip mit sinne I. fehlt enmac? noch magt ir mac mit snellikeit (n. m.
niht ir snelheit kunnen) entwichen /. maget G immer. 3. aber GL
niht werbent I. den ir freude brichet /.

70, 1. Si vert gewalticlichen gein tumben und gein wisen I. 2. Niemau so

künsteriche lebt, der künne /. ir wert unde ir wunder G. 4. unvergez-

ner I. trütschaft i. ir fehlt I. nemen betriegen G.

71, 1. Diu edel minne wol gestalt solt ander kraft erzeigen I. künde G.

2. gewalt /. minen GL 4. schiltchlichem G, e gedienen G,

verdienen e 1, dienen 1.

72, 1. Frowe, so wizze wanne min kraft mac wäppen leiten (ich wäpen mac ge-

leiten) /. mit chraft G. 2. zwischen /. daue G, danne H. den fehlt I.

4. diner G.

73, 1. Ditz was ein anegenge der kinde geselleschefte I. 2. Zehant dar nach

unlenge /. do fehlt I. 3. Sine hervart het aldar gesprochen /. 4. uz

ir her G, da vor /. niwer sper wart vil i.

74, 1. Gamnret der milde des ehdes huop sich tougen /. 2. Et G, Er i, fehlt i.

ouch iL doch ?', iedoch G.
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404 TITURELI. 75-78.

81 Sin herzenliche liebe uude ir minne iht fremde v«, 58

was noch worden nie durch gewonheit. im gap dar diu künegin
ir hemde,

blanc sidin, als ez ir blenke ruorte.

ez ruorte etwaz brüues an ir huf: den puneiz vor Baldac erz fuorte.

82 Uz Norgäls gein Späne [unze] hin ze Sibilje er kerte, 60

des genendegen Gandines sun, der vil wazzers uz ougen gererte,

do »an friesch wie sin vart nam ein ende.

sin hoher pris wirt nimmer getoufter diet noch [den] heidenen eilende.

83 Dnz rede ich wol mit wärkeit, ninder nach wäne. 62

nu sulen wir ouch gedenken des jungen fürsten üz Gräswaldäne,
des Sigune in twanc, sin kiusche ämie:

diu zock üz sinem herzen die fröude, als uz den bluomen [die]

süez diu bie.

84 Sin lieplichiu siecheit die er truoc von der minne, 63

diu flust sins höhen muotes, an sorgen gewinne,
twanc den Gräharzoys vil manger pine:

er waere noch sanfter tot als Gurzgri von Mabonagrine.

(57) Do sprach er durch ir weinen 'vil liebez wip, din ere

bevilh ich got dein reinen.' er gesach si leider nimmer mere.
si bevalch in got mit inangen siuften tiefen,

ir herze sagt ir künftic not: ei waz zeber von ir ougen liefen!

(59) Gainuret die reinen tröste güetlichen.

er sprach 'du solt niht weinen. in einem halben järe sicherlichen

ktim ich wider, lat laich got bi libe.'

des tros ir sorge ein teil entslief. sus schiet er von dem wiplichen wibe.

(59&) Des was si üf gedingen etwenne fro, doch selten.

si kund mit sorgen ringen: des muost ir triwen richer (tugentlicher)

lip enkelten.

sin übervart ir herzen kom (diu kom ir) zunheile:

von sinem tode ir herze (fremde) erschrac: man gesach si nimmer fro

noch geile. /.

81, l. 2. nie nach liebe? i. Ir minn diu herzenliche noch worden was (was
worden noch) niht fremde L fromde G. 2. Si was der liebe riche: im
gap diu [edel] küniginne ein hemde /. 4. ruorte Gi, ruort ouch i. an G,
bi /. hüffel oder hüffelin /. poneiz G.

82, l. Der bewegen alles pines gein Sibille kertc /. Uz Nurgals gegen Spange
G. 2. Der werde sun Gandines I. Gandines fehlt G. von dem (durch
den) mau sit vil wazzers uz ougen rerte /. wazzers vil? 3. gefriesch i,

hört, i. 4. Sin pris wirt nimmer mere getoufter diet noch heidenschaft
eilende /.

(61) Si müezen in erkennen: er mac et niht veralten.

von Dürgen der genende, Uermau pflac ern, der Wunsches pris kund walten:
swä man hcert von sinen gnozen sprechen,
die vor im hin gescheiden sint, wie kund sin lop für die so verre brechen! /.

83, 1. und Hindert /. 2. des ingen G. 3. Des Sigune twanc i, Wie den Si-

gune twanc i". kiusch /, chuschiu G. 4. Si zoch /. im üz dem herzen
vröud i, im fröud üz herzen t. uz der bluomen oder bluom /. die Gi,

ir i. suozze G. pie Gl.

84, i. die er fehlt G. 2. Die flust sines G. Sins hohen muotes flüstic leit

erliez in gar aller fröuden gewinne i, Sin hochgemüete gar versneit an fremden
gewinne i, Sin böhgemüete riche im gar verseit di flust an fröud gewinne ».

sin richheit ergänzt Wackernagel. 3. Twanch G, Daz twanc i, Da twanc
(und manic) >". 4. gurzegrin /. vor G.



»4. r 1 T U R E L 1

N

.ü«T haut '

•

und daz >in
K»

'

86 Bwenne andei ju M
j.uint rt. n aodi diu

iniunc in l>-r:< ;ni -..! ton '

swi kint lernt üf ifeSn in itüeln,

.-7 Nu I£t in höhe mii • s6
i u

gein [der] ho-h- üf nhtc und« in kttl

»in Midi r
|

• i;nde in aller,

ich lern, in

iler-

- hionatulandcr vil MM* tru «t

Ö da/ d< r vi-rdc Gahmui wind innc ll S| cl-

•

da7 -ter mSc sus ranc mit k ,

er quäl et al die mai. swie sich diu zit hoop, [den] w:nier und
•ner.

B9 V ii angeborner arte sin «rnni ke. j

>in \el, diu lichten ouf I man <lä mV d( - intlfitMl blicke,

schiet dur not von Ifitorlichem glänze.

des twanc in niht ein diirkelz wenk

90 Gabmuretcs herze ouch s %»

was von der niinn ir hü [u»d.' .'id> r wiln

*in lüter \el. daz ez mit tnionheit künde.

niinne helfe er bete ein teil cnjjhangn, u l
tic-

liche stunde.

r haut /. u jugent] ze «olhew un-

gemaehe / ze G. \irc in ininno krankt

ken) /. 4. daz fehlt I. Ueplicber/MA l un\ergezzei i.vhen /.

-', gedenket i, gedenke «'.

86, i. edele jungen », kint diu jungen •'. M Neide und an /. ftkk G.

4. lernent G. Man al. au /. BMk 9. stuolen 0. ie /«All G.

87, i. er hoch gedenken I ^ie er allen

wie er k /. Q. alle

heit knnnnf künne all«: 1er /. undc
iu dem 0. 4. hrnen G. einen

I

88, i. Bekionntnlnndi I rgen /. •-•. wurde innen a! spe-

hende G, hin* vird /. 3. lieh. • >, humher G. 4. kal

U. et durch di' /.

SO, i. art Gi. sin /, so G. wüj 'igen zart, s»» MB
». lütervartem 7. 4. l»es twanc in d ken niht /. wan
[et] /. sUetiu /. liebe Gl.

90, l. Gahmuretes »it.e > i 1 m': ouch

I G. ». was unJ \r fthlt I. mii : • n 0. f.

I. under l

liieren (</<inn l'rhll lntcr) 4. VN

nelfe [wol] bekant unu tu h h iwii ! ;h« stund« /.

phangen G.
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91 Swie ]istec st diu minne, si muoz sich enblecken

:

vir, 70

swer treit der ininne al spehende künstec ougen, da kan sich ir

kraft niht verdecken.

sist ouch ein winkelmez, beer ich si zihen:

si entwirfet unde stricket vil spseh, noch haz dan spelten unde drihen.

92 Gahmuret wart innen der helbaeren swsere, 7 t

daz der junge talfin üz Gräswaldän was fröuden also laere.

er nam in sunder üf daz velt von sträze:

'wie vert sus Anphlisen knabe? sin trüren kumt mir niht ze mäze.

93 Ich trage die wären phlihte al gelich diner pine. 72

der Koemesche keiser und der admirät al der Sarrazine

möhtenz mit ir rtcheit niht erwenden,

swaz dich braeht in siuftebseren pin, daz muoz mich an fröuden

ouch phenden.'

94 Nu sult ir wol gelouben dem werden Anschevine, 74

daz er gerne hülfe, ober möht, dem jungen seneden talfine.

er sprach
f6we durh waz hat sich geloubet

diu antlütze lüterltcher blick? diu minn sich selben an dir roubet.

95 Ich spür an dir die minne: alze groz ist ir släge. 73

du solt mich diner tougen niht helen, sit wir sin so nähe gemäge
und bede ein verch von ordenlicher sippe,

näher dan von der muoter diu da wuohs uz stelehafter rippe.

96 Du minnen ursprinc, [du] berndez saf minnen blüete! st

nu muoz mich erbarmen Anphlise, diu dich durch ir wiplich güete

mir lech: si zoch dich als si dich gebaere,

und het dich an ir kindes stat, als lieb du ir noch bist und ie wsere.

97 Hilest du mich din tougen, da mite ist verseret 73*

min herze, daz din herze ie was, und hat sich din triwe geuneret,

ob du mir so gröze not entwildest.

desn mag ich diner stsete niht getrüwen, daz du so wankliche
unbildest.'

91, 1. sich doch /. 2. Swer gein ir spehende sinne treit, da I. al spehende
kunsl, da? 3. Si ist ouch G, Wan sist I. höre G. 4. strichet G, strik-

het 1, streichet i. vil spähe noch baz G, speeher vil t, noch mer und was i,

dane G.

92, 1. Gahmuret den selben pin erkand und al die swsere I. 2. Graswaldan 1,

Graswaiden G, Graswalde z, Graswald i. 3 von der G. sträzen I.

4 sus fehlt I. chnappe din G. ze mäzen I.

93, ). phliht G. 2. Rcemisch rieh ze nihte mir wser und atmerät der Sarra-

zine I. 3. Die möhten mit /. 4. Waz G. Swaz dich an fröuden

twinget, daz (Swer dich hat bräht in kumber, der) muoz ouch mich an allen

vröuden pfenden I. braht G. gehört es vor daz?

94 nach 97 I. 1. getrouwen I. werden fehlt G. 2. Mit triwen unver-

houwen, daz er vil gerne hülf dem talfine /. obe er mohte G. 3. 4. Er
sprach wie hat din antlütz sich geloubet Der sunnenvarwen (sunnenklären)

blicke? diu minne an dir sich selben beroubet I. 4. antlütze — bliche diu

minne G.

95 nach 93 I. i. minne ze groz mit al ir läge Z 2. nahen G. 4. Die
spur ich naber dane G. stelhaftem /.

96 nach 103 I. i. Saf minnen berndem (berndes) rise, ursprinc minnen
blüete /. vergl MS. l, 178«. berndes G. • 2. 3. Nu erbarmet mich
Anflise, diu dich mir lech durch ir wipliche güete. Diu (Und) zoch dich reht

als ob si dich gebaere I. 2. wipliche G.

97 nach 95 I. l. diner tougen L 4. Des ne G. Daz zimt niht diner

staete, daz du so wankelichen unbildest I.
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9B Dal kint ipraeh mil

I din boli und du

loh h;il dur /ulil •. ! dir :tl um.
im tuiioz Ich dir Simulien Im hat |

l*n mäht, «rill da, d. i 7<

im wis der |

iiim ?0Q ir mirlt üz kn-nkeu.

oder leu

und der lande ich dun I ti

du:' In, nilit durch armuut. ich bin
i nan

entwieb
unde AopUtMQ niin.r werden l'roiiw -n.

I0l ich alles wider dich genirzen : lä diu.-

im 1 > » i mäht inicli wol enttridi ron il6xlfchen bti ts

i inner lehili inder mum und üf kost in den laad

•il min helfnc haut

die wile wli in! las diu leherui such erner \>-r -

twingen.'

!> kranker knah«-. waz waldes -winden -,,

uz diner haut mit tyoeta, solt du der ducissen rninne bewnd--
wvrdiu minne ist teilhaft ordenliche:

si hat der sielige ellentliaft BTWOfbw I der lagehaftfl riche.

103 Doch fröu ich mich der maere, daz diu her/" ifi >ii. m
wi wart ic tXMUDM *tam an [den] esten sü lubeliche er.

j»i liuhtee blaomfl üf heide. in wähle, üf velde!

hat dich min uiüeniel betwungen. dioli der lieplichen melde!
104 Schoysiäne ir munter da für wart beruofen. ei

daz got selbe und des kunst mit willen ir clarbeit gesehuol

98 naxh M l i. sprach vorhtieliche /. Du mich din helfe riche /.

iht 1. inere ühll I. 4. minem OL
99, i. Du mäht wol riugen mir diu baut des 11 faege /. wil du G.

2 diner sorge ie G, [da mit dir] iht sorgen i, da mit d ie f.

3. Gip mir werden tr^st, niw mich uz krenkeu /. 4. wart nie s

als /, als sware wart nie so Q,

100, l. Ouch wis gemant waz land.- im . mit dir rtri I mers
G. gehört dahinter ich hau? .oh diu Im
anuii'it ata lande mtwieb« 1- diu«- 0, mannen G. 4.

fehlt I. nu l;i duie helfe an mir schouweti t

101, :. Bol immer schilt erblicken ab (vur) mir under heim in fremden 1*1

1. Wirde ich imer G. | .

ringen /. 4. Die wile so wis min rogl umie nei mich w>r [der magt] Si-

günen twingen 1. mich hinter d&x?

Ky kranker knahe der kr.-ft..-. w;tz waldes I muoz iwiadl
ritt*- rs. hefte /. dnxifaan Q '• in ie di iiiirm f. Wan ir minne i.

der eilenthafte erworben [der saug an wmrtdmdmm nei-:
der zagehafte riebe /. elleuhut Q u

i. mich der huehe, aldar din I
• /. i. N *on t>Utn der

li e mit e>* v«. iget /. ' heide /.

4. mun!:

1"*. in an pri.se da für was [ie] berüe:

1. geschüefe J.
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Schoysiänen blic der sunnenbaere,

den hat Sigun Kiotes kint an ir, jehent ir erkantlich maere.

105 Kiot der pris bejagende in der scharflichen herte, vii, 83

der fürste üz Katelangen, e Schoysiänen tot im fröude werte,

ir zweiger kint ich sus mit wärheit grüeze,

Sigun diu sigehaft üf dem wal, da man weit magede kiusche

unde ir süeze.

106 Diu dir hat ane gesiget, du solt sigenunft erstriten 84

mit dienstlicher triwe an ir [minne]. ouch wil ich des [willen]

niht langer nu biten,

in dine helfe ich bringe ir werden muomen.
Sigünen glänz sol dine varwe erblüen nach den bliclichen bluomen.'

107 Schionatulander begunde alsus sprechen. 87

'nu wil mir din triuwe aller sorgen bant gar zerbrechen,

sit daz ich mit dinen hnlden minne
Sigünen, diu mich roubet nu lange üf fröude und an froelichem sinne.'

108 Sich möht, oder wolte, wol helfe vermezzen „ 88

Schionatulander. ouch sule wir der grozen not niht vergezzen,

die Kiots kint truoc unde Schoysiänen,

e daz si tröst enphienc : diu muose fröuden sich änefi.

109 "Wie diu fürstinne üz Katelange betwungen 89

was von der strengen minn (alsus het ir gedanc ze lange un-

sanfte gerungen,

daz siz vor ir muomen helen wolte),

diu könegin wart innen mit herzen schricke, waz Sigüne dolte.

i. Sigune Kiotes tohter G. an ir fehlt I. des jehent ir bekantlichiu

maere /. gehent ir erchantlichiu G.

105, l. in scherflicher herte I. 2. Ist nu der (Der ist nu) jämer tragende I.

e fehlt I. fröude im G. 3 Ir beider kint ich hie mit I. 4. Sigune

diu sigehafte G. ir fehlt G.

106, l. Diu dir hat an gesiget, diu sol signunft erstriten I. 2. Mit dienst-

licher triuwe wil ich (ich wil) des [willen] nu niht langer biteü 7. des nu
niht langer biten? 4. dine var? din varwe sol? bichlichen G.

(85) 'Owe Sigun diu cläre,' sprach Schionatulander,

'du gist mir hitz für wäre mer dann Agrimontin (Agrimont) dem Sala-

mander, {vergl. 121, 4)

der zallen ziten lebt wan in dem fiure.

dann diu süez diner varwe, so diuhte mich du wserest ungehiure.'

(86) Gahmuret den süezen bat al sin trüren läzen.
c

si sol dir senftez grüezen bieten, daz dir noch baz kumt ze mäzen.

du solt sus niht queln (leben) in sölher swsere:

durch mich und durch Sigünen wis wol gemuot unde freudenbaere.' I.

107, l. Der talfin sunder riuwe begund also nu sprechen I. 2. din trost unde
din triwe G. 3. mit urloube nu 1. 4. nu lange uf der fröude G, an
freuden /. froulichem G.

108, i. Er moht sich I. 2. Der da vil kumbers dolde /. nu sulen [ouch]

wir I. der grozzen not G, der noete I. grozer ncete? 3. An Kyötes

kint und Tschoisiänen /. Kiotes G. Schoysiänen samen G. 4. Diu het

an grozen sorgen teil: des muost si sich aller freuden änen I. enphie G.

109, l. Diu fürstin Sigüne vil sere was betwungen I. furstin G. 2. Von
starker minne lüne [. sus] het ir gedanc vil (nu) lange unsanfte gerungen /.

3. siz G, si i, si sich i. 4. schrieb G.
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II»» • al naz

wunJi n ir dl . ir munt, al ir auti

iK. kim.lc ir kiu che niht n i r <i «-«-k»*ti

in ir iaz quäl

111 durch l »t

'6we S i ftnlit. i trnoc e al/e vil inder riuv.

loh phlac hin nleh dem An
im walix t in B ein niw<-r <i b kiuse [bob] an

dir
|

III An laude nixle an Hol sprich VII «1 n
. i i r min •

iui'1 inder miner mige §6 verre

daz dich niht ir h

wir kitin diu sunnechVher blle? en dinen

1 18 Klleiidhi Rftget, tut muoz mich din eilende erbarmen, n
man sol bi drier laude n mich immer zelen Bf die aru.

ichn gelebt | daz diu kumlnr >. winde,

i ich diu rehten n I al diner tOlgt mit [der] wtrheil be\inde."

lli SÜ muoz ich mit - al min angest dir küi.<

'

»4

m mich destc onwerdeT iht. so kau diu zuht sich an mir gar

versanden.

Mt loh mich d'Tvnn niht Bl [den.

lä mich in dinen huldeii. :\w minne: da. I uns beiden.

IU (M sol dir Ionen: swaz ie innotr ir kinde ?J

mit minneeltehem zarte • n triwe ich hie \

vil itatodtche U dir, ich Maden krank--.

du hast mich eilendes erläzen [wol]: diner wiblichen güete ich danke.

trostes, diner hulde x
bedarf ich mit ein ander, m ich al gemd nach friunde jimer dulde,

vil quelehafter not: daz ist unwendec:
er quelt min wilde gedanke in sin lant, al min sin ist im bendec.

110, i. Rehte 0. i var, al naz toq der roete /. i. sus /rhlt 1. ougen
r, und alle* ir autlütze enpfant der uo wol der 3. Do G.

ledoch so i, Und i. 4. Die kiutlichm liebe, daz si [so] quäl mich /.

kai

111, i. Dö sprach diu känegin mil rahl durch wiplieh ir triuwe 1. eh

2. ja het ich ze vil . .\e 1. hin Oi. pfl

4. wahessct <V. in 6, min heru /. I an dir k. .

pine i, fhie] von diuer [grozen] pine i.

118, 2. tröst der inine and aller miuer i
miner jehlt G.

3. mac ir helle nüit /. 4. sunuchlicher 0, iniineliehter /. ' L

113, i. wol mich /. .'. Bi drier lande kiöno mI mich anders niemeu nennen
denn die armen I. chrone /. li /. e G, dann /.

4. inare der wirbeit aller diner sorgen /.

IM. | ich mit der vorhte phliht die würheit dir künden /. :. gel

fehlt I. s. kau /. 4. Wil mir genäde riche, süeze muome (soezez

müemel): daz zimt wol /.

115, q dir, Beiden riebe, swes muoter ie ir kinde /. muoter G.

t. Mit zarte miunecliche /. bie G, an dir /. a. Mit at*te ganz, ich ar

miu freuden kranke /. 4. Du erlast mich gar elleml

.. Din rat diu träft mir bieten sol helfe rieh un i (helferiche oder helfe und
dar zuo) hulde /. i. Kun>t du dich triwe uieteu 1. gernd L gernd-

kurut» i /. ad vil quelhaft 4. quelt 0, koppelt i. stricket i'.

mine G. haut ö, seil /. im fehlt I.
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117 'Ich hän vil äbende al min schouwen vii, 98

uz venstren über beide, üf sträze unde gein den liehten ouwen,
gar verloren: er komet mir ze selten.

des müezen miuiu ougen friundes minn mit weinen tiure gelten.
118 So gen icb von dem venster .... an die zinnen: 99

da warte ich osten westen, obe ich möhte des werden innen,
der min herze lange hat betwungen.
man mac mich vür die alten senden wol zelen, niht für die jungen.

119 Ich var üf einem wilden wäge eine wile: 100

da warte ich verre, niere danne über drizec mile,

durch daz, ob ich horte sölhiu msere,

daz ich nach minem jungen clärem friunde kumbers enbaere.

120 War kom min spilende fröude? od wie ist sus gescheiden 101

üz minem herzen hoher muot? ein owe muoz nu folgen uns beiden,
daz ich eine für in wolte liden.

ich weiz wol daz in wider gein mir jagt sendiu sorge, der mich"

doch kan miden.
121 Owe des, mir ist sin kunft alze tiure, 103

nach dem ich dicke erkalte, und dar nach, als ich lige in gnei-

stendem viure,

sus erglüet mich Schionatulander:

mir git sin minne hitze, als Agremuntin dem wurme Salamander.'

122 'Owe,' sprach diu künegin, 'du redest nach den wisen. 104

wer hat dich mir verraten? nu fürht ich die Franzoysinne

Anphlisen,
daz sich habe ir zorn an mir gerochen:

al diniu wislichen wort sint üz ir munde gesprochen.

(97) Ez wart üf mer geworfen nie üz kocken noch üz kiele

ein anker also swa?r der ie ze tal durch wäc so tiefe geviele,

als min herze in jämer ist versenket.

ez nert ein klein gedinge, daz ez vor tod alsam ein hase wenket. I.

117, 1. Ich hän nach liebem friunde? 1-3. Ich hän min äbentschouwen üz
venstern über beide Und gein den liehten ouwen, nach liebem friunde spilder

ougenweide Vil (Daz ist) gar verlorn: er kumt mir alze selten /.

118, 1. Uz venster sunnen glesten (durch ein resten) gen ich an die zinnen 1.

aber? 2. osten unde westen G. ob ich des indert möhte werden inne /.

4. für die senden alten zelen und niht I.

119, 1. Uf einem wilden wäge var ich dann ein wile /. wilden fehlt G.
2. Der warte setze ich läge verre nie dann über drizic mile /. über fehlt

G. 3. ob fehlt G. 4. iungem clärem G, clären jungen süezem oder

süezen jungen clären I. chumbers G, not /.

120, 1. froude oder G, wünne guot? /. sus hin I. 2. hochgemuote G.
nu fehlt I. 4. gein mir fehlt I. iaget G. sendiu not, swie lange er

mich kan miden I.

(102) Owe swenn ich entsläfen bin, so kumt er. mir vil dicke,

und mich erwecket (er ist hin) der vil süeze minnecliche schricke:

so wirt aber erniwet min altez trnren.

man möht üf min flustliche sorge wo! für stürm ein burc müren. /.

121, 1. Owe sin kunft, sin werder gruoz ist verre mir und tiure /. 2. erkalten

muoz /. in dem gnaneistenden G, in genstertem 1, in glüegendem i, in 1.

3. Alsus oder Also I. 4. alse egremuntin G, als Agrimont oder Agremont
oder Agramont /.

122, 1. du reist G. 2. Wie ich an dir verraten bin! ich fürht die Eranzoisinne
Anflisen /. der franzoysare chungin G. 3. Daz si /. 4. AI diniu

witzerichiu wort diu sint [gar] üz /.



I 411

M

IM »•«

..':
•

•

i im holt, m'i !i dtn

Mi

diu trogen, [diu] * .

du hksl in dio k..

IM Hat dif h • flu an fi im

der iuac diel. > il

hat sin \at< r und diu talfi"

Mahaude, diu rfn BOOtaf und de k in muoinc -

Ich klage et daz du bist alze fru-i >in -in. t»

du wilt den kuuil Mahaude pblac bi dem talfin

dicke ir eigen habent an im erfanden,

daz i> in mangen landen hielt

198 Bchionatnundec an prise üf mnoa • - u«

erst von den Uni n, dk niht laut ir pria nider sigen:

er wuohs in breit geetrecket in dl

nu halt da zim die treMtlteheo früud. unde er [der] sorge übet

dich nifa

123, l. ^ald diu jugeii o edliu tugende /

get'-r e G. ff, niht 1. iie G,

geilenden der (von) /. *. li .lisen haz G, *ich diu kü-

neginne Anflize i. Anfolise die Frai.

mit ir hazze G.

I14\ i. kindel, sit ez »an i'füeret /. i G.

»uudeniudel (underwindel ^ap - dich uu?^

s. Will du im freuden vil (im vil der freud) und dir erwerben (nu

frouden G. 4. sü li wider clären diu juugeu lip, und ':t verder-

ben I.

'»', ze »irde und 1. j. Diniu ougen G. Kinn ougen »ang ze

girde /. kintlichen /. 3. erli^chet /. *. Du bist in dine kinüich I

der morgen bet ze fruo (ze vil) geaüfclM I / froude G.

126, i. Hit talfin dich geletzet an freuden und verderbet /. le rieh

dich setzet sin lip. vil 1 imune iif in erbet /. h an
früuden wol? 3. Die het siu vater und der talfialte /. di

*. l I: t Mahede (Mahode) siu muoter. diu künigiune ir uiul:

(entschalte) /. de fehlt G.

L Ich klage daz du freuden bar ze fn /. j. »il 0.

gar 1. Mahede i, Mahech i. pflac nach talfin /. Talfine r.

a. Als ez vil diele ir ouge- Aden /• * L>az er den prii bezalte

in landen vil under heim üf gebunden 7. biet? botl H

talfin) mit wer l.

von dei fruht, die uihl ir pri

liezen nider rfgen /. L fi Q
1 od<r hilf) daz im diu (di:. b freud iht au

hol T datze im G. f:



412 TITÜREL I. 123-125.

129 Swie vil dtn herze under brüst des erlache, vn, in
daz hin ich niht vür wunder. wie kan er sich schicken under

schiitlichem dache!

üf in vil zähere wirt gereret

[der funken], die üz helmen und eken springent da fiurin regen
sich gemeret.

130 Er ist ze tjost entworfen: wer künde in so gemezzen? it2

an mannes antlütze gein wiplicher güet nie minner vergezzen
wart an muoter fruht, als ichz erkenne.

sin blic sol diniu ougen gesüezen: üf gelt dine minne i'm nenne.'

131 Aldä was minne erloubet mit minne beslozzen. m
äne wanc gein minne ir beider herze was minne unverdrozzen.

'owol mich, muome, 1

sprach diu herzoginne,

'daz ich den Gräharzoys vor al der werlde nu mit urloube so minne!'

129, l. Ob diu herz hie under der brüste des erlache I. 2. 3. wie kau er

under schiitlichem dache Sich schickeD, da üf in vil zehere reret? 2. scbiltch-

lichem G. 3. Uf sin dach vil zäher wirt gereret I. zähere G. 4. Von
(Mit) funken die da springent von (mit) swerten da sich fiurin regen raeret

/. üz heim?

130, i. Ze tjost entworfen riebe ist er nach (ze, mit) wünsch gemezzen /.

2. Sin antlütz manliche (süez manliche hat) wibes süeze und clärheit niht

vergezzen I. Ane mannes antule gein wiplicher gote G. miner G.
3. Ez wart nie reiner fruht /. 4. Sin blic din ougen süezen sol: üf minne
gelt din minne ich im nenne /. ih im G.

131, 2. Der minn vil unberoubet was ir beider herze unverdrozzen I. gegen
ö. was vor ir? 4. Daz ich vor al der werlde den Gräharzois nu mit

urloub so minne? den jungen Grähardois mit urloub vor aller werlte

minne 7.



I l r DREI II

II.

B18*2 Das llgen si unla do *. •

in hell- tiere
;

•rii-ke kom borhltites zuo sia -

itl wart ein wile g«-bildcn üf: des Mfl tofa durh friuude noch

IM I>6 si den walt alsus mit knehe borten erh< *

lionstulamirr üz kintlfcbem laben für dfc imUm
. Ukaut ; «ran Dt dir n .

lief uul spranc allen dsjsj vor. d:<- An phlagu üf riters gebeine.

Nu dahter 'oho den bunt iemen mac erloul' 10

riterlichiu bein die tri er wil . . . früude \erkoufen

undo iin sta»tez trüren dran enpliü!

II peu d ex BtÜU als er i bracken ergaben.

Sit in den witen walt niht inr>ht- - n
daz flühtege wilt, wan her für den Lilfin, daz wil sin arb

gerne r-n

:

kiüifteo trüren brühu-z im ze teile,

nu dacter sich in einer dicken strut: gus kom jagende au dem seile

i. hörten /. si G, .si vil /. j. Mit einer riehen stränge 1 : t»ildes /.

verte Oi, var i. 8. brach« Gi, braken i f^der] kom tut (lutea) helles ja-

gende /. 4. ein »il gehalten üf i, eine wile uf gehalden G, üf gehalten i.

froude G. noch diu 0, uöt der /.

133, i. Do si den walt mit krache alsus hörten erhellen /. • Dem talfin ze

uugemache: dci \»a-> i km •!• Kr dk snellen; Ane Trevrezzent: der

lief al eiue lind sprauc hin für si alle, die es (des) pblagen /. l. uz chint-

heit in chiutlichez lebeu G. *. phlagen

I, Dup h u d die rieben daht er den huut erloufon / l- Hein

diu riteriieheo trag ich. nu wil er sa-lde verkoufen /. 3. sta-tz iruren dar

an G. i. er /, »iu H|

13j, i. Sit in dem witen wabi n mit fluht so wih ; nindert /.

I. Daz flühtic tier so halde i, Daz tier wall noch gevüdfl L wan g^n dem
talfin ze kumber idit-h i, 'iaune Jein talfin arbeit zc u>>'-: Mfl
«. douht er i. iu einer ditchen strut G, iu einem sttuht oder in •

n /. in dicker strutV sus kom der hunt le /.

(12) den bracken liez ein forste nach Ü
viflühtic mit petürste. remitea bat ez *it eiu schirphiu str:\

dö was et ez ze verhe niht verhou*eu.
ze gäbe rieh durch miune wart gesaut der braek von einer frouweu.

(13) Des fürsten früud ez latzte, dö im der bracke enpharnde
was, den er nider salzte üf strilsnidk mal. er was unsparnde
diu spor, hiz er iu weder sach noch h

ii dem hoch gebluomten sin n kt und jämer sich <:

(14) Hie erjagt an allen siten der bracke fröuden pfende
durch diu laut vil witen d i

aer hunt mi gesende, /.



414 TITUREL II. 130-135.

136 Des forsten bracke, dem er enphuor üz der hende
nider üf diu strälsnitec mal. daz si nimmer iiunt rnere gesende,
diu in da dem groz gemuoten sande, x, 14

von dem er jagte unze üf den [stolzen Grahardeiz], daz dem vil

hoher fröuden sit erwande.
137 Do er dur die dicke alsus brach üf der verte, 16

sin halse was aräbensch ein borte geslagen mit der drihen [vil] herte,

dar üfe kos man tiure und lieht gesteine:

die glesten [durh den walt] sam diu sunne.. aldä vienc er den
bracken niht eine.

138 Waz er mit dem bracken begreif, lät ez iu nennen,

gefurrierten kumber mit arbeit er muose unverzagetliche erkennen,
und immer mer gröz kriegen et nach strite. 18

daz bracken seil was rehte im ein urhap fröuden flustbaerer zite.

139 Er truoc den hunt ame arme Sigünen der clären. 19

daz seil was wol zwelf kläfter lanc, die von vier varwe borte-

siden wären,
gel, grüene, rot, brün diu vierde,

immer swä diu spanne erwant an ein ander geworht mit gezierde.

140 Dar über lagen ringe mit berlen verblenket; 20

immer zwischenn ringen wol spanne lanc, niht mit stein verkrenket,

vier blat, viervar wol vingers breit die mäze.

gevähe ich immer hunt an solch seil, ez blibt bi mir, swenn
ih in läze.

141 So manz von ein ander vielt, zwischenn ringen 21

üze und innen kos man dran schrift wol mit kosteclichen dingen.

136, 3. da fehlt 6r. 4. Von dem er was nu jagende üf den, daz sit in beiden

vröude wände i, Wann er den üf dem jagde sit vil hoch an allen freuden

pfände I. vil fil fröuden Q.

(15) Do Schionatulander hie was üf dirre warte,

dö kos er blicke glander an boumen hoch : des wundert in vil (wol) harte,

von wannen dirre schin so möhte glesten.

der gie von disem bracken: des seil daz was ein borte wol der besten I.

137, l. Do er den bracken hörte, er spranc hin gein der verte I. 2. Arabisch
ein borte diu halse was, geslagen mit drihen herte /. 4. durh den walt

fehlt I. al da G, da /.

(17) Kumber und arbeite hat er da mit begriffen.

diu zwei, niht smal, vil breite, (vil gar bereite) gefurriert in ein ander
unzersliffen

beliben si die lenge in stseter genze.

ouwe daz ie bracke so riche wart geseilt mit dirre glenze!

(18) Wan unvergezzenliche so muoz er nu bekennen
an überkrefte riche der noete vil, die niemen kan zertrennen, I.

138, l. eu G. 2. Gefurrieten G. Gefurriert muoser kumber mit arbeit unver-

zagetliche erkennen? 3. Und kriegen iemer me nach starkem strite I. imer

mere G. 4. Daz bracken seil ein urhap was siner fröuden flustbaeren zite I.

139, l. an dem arme G, so genge I. der G, hin der i, der vil i. 2. Zwelf

kläfter was mit lenge daz seil daz vierlei varwe portensiden wären (daz seil

des (der, mit) varwe da vier von siden wären). 4. an G, in /.

140, l. über G, umbe i, obe t, üffe i. 2. Da zwischen richer (Kostericher)

dinge ie spanne (spannen) lanc mit steinen niht verkrenket /. zwischen

den G. steinen G, staine i. 3. vier varwe vingerbreit /. 4. imer

fehlt I. solhez G, sölhem I. belibet G. bi fehlt I. swenne G.

141, l. Do Gi. So manz von ander valden sach, zwischen den ringen I.

zwischen den G. 2. Uzen G. Kundez wirde walden von richer schrift

mit kostebseren dingen /.
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•t, obe ir .

1 1-

wart, "ii h w.i- i. r haut \il vol .'•

ir naget wol rfiU n. w< lh< / ich

als in i

wju» diu halse < 'ii i"

.rift ein '

der bunt dax kiut üuschen Ii

144 Diu S ::

and wtp, die bfi<

die \ar< nt hie in und wirt

Bi Im iii halsen, noch nürt an dem si |] ?«

vol rertf k :i 1 1

.

wirt getragen nim-

der wniict in Iftterem beraen

dax in nimmer enge eriiht üf dem nnstaten wenk

146 Det braok.' unde da/, leil «iin-m ffirsten durch DB

•vi vrtf roo art ander kröne »-in jungia k ineginne.

• -i!-'< and

: was diu küngiune unde ouch d->r fursl diu stnonden

kaotliea

1 IT - lie erhör. ir

diu Minute dein Britta ir herze, [ir] gedsnc und [ir] li|

leiten,

gar swaz si het<\ wen bt ligende miune:

kinde] unze an schiltltch vart und kos in für

alle gewinne.

3. höret O. 4. guldincn G. die steine wären an die ge-

nietet /. itangi

14'J. !. Smaraeede waien O. buochstalH-n /. rubinea
üf gult «.rbatifu. U eni I baz gidiundet /.

8. Xu was der huut ouch vil wol ge>eilet /. 4. Weder/ i< I . dai

riet ich wol, ob ez mir w«-r geteilet /. erraten O.

(24) Diamant, crisolde, turkoiten und sardiue,

gränat jSchant üf golde i rt, und ander manec ui liehtem »chine,

der Um vil dar üf mit kraft der grüzeu.

von edelkeit der bh ine kund dem seil an richeit uiht genozen /.

t drunder borte, gC maisi-ln-m wa! I

j. Diu hell »in / >. Durcnliuhtk
lielit. /. 4.

'

. het 1.

1
'<

I i. Sigune B

~i was die I
/. men

sende /. 3. Ob er in /. 4. orsibt i, gM
uher

i durch miune saut einem f .

edeliu küueginue, diu i irt und von adel kr \ /

Sigüne las ir natnen und /. I \
:

. KÜugiu un<i

fürst*] er Wtcbmnogtl, erfcantlieli /.

147. 1. ir j. Diu Yh:
gap sie herse uud muot . /. /

.'



416 T I T ü R E L II. U2-148.

148 Der holt ouch nach ir minne under heim sin ende. x, 29

ohe ich niht brseche mine zuht, ich solte noch fluochen der hende
diu die tjost üf stnen tot dar brähte.

Flöri starp ouch der selben tjost, doch ir lip nie speres orte genähte.
149 Diu liez eine swester, diu erbet ir kröne. 30

Clauditte hiez diu selbe maget: der gap kiusche unde ir güet
ze löne

des vrömden lop und ouch der si bekande.
des wart ir pris beruofen in niangiu lant, daz den da niemen wände.

150 Diu herzoginne las von der magt an dem seile. 31

die fürsten üz ir riche eins herren an si gerten mit urteile.

sie sprach in einen hof ze Beuframunde.
dar körnen riche und arme [ungezalt] : man erteilte ir wale an

der stunde.

151 Duc Ehkunahten de Salväsch flörien, 32

den truoc si in ir herzen da vor, ouch kos si in benamen ze

ämien.
des stuont sin herze höher danne ir kröne:
Ehkunaht gerte [aller] fürsten zil : wan er phlac siner verte vil schöne.

152 Si twanc sin jugent unde ouch daz reht von ir riche: 33

sit daz ir wart erteilt diu wal, nu weit ouch diu maget werdecliche.

weit ir tiutsch ir friundes namen erkennen?
der herzöge Ehcunaver von Bluome diu wilde, alsus hört ich

in nennen.
153 Sit er von der wilde hiez, gegen der wilde 34

si sante in disen wiltlichen brief, den bracken, der walt und gevilde

phlac der verte als er von arte solte.

ouch jach des seiles schrift daz sie selb wiplicher verte hüeten wolte.

154 Schionatulander mit einem vederangel 35

vienc äschen unde vörhen, die wil si las, und der fröude den
mangel,

148, 1. helme G. 2. Ob ich der zühte sinne niht brseche, ich solte fluochen

[noch] der hende 7. 3. üf sinen schaden brähte I. 4- Florie G, Florin /.

ouch an der G. swie doch I. spers G.

149, 1. Florin da ein swester liez, diu erbte dö ir kröne I. 2. Claudite GL
diu selbe maget hiez I. ir fehlt I. guote G. 3. Der 1. swer I.

4. ir lop G. niemen da G.

150, 1. Sigune las erliche von der magt am seile I. meide G. 2. [die] ger-

ten eines herren mit urteile I. eines G. 3. Povermunde 1. 4. un-

gezalt fehlt I. do erteilt man ir /.

151, 1. 2. De Salväsch Ekunäten, der tugent ein floriere, An den ir herz geraten

was: da von kos sin benamen schiere I. 1. Duch Ehkunat der Salfasch G.

3. sin muot vil hoher I. 4. Ehkunat gerete G, Er gerte I. vil G,

tu I verändert.

152, 1. Si twanc jugent und edel art und daz reht von ir riche I. 2. Sit

[daz] ir [diu] wal erteilet wart, do welet I. erteilet G. 3. in tiutsch I.

4. Der wilde von den (dem) bluomen Ekunat hört ich (sol man) den fürsten

nennen i, Den sult ir herzöge Ekunat den wilden von den bluomen nü nen-

nen t. von bluomder wilde? horte G.

153, 1-3. Sit er von der wilde hiez, si sande gein der wilde Im alhie nu disen

brief, den bracken: beide walt und daz gevilde Er pflac der verte I.

4. Daz selbe jach des seiles schrift I. si selbe G, si /.

154, 2. Äschen vörhen (Vorhen aschen) vander, die wil si las [ir] hoher fröude

mangel I. ansehen unde vorhenne die wile G.



i r i i u

dur. J* w lc«,r

»n dem K
was an d

daz

t diu herxoginiir BBtaMhc nach ir «dl ** te

veu «prui

r berMfil bla: op dar

was mag ich des? ex was 1

und »prane durch gaben 1 ach bunt«
i.'.T Kr vm oa b Eben • uges nlet ——>> m

•nufroii wen hi |4j gewunnes,
si glhteu wtdiT in daz gezelt vil mJ
nn was er üz |e*JoffM durh dir winden; man

im »j! :

Kr brach halt <i'-r winden ein teil 11z der phale. »
Jo er wider I h) niuwe röten \art. d<-s natu in niht ha-

\il offen!. und niht verholne.

da von gescluih IttJ sun \il naete sit ze dolne.

^clnonatulander n und die kleinen *•

m enge! \ da er ttaonl

durh die kücle in Mtertnellem btchfl

n u erhört er Oard stiinme: diu erhal im I

Kr warf den angel üz der b mit inel *i

über ronen und ouch durch hrainen; da mit er doch dem brack

het im ungeverte also gevirret,

dax er ninder spürte wilt noch bunt.

uieno genahte:

der bore verirret.

X. Und des ouch er vil selten wart der geile /. ,;nc üf

kl /• lesene Q.

r bracke an die zelist&ngen vil vaste was gel.und' 3. Ir l<rseu

üf die strängen mich müet: öwe wan hete sis arwunden! /. «an war« G.
s. Gardivias der stracte sich /. strebene-get «•. Si sprach nach
sinei spise : ir will«? was im ezzen ze gebenne /.

156, 1. Zo iuehfrouwen O. giengen /. 2. Mich riwet daz enphiengen ir hende
blanc der herten straug zerfüere /. 3. daz seil von stein wa* he:

« .rch jagen nach wundem (wundes) wildes vr

157, 1. Eheuuat- de tages 0. alm t. Si rief den frouwen
drate /. de;> brachen 6 "der im die /. 3. Uud gähten in dai ge-

zelt vil balde 1, In daz gezelt so gühten si im bald« * Er «as üz ge-

louftin durch die winde: dö hört man in schier da ze *a! . Ijfen

O. horte O. in dem O.

158, 1. Der O. üz $ttzt O nach halt. j. Als er begund enphiuden der
rötvarwen verte, in nam unha-le /. 3. und jehlt J. [vil] unverhoh
*. I>es werden < iurzegrines sun dar umb geschach vil no-te all /.

lene G.

die vauder 1. *. hört er /. ze grozem ungern*

160, l. Über allez da/ :j vant, stein, ronen; da mit er /. niem
t /. < . I und wart von [dem]

winde beeren* verirret /.

tu «oa E»ch*i.Ur' ~*gaa«.



418 TIT.ÜBEL II. 155-158.

161 Im wurden diu blözen bein zerkratzet von den brämen: x, 42

die sinen blanken füeze an dem loufe ouch von stiften ein teil

wunden uämen.
man kos in baz, dann e daz [erschozen] tier, wunde:
er hiez si twahen, e er kom underz zeit, sus vant er Sigun

dort unde,

162 Innerhalp ir heude als si waern berifet 45

grä, als eins tjostiures hant, dem der scbaft von der gegen-

hurte slifet,

der ziuscbet über blozez vel gerüeret.

rehte also was daz seil durcb der herzoginne hant gefüeret.

163 Si kos im vil wunden an beinen unde an füezen: 46

si klagt in, er klaget ouch sie. nu wil sich diz maere geunsüezen,

do diu herzogin begunde sprechen

hinze im nach der schrifte am seil: diu flust muoz nu vil sper

zerbrechen.

164 Er sprach 'ich vriesch ie wenec der seile überschribene. 47

brievebuoch en frauzoys ich weiz wol: solch kunst ist mir niht

diu blibene:

da laese ich an swaz da geschriben waere.

Sigune, süeziu maget, lä dir [sin] die schrift an dem seile gar unmaere.'

161, 1. Diu blozen bein unsüeze zerkratzten im die brämen /. gaz zerchraz-

zet O. 2. Sin blanke füeze am loufe? blanchen (?, linden /. von dem
loufe manege wunden nämen /. stiften Docen, stuften G. 3. 4. Man
spürt in baz danne daz tier erschozzen. Nu gieng er gein Sigünen: diu het

ouch bluomen rot aldä begozzen I. 3. danne daz G. 4. chome G.

gezelt G. Sigunen dort unden G.

(43) Er vants in dem gezelde mit stimme klagende heise.

er sacb die wären melde, daz si nu richer freuden als ein weise

drierleie schaden was da klagende:

iedoch der eine verre die zwene von dem herzen wirt verjagende.

(44) Daz eine was diu stränge verlorn und niht funden.

diu selbe klage ze lange ir wernde was. daz ander wären wunden
die si an Tschionatulander sehende
was mit herzen schricke. daz dritte was ir selber- not geschehende. /.

162, 1. rebt als /. waren G. 2. Von starker tjoste sende, da eim (sam einem
dem oder und so) der schaft von gagenhurte slifet I. eines tiosturs G.

3. 4. Der herzoginne hend sus warn gerüeret. Man spehtz ouch an ir waete:

diu was mit dem gesteine gar zerfüeret /. 3. zusehet G. 4. daz Docen,

fehlt G.

163, 1. im G, an im /. 2. Ze klagen si beidiu funden t, Vil klage von beiden
funden do wart z, Vil klage an den stunden wart aldä i. si G. [wol] un-

süezen /. 4. Nach dirre schrift der stränge, diu flust wil nu spere vil

zerbrechen /. schrift an dem seile G.

164, 1. Er sprach ich gefriesch nie keine der strängen überschribene /. 2. Hei-

densch franzois gemeine bin ich der selben kunst niht der belibene /.

enfranzoyse G. belibene G. 3. Ich laese ie wol swaz. da ze lesen

waere /. 4. Süeziu magt Sigune, lä dir die schrift der strängen sin un-
maere /.

(48.) Diu stränge was gebunden in ir herz also nähen:
ir kriec gar unerwunden wil durch die schrift sus (durch richeit) nach

dem seile gähen.
si sprach 'al roeinschiu riche dir ze kleine

waprn gein der selben strängen, ob dir diu schrift ze künde waer so reine.'/.
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dar zuo daz ich die liulde dln behalte?

daz wirt versuutlut DUM und verre: [gelftcke und] diu minne
min walte.'

>eade geschriben au der strangeu 1 sw-nture, oktu ge-

lben, G. l. Hin ich die niht il t mir unma-r daz laut /.

unmcre 0. 3. Oder (Uud) 8waz /. MM 'kau) gebiel

ten I. *. 1>Ä für ich danuoch woh> \a dem sei •

.., mich geoieten /. wäre ze nemeue

de bin ich dii gehende noch uiemen ze vire /. a. Wjtrn ab«r

wir beide lebende dip eudeb-sen rfl körnender jire 1. Obe Q
3. 4. So daz diu muut [wol] ipnaefa nach miner imune, l>iu inuuz dir iemmer
wilden, du bringest mir die straug diu nu was hiune /.

167, 1. Sü wil ich nach dem seile vil gerne alaft warb— £ umbe 0. x Ob
dar umbe ist veile, ich inuoz au prise au libe gar rai derbem /. an

liebe uude aue pril 3. 4. Sit daz diu wille krieget nach der strängen,

mir genadic, süe/.iu uiagi: lip herze [uud] muot [mir] ht in dinen
twaugen (diuern hrangi (da 1 M mir lip her/ und muot gevangen) (Ii mir

den lip iuut.'t lier/. MM nibt gevangen) /.

Vil süeziu reine gehiure, al dirre selben pfände

ger ich von dir /e Miure, daz mir diu Draal diu läz üz diuern bände,

als mich gestricket hat diu minne lange.

Ii mich geuade finden, halt [mir] niht min herze lange in dem
sänge (h. in dinen banden twange) (h. also gevangen;. /

1. t. Gen&de und swai ein maget sul gein liebem hin Des
mahru mir getrüwen val, uud mac des willen uiemen aÜCB /.

mu! Q. 3. Üb du mir wider bringest die

straugeu /. *. der tiunt /. züch ivr den? mir her in /.

ler nach min dienst in landen wit sol immer gerne ring

daz miu diensie lit mit Mut an disen dingen 1.

ich die zit, daz ich dir die sträng« n tel bringen / *. dar
zuo $tltt (J vor miiur/e . die r', Daz ich di u.

« >er>. buchet O. verre und nähen J. geluke und
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170 Sns heten si mit Worten ein ander ergetzet, ss

und.ouch mit guotem willen. anevanc vil kumbers, wie wart der

geletzet!

daz freischet wol der tumbe and ouch der grise,

von dem unverzageten sicherboten, obe der swebe od sinke an
dem prise.

170, l. ergetzzet G, gehetzet /. 2. anevanc i, der anevanch Gi. 3. wol G,

noch /. der wise /. 4. An unverzagtem sicherboten, ob er /. ver-

zageten ö. oder G.



WILLEHALM.





L

Ane valsch du reiner,

du dri unt doch einer,

schepfaere über alle gdfihaftt
ane urhap din stietiu kraft

5 an ende ouch belibet.

ob diu von mir vertribet

gedanc die gar flüstic sint.

so bistu vater unt bin ich kint.

hoch edel ob aller edelkeit.

to lä diner tugende wesen leit.

da kere dine erbarme zuo,

swa ich, berre. an dir missetuo.

US, berre. mich nibt übersehen
swaz mir saeldeii ist geschehen,

15 und endelöser wünne.
din kint und din künne
bin ich bescheidenliche.

ich arm und du vil riebe,

din mennischeit mir sippe
\

iner gotheit mich ane strit

der pätcr noster nennet
zeinem kinde erkennet.

so git der touf mir einen b

I mich zviivels hat erlti

25 ich bau gelouph&ften sin,

daz ich diu genannt bin:

vrisheit ob allen lil

du bat Krirt, l& bin ich kristen.

diner hoehe und diner breite,

diner tiefen antreite

2 Wart nie geziJt anz ende.

ouch louft in diner hende
der siben sterne gab*

daz sin himel wider vähen.

5 luft waSMi fiur und erde

wont gar in dinem werde.

ze dirae gebot ez allez stet,

da wilt unt zam mit urabe get.

onch bat din gotlichiu mäht
10 den liehten tac, die triieben nabt

gezilt und underscheiden
mit der sunnen lonften beiden.

niemer wirt, nie wart din ebenuiaz.

al der steine kraft, der würze

1, a. doch Kmnt, du L, ouch o/>. 7. Gedameke (, Gedanken n. vhichtik n,

^.eHuhtig /. e. bin Jim, fehlt Inop. ih A'. ». über (ober ») aiio Int.

10. dinen lt. tunken t. kl. erbarm Ä, irbarme n, erpaninle /.. erbarmede t,

rmde /, erparrnuug o, parmuug m. 12 vor 11 op. ftl mnop.
14. waz mnop. s'\ lopt. 16. und ouch diu /. 1-. vil fehlt top.

•x. diner Klmt, Din nop. II. Daz »», Dein 0. ü. hii-te t. ». ih K.

M. tiefe /, tüfe n.

-. -.'. louflVt A'. .:. .-tenien /, Merreu w. I

«. Wonent gar ot, (i&r wuueut p. guc ftkk A. n.

vi fehlt n. mit den Sterin 11 A". louften] luuft in A, loufl in /, luft in 0/,

luft deu />, Khtfal in m.
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15 hästu bekant unz an daz ort.

der rehten schrift dön unde wort
din geist hat gesterket.-

Hiiii sin dich kreftec merket:

swaz an den buochen stet gesckriben,

20 des bin ich künstelos beliben.

niht anders ich geleret bin:

van hän ich kunst, die git mir sin.

diu helfe diner güete

sende in min geranete

25 unlösen sin so wise,

der in dinen namen geprise

einen riter der din nie vergaz.

swenn er gediende dinen haz

mit sündehaften dingen,

din erbarme künde in bringen

3 An diu werc daz sin manheit

dinen hulden wandeis was bereit,

din helfe in dicke brähte üz not.

er liez en wäge iewedern tot,

5 der sele und des libes,

durch minne eines wibes

er dicke herzenöt gewan.

lantgräf von Dürngen Herman
tet mir diz maer von im bekant.

10 er ist en franzoys genant

kons Gwilläras de Orangis.

ein ieslicb riter si gewis,

der siner helfe in angest gert,

daz er der niemer wirt entwert,

15 ern sage die selben not vor gote.

der unverzagete werde böte

derkennet riter kumber gar.

er wart selbe dicke haruaschvar.

den stric bekante wol sin hant,

20 die den heim üfz houbet bant
gein sins verhes koste.

er was ein zil der tjoste:

bi vinden man in dicke sach.

der schilt von arde was sin dach.

25 man hoert in Francriche jehen

swer sin geslähte künde spehen,

daz stüende übr al ir riche

der fürsten kraft geliche.

sine mäge warn die hoehsten ie,

äne den keiser Karleu nie

4 S6 werder Franzoys wart erborn:

da für was und ist sin pris erkorn.

du hast und hetest werdekeit,

helfsere, dö din kiusche erstreit

5 mit diemuot vor der hoehsten hant

daz si dir helfe tet erkant.

helfsere, hilf in unde ouch mir,

die helfe wol getrüwent dir,

sit uns diu wären maere

10 sagent daz du fürste wsere

hien erde: als bist ouch dort.

din güete enphähe miniu wort,

hSrre sanct Willehalm.

mins sündehaften mundes galm

t5 din heilikeit an schriet

:

sit daz du bist gefriet

vor allen hellebanden,

so bevoget ouch mich vor schänden.

18. der dich Kl, durch op. 19. stat K. 22. diu Kt, 25. unloesen K.

26. dinem mnop. 30. erbarm K, erparmde p, erbermde /, erbaermde t, er-

barmung mno.

3, 4. iwedera K. 0. eins K. 7. Der lt. herte n. t. Der herce dikke n.

8. lantgrave (Lantgräf op, Lantgreve l) von Duringen (durringen l) Klopt, Von
During (duringen n) fuerst mn. 9. daz mn, maere K. 10. en K, in l,

ein nmop, eine t. u. kuns Gwillams de Oranis K, kons Gillams de Oran-

gis L Lehtegons Gwillans von orangis /, Von Orans (oranse n, orantsch op)

Wilhalrn (wilhelm np) Markis mnop. 12. ein fehlt K. 13„ swer K.

14. des mop. 15. di K. got-bot Kmpt. 17. dererckennet K, Erkennet
nop, Er chennet m, Erkante /, Erkande t. ritters lt. 18. was K. selbe

Kit, auch mn, vil p, fehlt o. • 19. strich Kmt, strit Inop. erkante opt.

20. Di mn, der Kit, So er op. uoffez houbt K. 22. tyoste K. 23. vien-

den K. 25. hört m, beeret Kop, höret t, horte In. 2ß. wolde mn. 27. über
alle. 29. warn Kmp, 30. karln Kit, Charl mnop.

4, 1. franzoyser K. wart fehlt t. geborn alle außer K. 3. Di hatte und
hat w. n, Er het zucht und w. op. hast-hetest K, hast-hete It, hiet-hast m,

5. deimuete K. von mnop. 6. dir] die K, diu t. bekant Imnot.

8. getruowent Kl, getriuwen u 9. uns] daz K. wariu, ohne diu, t. 11. hie

nerde K, hie enert m. 13. sanete t, sante p, sand m, sente /, sinte n.

Wilhalm Imt, wilhelm p. 14. mines K. sundigen Inop. 18. Nu mn,

Du op. behuete Inop. ouch fehlt mnp»
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icli Wolfram von Eacbenbach,

30 BWaZ I
"d gMpr;»

tiur iiii.ii w :

etslich man dl

ir was ouch \il, UM k ' I

tiud baz ir rede wa-lr

:» gan mir
J0( )6 vil <.!• r t.-t.

b6 sag ich mint* und Inder k

der mit triwrii p§M \w'|> nndf BIO
sit Jesus in i.'ui

durch toufo wart Ntll

unsanfte mac gew
( Diutscher rede di' (-|i<'inc

dirro diech im W
ir letze und ir lnginin.ii.

swer werdrk.-H \\
.' nfa

» der lat dftM trattten
in sinem hüs z-> lue;
diu vert hie mit dM g<.sten.

FratizoystT die h- |(

• ir des die volge län,

10 daz süezer rede wart nie getan

mit wirdc und ouch mit wärheit.

uuderewanc noch undemnt
gevaischte dise rede nie:

des jehent si dort, nu hart 8e

ouch hie.

is diz maere ist war, doch wun-
derlieh.

von Narbön graf Heimrieb

alle sine süne verstiez,

daz er in bürg noch huobe liez,

noch <i-

ao ein >\n man t>6 vil Li im fBflta

ui

.

tili M nu vwUbi
k6s.

61 1. ihen

durch '.' der touf*-

;tt bin iftne k>

und seil"

in diu laut H
ob li

/<• in diu F*ldo rchtiu /.iL

si NlllbM riclKS lün-s vil.

ti 'W.li ir in lij),

höhen Ion haut | ip:

ir vindet ou
I dtfl man

der wol dien • kau

i mit lehen und mit aoderm euote.

hin ze wtbn nach hohem
sult ir die sinne rihten

and an ir helfe phlihten.

der keiser Karl hat vil tuLr ---nt:

io iur starken libe, iur Kcho-n- jiigent,

die aatwurt in sin gebot.

des mnoz in wenden höhiu

ern rtche iuch immer ni^re:

sin hof hat iwer £re.

is dem salt ir diens sin bereit:

er erkennet wol iur edelkeit."

diz was sin wille und des bater:

sus schieden si sich von ir vater.

lät mich iu die helde nennen,

jo daz ir geruochet si erkennen.

is. Mich lt. Ksschenhach A', eschebach n. 20. parcifalen op. gespharch
K

}
i gesprach n, sprach top. 21. aventiure K. 22. Erstleich m. unde

A'. 26. mine lt, mein op, minne Kmn.

5, 1. Dutsche Im, UnnQtzir n. 2. di ih nu A", die ich da t, di ich n. 0. lezzen

m, lazzen top. t. lat K, let in, lade lopt, lezt n. «. huse K. re stewer
mop. e. Krantzoys mp. 1«. daz fehlt mn. sinzer A', bezzer /

wart lt. 11. und ouch] noch K, und 0.

iieit t, Gefelschete In, Der gefelschte op.

hie /. hores f, se fehlt np. ouch Jehlt op.

lop, fthlt n. 16. Narbon K, Naribon Imnopt.

der Grate K, der grave t, der graf m.

liez. bürge A'. BX hi im so vil K.

13. gevalscht , n
die /. M. dort und wir

is. Daz In. doch Km, und
graf op, grave n, Grefe /,

Heimr.] rieh t. is. in iet:t m vor

31. daz-durch in mn. n. .teinem

B. A', zeinem kiude /, zu eym erben n. n. ouch fthlt t. u. uzer /, auz
dem mn. 2:. sine Kt. chern-mern Ä". 2». riebiu t.

t>, 1. Er sprach mnop, fehlt Kit. 3. etswä] entriuwen t. i. wol] ouch A".

dienst m. 5. anderm fehh K. t. Hin ze den Im», Hinzen /, zt

wibeu A'. nl iu*er A'. n. dt A\ frhlt mn. an K. 12. Es oder Bl lopt.

U. imermere K. is nach \c t. Ir schult im (».

auf»er K. 16. bekennet Imop. iwer edelchaeit K. it. und ouch des lopt.

ia. sich fthlt lopt. ir] dein A'. 1». mich iu] mich und dann iu ror nen-
nen Ä, eu Imnopt. m. So mugt ir sie op. ruocht si Imt, si mügit n.

bekennen Im.
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.

daz eine was Gwilläms,

daz ander Bertrams.

sus was genant sin dritter sun,

der cläre süeze Buovün.
25 Heimrich hiez der vierde,

des fugent vil lande zierde.

Arnalt und Bernart

die muosen an die selben vart.

der sibende der hiez Gybert:

der was ouch höfseh unde wert.

7 Wie vil si sorgen dolten,

und wass ouch freude erholten,

und wie ir manlichiu kunst

wibe rninne unde ir herzen gunst

5 mit ritterschaft bejageten,

und dicke also betageten

daz mans in hohem prise sach

!

selten senftekeit, groz ungemach
wart den beiden sit bekant.

10 durch pris si wären uz gesant.

umb der andern dienst und umb
ir varn

wil ich nu mine rede sparn,

und grifen an den einen.

den diu äventiur wil meinen.

15 Willalm der selbe hiez.

ouwe daz man den niht liez

bi sins vater erbe!

swenn der nu verderbe,

da lit doch mer sünden an

20 denne almuosens dort gewan

an sinem toten Heimrich:
ich wsene ez wiget ungelich.

ir habt ouch e wol vernomen
(es endarf iu nu niht maere kö-

rnen),

25 wie daz mit dienste sich gezöch,

des manec hoch herze freude vloch.

Arabeln Willalm erwarp,

dar ombe unschuldic volc erstarp.

diu minne im leiste und e gehiez,

Gyburc si sich toufen liez.

8 Waz hers des mit tode engalt!

ir man, der künic Tybalt,

minnen flust an ir klagete:

uz freude in sorge jagete

5 mit kraft daz herze sinen lip.

er klagete ere unde wip.
dar zuo bürge unde lant.

sin klage mit jämer wart bekant
unz an die üzem Indiä.

10 Provenze her unde ouch da
gewan sit jämers künde,

des meres fluot der ünde
mac so manege niht getragen,

als liute drumbe wart erslagen.

15 nu wuohs der sorge ir richeit,

da vreude urbor e was bereit:

diu wart mit rehten jämers siten

also getrett und Überriten:

von gelücke si daz nämen,
20 hänt freude noch den sämen

21. Der erst op. daz was mn, hies o, der hies p. kyllams l, Killams t,

Gwilam m, Willalm K, willehalm n, wilhalman o, Avilhelm sam p. 22. Der n,

und der op. a. daz was mn. Bertrams t, Berhtrams /, Bertram Kn, Perch-

tram mop. 23. dritte In, truter t. 24. Bvfun m, Bvsun K, Busun l, beafon

n, Brasun op, bruun t. 25. Aimer m. 2u. landes t. 27, Ernalt iL, Arnolt

lop. Bernhart Inopt, Pernhart m. 28. muezzen mop. 29. Sein sibender

sun mn. der fehlt Impt. kybert lo, Gylbert p. 30. ouch fehlt mnop.

7, 2, ouch fehlt mnop. freuden lopt. 3. Wie vil ir /, Und wie p, Wie mit
(dann msenleicher) 0. 5. ritterschefte K. beiagte lt. 6. betagete t, be-

tragete l. 7. werde t, wirde l. ersach t. 11. Umb Klnt, fehlt mop.

umb ir Kmt, ir In, umb op. 12. hie wil ich mein mn, Der wil ich hie mein
(mit p) op. 14. aventiure K. 15. Wilhalm not, Willehalm m, Wilhelm p.

Wilhelme l. 18. swen Kmnt. er lt. 21. totten K. 22. wigt K.
23 nach 24 lt. ouch e mno, daz e K, es e ouch p, e lt. 24. es Kl, Ez t,

des mnop. iu nu Kmt, uch In. 25. wie ez K. 26. hohez Kmt, hohe /,

fehlt nop. 27. Arabien m, Arabln lp. Wilhalm mot, willehalm n, wilhelm p,
Wilhelme l. 30. Gyburcb immer nur K: Chybureh m, Kiburch 0, Kyburch
pt, Kyburg n, Kyburge /.

8, 3. minne lt. 9. in mn. die uzzestin t, daz auzzer 0. 10. ouch KU,
fehlt mop. 12. mers K. der Kmt, und lop, und sin n. 13. manigen
Klmnt, manik ünde op. i5. wchs D. sorgen lopt. irrkait op. le. vreu-

den Kmo. e fehlt t. prait mp, gebreit n. 17. sniten mt. 18. getret

K, getreten l- 20- hat mnop.
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\-,

der FransojM kl

I

irp

iww da enaw
des |Mwti Ich N"ii in beiden

.

und
daz brili

| l | | in tut-r /.ein. n stunden

in klein und in iruunr

m urssieru unde m ko

swer sich daz an wil

j er habe ^rerzer her |Mthl

mago und mau het er ggfe

und andern goten sin<

i» den liez er dicke er-

mit opfe-

und klagete in euch

von Arabeln, diu sieh (iyluirc

uaude, und diu mit toufe kurc

15 was manegen (ragen worden
durch kristeiilichen orden.

diu edel küniginne,

durch liebes rnwendee miune
und durch miune von der heehsten

bant

-ten leben an ir bekant.

Terramer was ir vatr':

Arofein sinen bruoder batr,

1

i alz* biet

.

urasier

trabten:

r krOM
durh manne*

:• cnpfirngflB

und dienst gein im bsgtsagen.

Hören kr«

m Solde

vil mal.- man.

wie man-

io die man 1. M,
die

|

alsus mit der zal

:

rge unt tal,

•

ü/ :leu üf die »-rden

is durch den künec Tybalt,

n engalt,

ze A üf den plan

da wart solch rittersehaft g

man ir geben r>-ht» I wort,

20 diu mac für war wol heizen

mort.

swä man sluoe ode stach,

swaz ich e da von gespracb,

daz wart näher wol gelen .

denne mit dem tode gendet:

si. Der Franzoyse t. naregrave An, greve /, markis op. te. ent-

zwischen /, sntsvischen
;

;en mnop. bedenthalp A', darumb«
sit t. K. Ich mnop. so. kuone t. Terr'iii^r A.

9, i. chieln mx, Chielen A". troyamunden mn, Trymunden x, Tremunden /,

Trägem. /, tragam s. Urssieren A", ursieren t, üssieren m, \x*si*ru o

ussir /, usaieren np, g&lein x. s, daz wil an mop, daz an wolt x, des wil /.

s. Ich wen daz [iz ist n] selten [ist *, sei op] geschehu mnop.

ftkü L sit Kit, e x. 7. er bete lo. s. sinen li. n lieben t.

ii. Er mn. in ouch vil Kopx, ie noch m, iz noch *, n dicke L IS. 14

burch-kurch /, Chybürch-cliüreh m. IS, manigen A'. is. durch Kt. Und
durch ItniiOf. liebes maunes mn, manues o. »ilheltnes p. tl. was Ämn/x,

der was lop. >p, halzibir /, Ilaltzenbier x. **. r.

örser l, üv«ier mop, wisir n, bussier x. 17. Terr. Kltx. daz T. mnop.

s*. andr. chunige K. 30. roauschaft Impt.

10, i. bant Uop. 3. sime A'/n, seinem mopi. 4. die ftklt lt. ehomen
liehe mnop. ?.. an A". s. straieb A. l. r lt. n. also mit
op, an /. der jthh t. vi. berg Imnop. un K. i». Tiebalt K.
17. ze ftklt t. alischanz .'.', alj m, aleschanz n. dem Imoptx.

is. da Klotx, Do p, fehlt mn. sölhiu A. l». rehtz K. rechte «». rehte

geben t 30. Si mn, Daz op. lt. od A', unde /. un «.-. n. e /«Ai r,

ie lopx. u. naher Am, nach ereu x, her nach op, nu «, /«AA /*. geleot x,

erpfendet op. 24. Dan b, l'nd Inopx. gt-ent x.
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25 diz engiltet niht wan sterben

und an freuden verderben,

man nam da wenic Sicherheit,

swer den andern überstreit,

den man doch tiure het erlost:

diz was ze beder Site ir tröst,

11 Niht wan manlichiu wer.

des krtnic Terrameres her

und die "Willalms mäge,
die liezen vaste en wäge

5 beidiu vinden unde flust.

do riet sin menlich gelust

dem werden künege Tybalt

daz er reit mit gewalt

nach minne und nach dem lande:

10 sine flust und sine schände
wold er gerne rechen,

waz mac ich mer nu sprechen,

wan daz sin sweher Terramer
im brähte manegen künec her,

is riche und menlich erkant?

Mahmet und Tervigant

wurden dicke an geschrit,

e daz ergienge dirre strit.

Terramer unfuoget,

20 daz in des niht genuoget,

des sine tohter dühte vil.

bescheidenlich ich sprechen wil,

swen min kint ze friwende erkür,

ungerne ich den ze friwent verlür.

23 "Willalm ehkurneis

was so wert ein Franzeis,

des noch bedörfte wol ein wip,

ob si also kürlichen lip

durch minne brsehte in ir gebot:

sin sweher hazzet in an not.

12 Ez muoz nu walzen als ez mac:
etswenne ouch hohes muotes tac

mit freuden künfte sit erschein.

Terramer wart des enein,

s üf Alitschanz er kerte,

da strit sin her gelerte

des er nimmer mer wart vro.

wie tet der wise man also?

si warn im sippe al geliche,

10 Willalm des lobes riche

und Tybalt Arabeln man,
durh den er herzesere gewan
vor jämer nach dem bruoder sin

und mangen werden Sarrazin

is dem töde ergap ze zinse.

ein herze daz von'flinse

ime donre gewahsen wsere,

daz müeten -disiu msere.

üf daz velt Alyschanz

20 kom manec niwer schilt al ganz,

der dürkel wart von strite.

der breite und ouch der wite

bedörfte Terrameres her,

dö si üz den schiffen von dem mer
25 ieslicher reit zuo siner schar,

der er durch riterschaft nam war,

e man sluoc oder stach,

da was von businen krach

und ouch von maneger tambür.

Gyburge süeze wart in sür,

13 Den heiden und der kristenheit.

nu muoz ich guoter liute leit

künden mit der wären sage,

an ir urteillichem tage.

25. Wan ez galt x. 26. fräud r.

11,2. kuniges opt. Terrainers Kip, Terramer m. 7. werden fehlt lt. 8. reit

mnopt, riet Kl, rit x. u. di wold mnopx. 12. mere spr. t, mer (me 0)

gespr. op. ig Tervagaut K. n. Die wurden lopt. 23. chür K.

24. ze fr. fehlt t. 25. Wilhalm mpt, Willelm K, Wilhelm lo, Willebelm n.

ekurnoys /, Erzcurnoys t, accurnoys m, akurnois n, acornoys p, ancurnoys 0.

2«. franzoys Imnopt. 27. Daz mnop. noch wol bedörfte lop, wol noch b. t.

28. Die also /. so mnop. 30. hazete in K, hatzt in 0, haztin t, haste in p,

in hazzit n. ane Inopt.

12, 2. etswem K, Etteswem t. ouch Kit, doch mn, fehlt op. hochmuetes m.

3. chumft K, chunft m. sitte un kunst ersch. t. 6. striten t. her er lerte t,

hertze lerte /. 8. auch [al 0] so mno. 9. waren im K, warem t. 10. Willelm
K aufser dem reim bis 126. 13. Mit mnop. 14. manigem t. 15. er gap
Klmop, gab er t. 17. Imme «, Im t, In dem Imop, in K. gewachsen K.

18. muete Kt. 19. Uf den (dem np) plan ze mnop. Alyscanz K. 20. niwer

fehlt mt. al Kt, als Z, vil ?«n, fehlt op. glänz In.- 21._ durchel Kl,

durkil n, durckel p, durkel t, durhel o, durch m. 23. Terramers Klmp, oft.

25. raeit K. 29. ouch fehlt Imnt. 30. in Kit, vil mno, fehlt p.

ze sur *.

13, 4. urtsellichem K.
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l art

'
i .» in»- r- ftben

da/ Bti neh n 11 n ulidMr •.

in inarcgrivcn Willalrues bar,

dir liant \"! als er in.-hl.' |

i hetenz MMH
ein teil siii!% künnes w:\>. im keinen.

und oiu-h dfc Mten genomen
. kiu dun

I r haut,

an in er niht «TU tnwe vant.

is d6 reit sinem vnniii l • i

Wiwluirt und ti-'-r.ut fOfl Blavi,

und der pftinsgrif« 1- Mrain,

itt ni<- ngeheH geuam
linder brüst Ini MTM fcfa

to (daz wart «if Alits.-lia.nz wid schin);

und der dato Yivians:

ich wffirt 1 iuiim-r nur ein gans

au wizzenlieheu triuw

ob niieh der nilit solde riw«

js ouwe daz stniu jungen jar

£ne mundea granhar

mit tode nainen ende!

von hoher freude eilende

v>art dar uuder sin gesiebte

:

daz taten si mit rehte.

14 Ky Heiinrieh von Narbön.

dins suues dienst jauiers lön

durh Gyburge niinne enjdienc.

swaz s>i genäde an im b<>gienc,

aUG daz diu .

In IlstecUrher tac

1*1

10 61 ;ist

rugelen in den hiuiel flooe.

trink tr

I

und dk mit inltcifcl

is kumen. 14t ir MMN

und ist ;

wo| .SO
|

du von geb. st,

20 der Burgunjo) -

und des uiaro- leint

Myle, die zwen fürsten sint

ze Oransctn- komen in.

drr werd.-h aol DOOB bIM sin:

11 ich meine den clären Jozeranz
und Hüwesen fOB Meilanz.

die viero beten hie den pris

und sint nu dort en pardi?.

eyä Gyburc, süeze wip.

mit schaden erarnet wart din lip.

15 Gaudins der brfine kom ouch dar,

und Kyblius mit dem blanken
m.d ouch von Tolus Gudj
Hünas von Sanctes. ob ir miers

6. gegen Klnnp. 7. maneger t. a, inarkiseu op. Willelms A', wilhelroes p,
Wilhelms U, YVilhalines mm, wilhalms x. i>. hant wolle A', hant nu op.

II. siues A. is. Da liimt. 16. Gerhart Imnopt. i:. Berhtram Imopt.

. jgheit Kmop. gewan Klop. ||. dare BUOSM Imnt. 23. witeich-

leichen wo, wieslichen p. aa. gar an mnop. graue har lop, gravez har ».

•7. iiüiu A. -.-) dar umb mnopt, umb /. gesladite-raphte A'. so. seu ,
die Kt.

14, l. Ey fehlt lt. Naribou Imnopt meistern. ;. diut-v A s. Von mnop.

enpfie-begie K. 4. si*ie mnop. 8. flustleicber mo, verlustlicher p.

lustiger /. iu. erscheinte t. vi. lu'zel mnop. 13. di da u.nop. wil-

lelm nu K. is. lat euch ir op. lat iu'r? mi'r? 1:. von w. (ohne ist) op.

I», der zweier ist A, dm /«ei :>iut Imnopt . bürguni'
Burguuseoys m, Burguuoys p, Burgonoys lo. DWfenojl n, purgauois x, Bur.
Jl. Myl t. iwene Klnop. 23. Orangs A', orantsche p y

orautscli o, ora'

Orau» w, Orense /, orangis /. w. inere /, mer noch A, mer da mmopt.

. .t/ o/>, Joteranta m, Taebossoranj t, TkotJrain /. a«. Uuwe&eu r,

Bwta A', husen /, H ues m, hues n, husinet x, eloues u/>. Meliauz /, uielyiauz
n, Melantz mopx. 57. betn hie A", ie beten, ohne hie, ;, hielteu da n.

:i , in d.'in Ktnopt. ptf) t*. Ey a nop, ey Kmi. Uwe /.

suozzcb /, clares op.

lö, 1. . . audiiis A. Oandio no^,
o
Oudiiih t. -. kybaliu lo. n gybalin /»,

Kibahuz t. 3. Tolos A', Tolvi '/». kholu /. toluse n. .udiers «m,

.rs p, kautirs U, kautib A', (.'andi-TS 0. 4. ». uiul.- Unnas 1

(Santis /). ob ir mir« geloubet !>o *il ich zicri-n. A'r. *. 11
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5 geloubt, so wil ich zieren

diz maere mit den vieren,

die heten ob dem Wunsches zil

der höhen werdekeit so vü:
swer prises da dez minre truoc

10 under in, es hete iedoch genuoc

von drin landen al diu diet.

der tac diu wip von freuden schiet,

ob si minne erkanden:

ich meine die dar sanden

15 ir freuden schilt für riuwe.

ist minne wann triuwe,

so erwarp da manges heldes tot

den wibn da heime jämers not.

ich enmac niht gar benennen sie,

20 die dem marcräven hie

komen werliche.

der arme und der riche

sint bede in die zal benant:

für zweinzec tusent si bekant

25 warn, dö si sich scharten,

die heiden wSnic sparten.

Provenzal und Burgunjoys

und der rehten Fränzoys

het er gehabt gerne mer,

do reit der schadehaften ker

r6 Der marcgräve unverzagt,

sus wart mir von im gesagt,

wie er die heiden ligen sach.

under manegem samites dach,

5 under manegem phelle lieht gemäl

:

innerhalp von zindäl

warn ir hütte und ir gezelt

ze Alitschanz üf daz velt

geslagen mit seilen sidin.

10 ir banier gäben schin

von tiuren fremd eclichen sniten

nach der gämäne siten.

der schein da sölh wunder,
ach wenc, in kan besunder

15 mit zal iz niht bereiten.

üf des veldes breiten

ir gezelt, swenne ich diu prüeven wil,

man mac der sterne niht so vil

gekiesen durh die lüfte.

20 niht anders ich mich güfte,

wan des mich d'äventiure mant.
nu wart der heidenschaft bekant
daz koemen die getouften,

die stuol ze himel kouften.

25 der marcgräve ellens riche

mante unverzagetliche

ir manheit sin geslehte

durh got nnd durh daz rehte,

und ir werltchen sinne

durh der zweir slahte minne,

17 Uf erde hie durh wibe Ion

und ze himel durh der engel dön.

'helde, ir sult gedenken,

und lät uns niht verkrenken

5 die heiden unsern glouben,

die uns des toufes rouben
wolden, ob sie mohten.
nu sehet war zuo wir tobten,

ob wir liezen sölhen segen

10 des wir mit dem kriuze pflegen.

wan sit sich kriuzewis erbot,

Jesus von Nazaret, din tot,

6. Daz Inopt. 7. wünsche nop, wünsch vi. 9. Swes t, Wez o. des mn,

daz Klopt. minnr K. 10. es hete iedoch (doch /) Klmnt, der hatt sein

doch op. n. alle /, gar mnop. 16. ir Kl. yare /, varb m. 18. Da
haim den weihen op. wiben K. 19. 20. si-hi K. 20. dem Ä7, durch

den mnop, an den x. 23. an mnopx. zal, ohne die, t, ein zal l, daz zil op.

25. waren K. 26. si wenick opx. 27. burgonioys t, Buorgunschoys m, pur-

guneise p, Burgonoys l, burgonoyse o, burgenoyse n. 28. werden mnop.

franzoyso nop. 29. Der het t. gerne gehabet lp. so. der Klot, den mnp.

scadhaften K, heidenschafte t.

16, 6. Ie einer halb t, ein halp l, Indewendik n. zendal Imot. 7. waren K
meistens. hutten Imt, buden nop. 9. lindin t. 10. schoenen schin /,

liechten schin op. 11. fremdechlichen K, fröradlichen Imn. 12. AI nach lopt.

Gamane mn, Gamanie t, gamänye K, Gamaneye /, gemainen op. 13. 14. fehlen l.

13. stein m, steine K. i4. an wechsen (wachsen »«, wahsen t) chan Kmt,

Ane maze kan n, niemen chan op. 15. iz niht] ich iuch Kln, ich ou mt, ez

17. wem ich di op, die ich uoch /.

21. diu av. K. 23. dar chomen K.

28. durhz K, durch /, . 29. manlichen K.

17.

euch op. bereite-breite Kirnt.

18. stern mo, steinen /, sterren n.

27. In op, vil K. geslaehte K.

30. der] die mnopt. hande nop.

1. Uf] Bi der t. durh Kl, durch der t, der mnop. 5. gelouben alle

selben s. K. 11. sit jehlt t, er lop. chriuces wis K, cruces wise t.

Kl, den /, dem m, di n, in den op. not n.

den
din
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du v.m blnt flöhte i

Immer d

[de, ir •alt des Domen war,

ir tragrt >in> todei wipen
ilrr bm ton belle

na wert In ande laut.

•.•0 duz Apoll.' and

und der trüg* liafti M ihrni te

uns den tont" Hit rodet tr.

lalm

und die getoaften hörten geJm
:s von mrogen bosti

im was mit al den siiuii

ze eine k . > 1

1

der kunii- ron Ptifan

dei starke kfiene Belzebier.

manegen stolzen Boldier

•i edelen smezsQr
BT fuorte : dir iiaiu mitnr.

m fürsten Um
s6 wuldcn si geniezen

5 ir kraft ande ir edelkeit,

daz in dm pris \\;pr-' bereit

vor endet betee Bnot
IBM (Inte höh gemuot
kom dl mit scharn zuo geriten,

10 die durch llalzebiereu steiften«

in sin helfe was henant

drtzec ftdeent werlfeh erkauft,

snrjande und riterschaft.

Halzebier kom mit kraft

15 an der seih,-,

bebene anuie strite

turkopt'l pflügen.

die da gestreut llj

ir

ir v

sit muosen und« sollen

ir h< int,

Sl I'

ruof,

die
|

bnof.

bie dei stieb, dort

bten
in ein endet

dl

von (it-ii ors.-n al ,

10 beiden det wetden
lac dl roanec hur
die getonften dolten n

die sehnt dnrhbraehen.
die heiden sieh des ntehen

15 manlTch und anversi

daz ez mit jlmet wart beklagt

von den gotes soldienn.

sold ich si ziiuieren

von flehet I -i riten,

20 die mit den getouften steiften,

mfies ich nennen mangiu laut.

tiure phelle drü,

von wiben durh nünne
mit spaehlicheui sinne.

-nies A' ,<ü. .. Apollo Knt, appollo SSM. 21. trugehafte f, trughafte
A, ttugenhafta ///<«. Tatsche op. ftfahmet kip, Hachmel ta tret
Kimopt. 2s. raaueger A'. 27. örsse o, örs.n A", orenae /. ergie /.

alfunde m, falsunde nop, falfundie /, Falsuuge t. halzibier hwp,
meistens. ao. manigeu A ;uu.tilen.

18, i. amazzlur A. 2. nam vil Jmn. mtur t, untiur A, untuwr m, untour n,

untur.' o, untuere p, vil luzel tuor /. [a mn, do «;'• «• wei •>. '
". vor ander K, vor ander der m, \'an endin des n, Vor der andern !opt.

Kmt. o. sehet t. ii. sin] ir A'. u. der chain op. die quam n.

i«. hefens m, haben ez /, haldens p, handelns o.

wer b. Km, verbieten t. 2«. sich e mnop. ST. was mnop. litt /.

28. Die t. schrieten In, schrieren n, rieffen op.

19, i. Moneshoy A', nTonsO] ye /, JJunschoy mt, Knntaehoi -, V
2. dar Kp, dar zuo /, al dar mnt, gar o. \. ener o. Bittet Int.

der ander In. gelack o,>. s. elfte A". -iten / da Kmnt, do p, doch o,

f*nlJ l - die waren A. 7. andr K, oft dergleichen gegen im
9. örsen A7. an moi,t, in n. |& die t. geraechen t. 14. d
do op. ia. daz er A\ geclaget Imo. it. soldiern An. 1% Mit mnop,
So t 2i. moes ih A'. nemen Ino. manig Inop.
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25 die heiden heten kursit,

als noch manec friundin git

durch gezierde irämise.
nach dem eweclichem prise

die getouften strebten:

die wile daz si lebten,

20 Die heiden schaden dolten

und die getouften holten

flust unde kummer.
man gesach den liehten summer

5 in s6 maneger varwe nie,

swie vil der meie uns brähte ie

fremder bluomen underscheit:

manec storje dort geblüemet reit,

gelich gevar der beide.

10 nu gedenke ich mir leide,

sol ir got Tervigant

si ze helle hän benant.

si mohten under hundert man
einen küme ziser hän:

15 des wart ir lieht anschouwen
ungefuoge verhouwen.

si warn ir lebens milte:

swä mans äne schilte

traf, da spürte man diu swert

20 so, daz manec heiden wert

da der orse teppech wart.

mit swerten was vil ungespart

ir höh gebende snevar:

drunde äne harnasch gar

25 was da manec edel houbet,

daz mit tode wart betoubet.

ouch frumten si mit kiulen

durh die helme alsölhe biulen,

des under der getouften diet

vil maneger von dem leben schiet.

21 Pynel fiz Kätor,
%

der ze allen ziten was da vor

da man die poynder störte,

von siner hant man horte

5 manegen ellenthaften slac,

e daz der helt tot belac

von des marcgräven hant,

des allez heidenische lant

von freuden wart gescheiden.

10 daz was ein werder heiden.

der strit wart bedenthalben sür.

der marcgräve einen amazzür
ouch sluoc (der was vil riche)

gähes riterliche.

15 er wolde dannoch sich niht scharn.

Terramer kom gevarn

üf eim orse, hiez Brahäne:
do kert er gein dem plane,

er wolde den buhurt wenden.
20 er vorhte, ez sold in sehenden,

ob er von strite kerte.

sin manheit in lerte:

einer schedelichen tjost er pflac,

da von der edele Myle lac

25 tot vor Terramere,

den die Franzoyser sere

unz an ir ende klagten,

die da sorgen vil bejagten.

Terramer reit wider in

zuo dem grozen riuge sin.

22 Dürkel wart dö der heiden schar:

zegegen, wider, her unt dar

wart mit manlichen siten

Halzebiers her durhriten,

5 des küenen und des starken,

man möhte in eine barken
so manege banier niht gelegen,

so die getouften sähen wegen
den wint gein in ob heres kraft.

10 do kom geruowtiu riterschaft

25. 26 fehlen t. 26. freundinn m, friwendinne"* JT. 27. gezier m, geziere o,

zierde In. 28. ewigen mop.

20, i. holten -2. dolten lopt. i. sach Int. 9. var mn. 12. Si K. zuo

der Inop. hän fehlt Kl. genant t. 13. Sin mn. undr K. 14. ziser

m, ze yser K, ze iser l, zuo isen l, zu strite n, tzu (in 6) harnasch op.

18. an die Imn. ai. Alda lopt. örse Kl, örsse p, ors m, Christen o.

teppet l. 22. wart t. 24. dar under Imnopt. 25. da fehlt Km.
28. al fehlt Imnop. 30. übe t.

21
7

2. fiz K, Phiffiz t, vil l, des vater hiez mnop. 2. der fehlt m. was tzu

aller czit op. 3. ponder top, pond'er m. 6. gelach mnop. s. allez heid-

nisch K, al der Sarrazine Inpt. 9. was K. 11. suor K. 12. aroazzuor Kl.

amanzur t. 17. eime In, einem Kmt, seinem op. örse Kl, örsse p, ors m.

Brahan-plan Km, prahauge-blange r, phahange-plange l. 23. Einer schede-

lichen tyost er pflag //, daz er einer [schedleichen op] tiost pflach Kmnop.
25. von nopt. 27. Unz ane ende t. 28. Vil schaden si da./ und ohne da t.

22, 2. widr K. un K. 6. ein m, einen In, einer op, 9. ob] mit nopt. hers Kmt.

10. geruowetiu K, geruowte /, geruebte m, gerute p, garwitiu t, gewelit n.
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gevarn gern • !

die fuort -'in mm
literlirli. •

sin werdekeil n< lg< hat,

tlaz er Wtn um rtterltcben prl

der Inf/. Nöupati

er h-t oneh ju^'iMit und lichten lehta.

20 ze Orast.' Gentosin

trui>. er k r.-ri«- < / was «-in laut,

dar 1 dar gl

baj tu det • Qm um
»In li-r/c und des >inne

is ranc nach v.

rubin -in kröne

uf sinem liebten lulni'- was;

lütcr als ein spiegelglai

was der heim im verdecket glänz.

gegen dem kom \'i\ianz,

I marcgräv.'ii non:

der künde ouch wvnlekeit wol tuon.

- was bewart >In cläriu jugent:

deheiu ort an siner tugent

s was ninder notac DOefi innre.

wand in diu kfinegtn Gyburc
von kinde zöch und im so riet

daz sin herze nie geschiet

von durhliuhtigem prise.

io der junge und der i

sah gein im stolzliche komn
von des tjoste wart vernoinn

jämer unde herzen not.

si würben bede umb den tot.

ii ich bin noch einer, swfi manz sagt,

der ir tot mit triwen klagt;

Ulld ' rtril kuuf

M wan in sin li'-rze weite

MMfW riterlicb.411 \i

a

und dar j

mit vol

2j dir lie. : uen

Dttdr al den Sarrai

was ni-Midi-r hanier aUü ||
als die di \ iremuot

in s" rte.

du MI :Le,

-I A Ide.

\<>n gesteine und von golde

was riehiu kost niht i

in die basier was gesi,

i Ann.! dar minne zere,

mit eime tiu:

durh das wan er näh minnen ranc.

daz ors von rabbfaa spranc

gein dem jungen Franzoys,

io der ouch manlich und kurtoys

was und dar zuo höh gemuot.

als noch der prises gar
in het durch sippc rainne

Gyburc dia küneginne
is ouch wol gezimieret.

die I iurtieret,

mit snellem poynder dar getriben.

op diu sper ganz beli':

nein, ir tjost wart so getan,

20 durh die Schilde und durh bede man.
ietwederm Tan :ern hant

wart harnasch und verch zetrant,

is. storye swinde n, storie sunder /, swinder st. op. storye A", stori ,
Storei o. iz. strites alle. un t. n. um A'. is. Neupatris lopt, N\>u-

patris «in, Nouppatris A', Nipatreis x. $o auch auf den folgenden selten, nur

hat m nachher Neopatris. ». Orast Kt, horast L

dar alle. und dar versaut Int, und gesant op. 27. tiuren /, tiurem t.

2«. lielrne Klo. so. gein A'r.

23, s. was fehlt t, wart /. s. musec t. muorch Ä', mürieh m. «. i:

im Kop, fehlt In. :. in zoeh n. if, tiost Kim. geuomn A'. is. hertzeu

ser durch (und op) iamers noet mnop. ic iemer da t. i-. enen mo, einen t.

20. daz er ouch prises gerte. sin roanheit in werte A'.

poyndr A", poinder t. poudir In, ponder m, ?ollicb-

25. von nt. m t. so.
i
">e /, örsse p.

zere-gere f, zer (ze er m) -ger Km, zuo eren (le eru o
x

«. einem tiwerem A". i. wan fehlt t. minne Imopt.

12. ouch t, fehlt op. pris Km. fn

it. snellen In und e •• I ponder Imop,

uü durh bede A'mn, beide und durch J, und
itwed. A', Iegeliflier In. lt. verich •.

tiuren A". io.

»s. yser t. ysern n.

leicher tyoste op.

5. di n. minen A".

-geren (gern o) Inop.

K Kabyne lo, rabine pt, Kahin A'

«6. Si mnopt. gehurdiert noj>.

poyndirn n. ;tj. di« fehlt In.

durch di op, und lieide f. n.
entraut mop.

•a «od Esi.hcubii.il huuAe > lllf>
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und beidiu sper enzwei geriten,

ietweders kraft also versniten

25 daz es der tot sin bürge wart.

Vivianz vast angespart

sluoc den künec durh den gekrön-

ten heim,

daz beidiu gras und der melm
undr im wart von blaote naz.

der heiden lebens do vergaz.

25 Da ergienc ein schädelich ge-

schürt-

und ein jaemerlichiu angesiht

von den sinen die daz sähen.

si wolten helfe gähen:

5 ir helfe was ze späte komn.
ungesehen und unvernomn
was mangem heiden da sin tot,

der doch sin verch en wäge bot

durh pris und durh der wibe Ion.

10 Witschart und Sanson
des geslehtes von Blavi,

die hurten Vivianse bt

und hülfen im: doch leit er not.

Amor der minnen got

15 und des bühse und sin ger

heten durchvartiichen ker

in der baniere

durch in genomen schiere,

daz man si rükeshalben sach,

20 vons küneges hant, der si da stach

Vivians durch den lip;

des manic man unde wip
gewunnen jämers leide;

so daz imz geweide

25 uz der tjost übern satel hienc.

der helt die banier dö gevienc

und gurtz geweide wider in,

als ob in ninder äder sin

von deheinem strite swsere:

der junge lobesbsere

26 Hurte fürbaz in den strit.

Tybaldes räche und des nit

ist alrerst um den wurf gespilt.

swen noch des schaden niht bevilt,

5 der mag in fürbaz verneinen;

des guotiu wip niht darf gezemen,
so sterbenlicher maere

umb ir dienere.

daz was almeistic minnen her,

10 die manlich üfes libes zer

warn benant für tjostiure:

manec heiden vil gebiure

was da ze vorfiüge komn.
ir aller nam wirt unvernomn

15 (die bräht oueh Nöupatris):

iedoch die den hoehsten pris

heten und den hoehsten art

an der tjoste fürvart,

die nenne ich iu für unbetrogen,

20 künege unde herzogen

und etlichen amazsür.

ich hän mangen nächgebür

der si niht gar bekande,

ob ichs im zwirent nande.

25 von Seres Eskelabon,

der dicke tougenlichen Ion

24. itw. K, Iegeliches In. vermiten K. 25. es der] der ir op. sin KU,
ir mn, fehlt op. bürg K, purgel o. 27. kunich K. 29. in Inop. 30. da Im.

25, l. ergie Kmp. schaedlicb K. 4. Die mnop. 9. der Klmp, fehlt not.

weibes o. Ione K. 10. Sanson t, Sansone K, Samson l, Sampson mnop.

n. die gebruoder von Blauy (Blavi t) Kt. 12. Vivians K. die übrigen haben

immer z oder tz. 13. doch leider innot Kt. n. minne Imnop. 15. büchse
K, puohs m, puchse n, buhse» t, buosen l, pog op. n. gueten b. mn, teuren

p. op, 18. genomn K. 19. rükeshalben i, rucgeshalben t, rukeshalp K,
rückes halb p, rukehalb mn, hinderhalb o. wol sach mop, ansacb n. 22. des

man (manic man /) unde manech wip Kt. 25. Auz der wunde op. uf den t.

27. gurtez K, guertez m. 28. im Imnop. adr K, oder l, fehlt n.

30. lobebaere opt.

26, 1. an t. 2. Baidaches K. des fehlt nop, sin t. 3. alrerste K. um
den Kno, umben m. wrf K. 4. Schadens 0. 6. zemen K. 7. sterbentl. np,

sterbleicher mo. 9. almeiste p, aller maist m. minnen lo, der minnen K,
minne mnpt. 11. thiosture Ä". 13. da zuo vor fluhte l, dazu von fluste op.

15. braht ouch K, brahte It, da pracht mnop. 16. hcehisten K. 17. heten

mit chrefte unde mit art K. die lopt. 18. tiost K. vor vart lop. 23. niht

erk. t, doch niht erk. op. 24. ich ims Kt. zwire t, dreistunt mnop.

25. von Sers K. Eskelabon K, Eskselabon t, Escelabon x, askelabon /,

Escalibon mnop. 26. tugenl. m, tugentl. nt, minnechl. op.
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von verdoi Mwondinue enpflenc.

le ;tu im begienc,

in was olch itner ninne w^.

n bnodei GeleM
•J7 i''T was ooeb wi/.ri- denne sin man.

Ob mich diu ävmtiur dei man
daz (eb in Uni«/.«- pri.-rn.

daz t*n \ tlsilien nilit da \\ i

5 die tnogw Mdo ki öiii-.

wir sul.'ii euch QlorfSne
und den itolsea Pmm
und den ktoege Toni
und den beisogen Ruhiant

10 benennen, daz der sehser hant

vil riterlicher tjoste reit.

der liehe Rubiün dfi streit.

und der künic Sinagün,

Halzebiers swester ran,

15 des diu heidenschaft het ere.

der hohen was nihr mere
dennoch an die riter komn.
nu het ouch Halzebier genomn
tschumpfentiur von strites not:

so siner drtzec tüsent was da tot

wol diu zwei teil belegen.

die getouften muosen pflegen

daz si begunden niwer wer
gein Nöupatrises her,

25 der selbe sehste künege was.

durch minne uuininne in öfez gras

valt, ein tjost unde ein slac;

vor Vivtanz er tot belac,

dem juDgen Franzeise.

ige

da/, eoteebnnplei
II

und daz

und daz der itltt -

o den bei mit nsngei bo<

io die der maregrä.

dk müht ein beol

'wir eolteoi nnbeet
mit dem sehenden nnsen ph
si nagen deheine wilo

II 101 dem her getüren."

eskelirn und amazür<n
unden kfinegen die da bonh tman
warn, den wart do kunt getan.

man begunde jungn und alten sagen

20 daz selb«' wtpen wolde tragen

Terramer der zornic gemuot.

dö regete sich diu heres fluot.

von Aräby und von Todjerue

die künege dö gähten ger:

. Tybtlt und EhneteÜ sin sun;

und der künic Turpiun :

des lant hiez Falturmte.

die komn dö an die ritter 6,

e der künec Poufameiz

ode von Anatiste Josweiz;

29 Od der künec Arficlant

und des bruoder Turkant:

27. 28. enpfie-begie K. 28. gnade Kl. so. der hiez G. mop, hiez g. n.

27, i. Und mn. dennoch *, fehlt n. dan In. 2. aventiure. A'. 3. i

muoz (muoze t) Kt. 7. Faussabre h, fossabre A, Fausabre mnop, fanssu

8. Tambaste t, Tampastre Kop. ». Rubiant A'. Moraut tmmopt, naorl int r.

s. 46, 21. 22. io. benennen K, bechennen mnopt, Erkennen Cr. leck

ii. tiost A'm, tyost da lopt. 13. Sinagun K. u. üalzbiers A. is. hat rr.t.

n. Dannoch In. i«. Halzbier A'. io. tschumpfentiure K. 21. gel. vi.

H. Gegen mnop, Gein dem /. Neupatrises op, noupatrisis n, Neupatris //,

Nouppatris K, Neopatris m. 25. sechste A'. .'•»lach mop'. lach n.

30. bereite r, bezerrt o, besserte p.

28, 3. Terrameren K. 5. sturmes l. 6. gelegen Imt. 9. 10. huorte-vuorte t,

huert-fuert m, hurte-fuorte lop, hurte-furte Kn. 13. den iwein /, den
zainen 0, den zadnden t, tzeinen p. 10. Eskelyren Mi, esckeliern ot, Esche-

lieren Ip, Emeraln A. 17. und enkunegen di A'. 18. do A'. du lopt,

ouch mn. 19. iungen alle. 22. diu Ä>. all di op, nu m, des In. -n. ku-

nige do (da m) gahteu Kmt, kunig gahteu In, begunden streiten op. •_-.. Kh-

mereiz Kt, Emereis In, Emeraiz m, ekmereis op, Echmere. dtur-

mye A', falturnie Imop. 28. choineu A'. do fehlt lopt. an der

29. e Kmn, Dan lo, Denne /, Denn p. Poufameiz A", poufemeiz nt, Pofe-

maiz m, paufemeiz lop, panfemeis z. 30. ametiste Im. Jesuaeiz In. Jose-

veil p, Josebeis 0, Josuaiz m, Jozweis z.

29, 1. Oder dan (denn m, denne p) mnop, Oder an /, Und /, fehlt K. .lant

K, affridant op, Arklaut x. 2. oder 1
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der lant hiez Turkänye.
ir kunft mange äinye

s in Francriche erweinde,

diu klagende ir triwe erscheinde.

unz ein künec was bereit,

innen des der ander streit,

manec sunderrinc mit grozem her,

10 und die mit manlicher wer
harrten, diech iu nante nuo.

allrerst ich nennens grife zuo.

Arofei der Persän,

dem was in manegen landen län

15 pris ze muoten und zer tjost.

er het ouch da die hcehsten kost

von soldiern und von mägen:
an sime ringe lägen

zehen künege, sines bruoder kint.

20 der heiden riterschaft ein wint
was, wan die er fuorte.

waz man tambüren ruorte

und busin erklancte!

mit maneger rotte swancte

25 Terramers bruoder her,

Arofei, durh strites ger.

do kos man üfme gevilde

manec zimier wilde,

der diu riterschaft erdähte,

die Arofei brähte.

30 Daz was des schult, er mohtez hän.

Terramer het verlän

der jungen höh gemuoten diet,

ich mein daz er in underschiet

5 sunderricheit sunderlant

sinen zehen sünen was benant,

da ieslicher kröne

vor sinen fursten schone
truoc mit krefte und mit art.

10 ieslicher uf der hervart

selbander richer künege reit.

seht ob ir her iht waere breit,

die in ir dienste warn geriten.

ouch dienden si mit zühte siten

ts ir vetern und leisten sin gebot,

er lag ouch in ir dienste tot,

Arofei von Persyä,

in des dienste sie da
wären unde ouch er durch sie.

20 der milte enpfiel solch helfe nie.

Arabeie Gyburc, ein wip
zwir genant, minne und din lip

sich nu mit jämer flihtet:

du hast zem schaden gepflihtet.

25 din minne den touf versnidet:

des toufes wer ouch niht midet,

sine snid von den du bist erborn.

der wirt ouch drumbe vil verlorn,

ez enwend der in diu herze siht.

min herze dir ungünste giht.

31 War nmbe ? ich solte 6 sprechen

waz ich wolde rechen:

oder war tuon ich mtnen sin?

unschuldic was diu künegin,

5 diu eteswenne Arabel hiez

und den namen im toufe liez

durh den der von dem worte wart,

daz wort vil kreftecliche vart

zer magde fuor (diust immer magt),

10 diu den gebar, der unverzagt

sin verch dnrh uns gap in den tot.

swer sich vinden lät durh in in n6t,

3. Turganie t, Turbanie op. 4. Ir kraft vil m. L 5. erweinten /, seint

bewainte op, machete weinende K. e. Die-erscheinten l. Ar fehlt mnop.

rewe op. 7. Untz mt, Biz In, Untz daz op, Nu K. 8. andr. K. 9. mani-

gen Imn. sunderr rinck p, sundr rinch K, sundaer ranc t. u. Harrten op,

heten Imnt, waren K. die ich K. nu-zu K. 13. dem K. u. Der t.

in manigem land op, zesinen banden Kt. 15. ze muoten Kt, zuo muote /, zu
intmouten n, ern rautes m, zestreit op. zer Knt, zuo der /, der m, ander op.

16. hcehestn K. 17. soldiern m, soldieren K. 27. Do (Da mn) chos man
Kmnt, Kos man do /, Man kos op. uz dem K. 28. zimierd mnp.

30, 4. meine K. 7. io. iegelicher lop, iegeslicher /. 8. vor siner K. o. chreft Km.
mit Kmn, ouch von It, von op. 11. selbandr K. 13. dienst Imn. u. mit

guoten s. opt. 15. veteren K. 17. Aropfel von Persa K. is. si Klmn.

alda op. 20. Die minne op. enpfie opt, enpfieng l. 21. ein K, durch

ein //, und doch (ouch o) ein mnop. 22. zwirent t. 24. zuo eime l, ze no,

zwen m. 26. ouch fehlt lopt. verm. nt. 27. sine snide Kn, Sein sneid m,

Sine versnide t, Si versnide l, Sein sterben op. von .den du da t, da von
du op. geborn alle aufser K. 28. der] ir K. 29. enwende K, enwent m.

so. unguste o, uiigeste /.

31, 6. ime K. k fehlt t. 9. diu ist Kmnp, sist lot. 11. verh. K, verch m.

durch (für op) uns gab in (an t, fehlt [) den Ininopt, gap durh unseren K.
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lolt:

dem sint die olt,

hell <rk,

wol im d

dn/ inen imiuz |eil

da/ in ddl .!.• Dih1 - vet\

ich nu'iu / bimel I klanc:

10 d<

man inoht au WUUlmei Mhll
grßzes jfti ii war.

heißer In- 1 1 n nilit vcrinitcii,

beküa realagen and gesniten

?i uf ir wapenlioliiu kleit

!. den <la vir-

diu heidenscli ungelnubic diet.

»in .Int da/ kriu/.c uns sus b< schiel :

' m'ii \.-rh und BDI

wir nlooi gelnupliafte'npflogen,

32 Sam täten die getouften dort,

diu hfidcnsi-liaft in über hurt

an allen orten Badet in.

manec rotte in bräbte lölhen pin,

s daz si bedürften niwer ttde.

des Kbei tot. der <e!e vride

erwürben Franzoysa?re da.

Arofei von l'-Tsyä.

braodet kint noch umbenant
io sint, die man du konieude vant

mit riterlichein kalopeiz.

Fäbors und Passigweiz,

Mftlarz d nu:
tiax da/ aJ:

bjax und ".

wu daz v «rtnz,

wu ganz,

von ral Jerkeit

reit

gein dem .st

der kunege r<NI 11

rramercs kint

»6 daz die gettaltl ii sint

« uinbehabt an al 1

rnanlich was doch ir ttrfti

Immer '-'ein ainre |

Ton ritenchail der m
uud von bogtfiehi

33 Do kom in kur/.er \ ristc

der künec von Ainati-

der hüb gemuote Josv.

sin her da blnotigen -

5 vor den Franzoysa'reu reite:

in den strit er du kerte

selbe fümfte sinre gei •

mnnge rotte grfae

laset sin vater dar

to im sande, daz si D0BM D

litt, swenn er nach prt.se st rite.

im erzeigeten dienstlichen

13. enpfahet onendalosen Kt. enpf:erit aa endelosen o, enpfehet den {fehlt mp)

endelosen Imp. is. hell A" io meine ze hiuiele A\ m. Dl ist Im,

Daz ist t. suezzer denn suezz ir m, suozze und über suozze ir /. sl »il-

lelms A, wilbelms /, Wilhelines />, Wilhalmes wo, Wilbalms t, willtbalaui

22. grü/.s A'. Hl helfa-re K. •.•;. btideniteh K. ». tagen] i-t sin *.

30. wir sulen ouch (sulns t, sullen ez gelouphaften pflegen Kit, Wir schullen

sein geloubichlich (geloublichen p) pflegen op , Wir schullen seins geloubeu
phlegen m, Wir sollen des globig 6in a,

32, i—33, so fehlen t. 2. in urbort A~. s. orten Kmnopy, enden /. undet
in w», untin y, verwundet in op, undetenig sin /, half uz und in n, in A.

\röfel A'. io. di A' oft. n. Galopeiz /, galopeis />, g<
'

12. Soeherz x. iguweiz /, passiguais y. bachsigwei/ n, La!isigweie
13-15. Malarz uü ilalatiaz kiiinx. daz fiumfte was Glorias, unt der heri •_ \

K. 14. der Inopsy. \r,. Merabia.» A' MirtbitJ /, Mirablax y, Mirabai r,

Berahiax , Btrbyai », baiabiax o, l'.ambiax p. 17. der Imnopxy. Murgo-
wanz A", Morguwanz y, nTofgwaat /. Horgeean it. poyndaeb«
pondercheit Imopy. 21. Arm fehlt K. iegeliches Inop. ieglich jf. sa. Ter-

ramer A. .•>.. doei ir h'y, do ir lo, da ir mp, die in deme n.

[ie m] gein mn. einre /, ainr v. einer A'. getoufteu fehlt K. . 2*. t

A'ny, bechant mo, erkant p, ekant /. 30. bogen zieh. Inopy.

33, 1. vrist Km. 1. araatist A', ametist , %. hihgemuot Km. Josuweiz ly
t

Juseweis op, Josvaiz m, josoieiz n. 5. Von lopy. franzoysen /, fr.r

sern mnoy. e. do A, fehlt Imno/.y. 7. fiumfte A", fünfter »«.

f. röte A'. IfaitlMlei Ky, Matu>ale/. w. Matuselez , Mahl
Matuseleiz /. tl. IweiUM A, >wan ny. lt. diustliche »;, dinstlieb Lo.
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vier künege und riterlich geläz,

Pohereiz und Corsäz,

15 Talimon und Rubüäl.

mangen pfelle lieht gemäl
ir ors truogen ze kleiden.

Hüten und an orsen beiden

kos man phelle tiure.

20 dem vanken in dem fiure

sölher gelpfheit ie gebrast.

da kom der sunnen widerglast

an mangem wäppenrocke.

miner tohter tocke

25 ist unnäch so scboene:

da mit ich si niht hcene.

diu Josweizes heres kraft

und Arofels riterschaft

und Halzebiers koberen,

des mohten si niht goberen,

34 Die getouften, an der zit:

von ein ander si der strit

mit maneger hurte klözte.

der heiden her do grözte

5 von emeräln und amazsüren.

vil püken, vil tanibüren,

businen und fioytieren.

nu wold ouch punieren

Terramer mit krache

10 den getouften zungemache,
da niun kröne richeit lac,

und da maric edel fürste pflac

daz si dienden Terrameres hant.

an ander siniu zinslant

15 diende im Happe und Suntin,

Gorgozäne und Lumpin.
sin beste lant was Cordes:

diu zal sines hordes

was endes mit der schritte vri.

20 Poy unde Tenabri,

Seuibli und Muntespir.

manec amazsur und eskelir

üz den niun landen vuor,

da man üf ir goten swuor
25 Terramers hervart.

wie sin schar hie si bewart?
lät iu benennen sine kraft,

diu wite geselleschaft

reit an Terrameres schar:

manec swarzerMör, doch lieht gevar,

35 Die sich wol zimierten

e daz si pun gierten.

der künec Margot von Pozzidant.

Orkeise hiez sin ander lant,

5 daz so näh der erden orte liget,

da nieman fürbaz büwes pfliget,

und da der tagesterne üf get

so näh, swer da ze fuoze stet,

in dunct daz er wol reichte dran.

10 der künec Margot, der riche man,

fuort ouch den künec Gorkant.

bi der Ganjas was des lant.

des volc was vor und hinden hörn,

äne menschlich stimme erkorn:

15 der don von ir munde
gal sam die leithunde

14. Bohereiz K, Pothereiz l, Poherete n. Gergas x. 18. Hüten Ky, Leut
Imnop. und örss (orse t) an beiden lop. 20. dein Kl, den mnopy. funken
Inp. 21. gelpfeit K, gelfheit l, gelph m. 27. Josweizs K. 29. chobern
oder kobern alle. 30. Des mochten si (sich t) Imno, Mohten y, moht do K,
Do mochten p. gobern Kl, geoberen no, geobern mpy.

34, 2. sich op. 3. hurte fehlt t, klotzte y, loste op. 5. von Eskeliern mnop.

und nopy, unde von Klmt. 6. puckel K, büken ly, buochen t, peüken m.

vil fehlt t. 7. und fehlt l. 8. Do wolde p. t. n. niune K. 12. ma-
nich K. 13. dientan y. 15. hap nt, hab m, hallap op. sytin op.

16. Gorgozan mop, Corgozane n, Gorgozzange l, Gorgazzange /, Gorgosange y,

gorgosangi K. Limpin t, luntpin l, lippin op. n. Gordes Kt. 19. schrift

vrie K. 20. Poy lopy, Poye Kn, Poie t, Pohy m. tenebrei op, Teneblye K.

si. Sembli mn, Semblie K, Sempli hy, Semli op. monte spir In, montispir op,

Muntesper t. 22. amatzur y, amazowr m. escelir /, eschelier op, Eskeher t.

20. hie fehlt K. 28. Die witen Ixy, die weite op. 29. Diu reite t, Du da
rait lopxy.

35, 2. punierten tun. 3. Markot xy. Bozz. w, poss. opxy. 4. Orkeis mopx.

5. nah n, nahen Imotxy, fehlt K. ort Km. 6. Daz Ixy. fürbaz bwes K.

7. tag sterne K, tagstern moy. .8. nahe Ky, nahen Imnotx, nahent p.

da ze fuoze (fuz t) Kt, da ze fuezzen opx, ze fuezz da Imny. 9. dunchet K.
reiche- Inotxy. u. Corhant mn, Corchant op. 12. ganias x, Ganies mn,

gamas /, Ganis op, Geyas K, Gays t, zais y.- sin t. 13. vorn Ktx.

14. menneschlich K. geborn /. vs. gal sam op, alsam K, Gal so Ity,

hal so m, also n, gal alz .r. der n.
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oder als eiB kelber RMIQeBf biet,

von ir stritt- wart ^emin-t

vil der kristenlfohen wer.

kuii-T fiurliaiult's her

mit stiihlmen kolben streit

ze not, ir deheiner reit

:

si wärt n aber aus s6 snel,

die mit dem hürninen vel

I |erolgton wilde and outen wol,

ob ich so von in sprachen boL,

niht in enpfliehen mohte.

wan dem ze fliegen tobte.

dem künege Margntt-

man jach daz manec sin rotte

86 Wol striten : ze urs und ze fuoz

wurbens nrabe wibe gruoz

oder sus nach anderem pn
daz tuot ouch noch der wise.

s noch «II des hers kraft ein wint,

wan die Terramers tohter kint

fuorte üf dem plane,

Poydjus von Oriffäne:

Triand und Kaukasas
10 ouch des selben kiineges was.

der fuorte üf den puugeiz

den riehen künec Tesereiz.

der was für höhen pris erkant:

Colli dn lant.

is der fuort •

und
und *i i - - ron Orkkoll
durh die wild- n D .

die von

iinii iiä-ii ir bonen in

itoonden l e*
dennoch reit I emu

Poydwfi r Anki
25 het in mit ;

dem dienden ouch so witiu laut,

daz er mit menget storje reit.

was Alyschanz daz velt ilit br

des bedürften wol die sine:

gedranc si lerte pfno.

37 Mit also wtt geeementen schäm
Terramer kom gevarn.

wir beeren von sim poynder sagen,

es möhten starke velse wagen,
5 dar zuo die würze und der walt.

sins hers wart vil da tot gevalt

von dem maregraven snel.

des heim was ze Totel

geworht, horte unde w

10 Schoyüse hiez sin swert,

Corsanues p. 23. sus fehlt t. 2s. ge-

2s. ze vlieben Imptx. se, Margote op

4. noch fehlt t. 5. was
7. fuurt K. planye

y, Grivange 1, grifau x,

20. kunce Km. kuniges Inptxy.

volgeten Ky, volgteu Imnop.

kote y, Margot m.

36, 1. stritten ze ors K. 2. wib (b aus p gemacht) K.

Klxty, ist mnop. 6. Terrauoers (a aus e gemacht) K.

K. 8. Podyus l", Podius xy. Povdivs /. griffaug.
t

grisane n, Grössauye A'. ». Triaude /, Driande y, Tyrande n. Friende rabase

(Rabse p) op. Kaukesas m, koukesas- A, kochesas n, Kaugasas t, Gaucbsas y.

II. den fehlt K, dem / punaiz mnopt. 12. Tesreiz A. 14, Kollone Ix,

Colone mop, Cololone n, kolanye A, Colanie y, Rollage t. was A". des mn,

dez selben op. 15. fürt A. die Imnop, den x, in Ky. arabaise y, ara-

boyse n, Araboys m, Arbeise A, Ameize op, Narat aroweis x.

1«. Setilioys m, secil y. Setzsleise A", Secueis x. Syeiloyse In, Saroleise

op, Seriiioise /. 17. Grikulane p, Grikulan m, Gritulane 0, gricolane n. Oricka-

lanye A, Grikulange y. krieulange /, Krikulange t. -rs /, sottiers n,

sotier y, Soiters t, Soters x, Sottrs K, Sutters «1, Switer o. Suders p. und m,

und di m, und die t, und von lop, unt die von Kxy. lautriseten x, Latriset

Kty. , 20. Wibe gruoz hete er vil gebeten Ix. gruoz (gruozzes t) siner

het Kty. 23. Dannoch Int. Terramer K. -u. Poydwiz n, Poydwil /,

Poydwitz m, Poywiz K, Oyd wis y, Poydeweis op, Pudeweiz /, Poydttu

anki /, anchi Kmnpt, Anchey ox, och bi y. O mnop. 27. »torye An,

stori m, storey o.

37, 1. alsus ohne wit t. gesamten Imopt. 3. horten t. seinem mop, sinen

Kny, siuer Itx. poynder nt, ponder lop, pundr A", poiunder x, pondyer m,

pondiern y. *. n Kt. 1z mn. velswagen K. &. wurzel /, wurcelu n.

e. sines w°chers wart A'. vil da Kmy. da vil Intx. vil op. 8. dodel lt.

dudel x. «. hert Kmny. SeoyuM A i -hoius tx, Tscoruse L,

Schoyse n, Schoys m, Tschoyse p, Tschois 0.
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und sin ors hiez Puzät,

da manic riterlichiu tat

üffe wart begangen.

Terramer enpfangen

15 wart sus von der getouften diet:

si gäben strites gegenbiet,

e daz si Überkraft betwanc-

des manger sele wol gelanc,

do die getouften stürben,

20 die mit hohem prise erwürben

den solt des ewegen lebennes.

er phligt noch sölhes gebennes,

der mennisch ist und warer got,

und der wol freude unde not

25 enpfüeret unde sendet,

immer unverendet
ist sin helfe wider sie

die im getrüwent als die.

swer durh Willalm erstarp,

der sele sigenunft erwarp,

38 Uf dem velde ze Alitschans,

ey tievel, wie duns des verbans,

und wie du gein uns vihtest

und unsern schaden tihtest!

5 wie selten dich der gast verbirt!

du bist iedoch ein smseher wirt,

ze allen ziten geste rieh,

swenne ich so grimmeclich

einen wirt so sitzen funde,

10 ob mirs diu reise gunde,

ich-kerte gerne fürbaz.

der in der meide wambe saz,

der wise mich an -bezzer stat,

daz ich den helleclichen pfat

15 iht ze lange dürfe bern:

des müeze mich sin güete wern.

daz ruowen mit der bite

und den wehsei ame strite

gap Terramer von Kordes

20 der sele riwe hordes

vil üf ein ander legten,

die himels don sus wegten,

daz vil der engel sungen,

swenne in diu swert erklungen.

25 ouch frumte der getouften wie
daz gein der helle manec stic

wart en sträze wis gebaut,

diu heidenschaft wart des ermant,

da von diu helle wart gefreut:

ir lac manc tüsent da gestreut.

39 Werlich man die getouften vant,

e" daz in ir kraft verswant
von überlast der heiden

wurden si gescheiden

5 under mange unkunde spräche,

die Tybaldes räche

der maregräve mit schaden sach:

riwecliche er do sprach

'miner uiäge kraft nu siget,

10 sit sus ist geswiget

Monschoy unser crie.

ey Gyburc, süeze ämie,

wie tiwer ich dich vergolten hän!

soltez Tybalt hän getan

15 äne Terrameres kraft,

unser minneclich geselleschaft

möhte noch wol lenger wern.

nu wil ich niht wan todes gern*,

unde ist daz min ander tot,

20 daz ich dich läze in sölher not.'

er klagt daz minnecliche wip
noch mere dan sin selbes lip

und dan die flu st sins künnes.

'got, sit du verbünnes

n. ors K, orsch x. daz hiez Kn. 12. getät K. 13. üf K. 16. si

butten strit gein biet K. n. si K, seu m. 21. des solt des K. ewigen

lebens-gebens alle. 23. warr Kx, warre t, war n. 24. der fehlt t.

25. sendent K. 28. die im niht K. 29. Swer Imnx, Swer da op, Der t,

die K. bi Wilhelme lop. starp l, striten K. 30. Des Inoptx. signunft

erbiten K.

38. 1. ze fehlt K. 2. Her t. erbancz t, vergans In. 4. unser schänden K.

7. gestu rieh K. 9. so fehlt Imnpt. sitzende pt, sitzunt 0. 11. gerner t.

12. wammen In, libe t, leib m. fs. Niht Imn. 16. gewern opt. 17. riwen

lp, riuwe t. bihte lop. 18. von dem wehsei K. den fehlt t. 10. gap
fehlt K. Gordes K, Hordes t. 20. riwe hords K. 21. leiten K. 22. die

fehlt K, Des n. done K, done t. sus mno, solt, sie K, fehlt p. weiten 2T,

erwegten p. „ 25. frumten die opt, 27. en Km, fehlt l, eyn nt, und manig
op. strazzen Im. wit nopt. 28. erkant t. 30. manech K. da fehlt lt.

39, 2. ir fehlt K. 5. undr K. 16. minnechlich Kmnt, zweier lop. n. moht
K. wol noch m, noh K. 21. chlagete K. 22. noh mere danne Kt.

23. un danne Kl, Un denne t, Oder denn m, Oder nop. 24. herre got mnop.

verwunnes m, vergünnes Inop.
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h er, 'so niin den '

' "uftfii Mi bc-

daz der dinc vor dir erg6

i»e urteilliehen kamt»
des ger ich anner tut; m

40 Von manger hurte stöze

und vüu boitni d

Aken, tambfin d whai,
und der beiden rtol l6 lüt erhal,

s es muhten Ivra ".

der L'i'burt mit lüde ie WM
leben in git ir ratet galm.

der marcgrÜM' Willalm,

ob ich von dem so .sprechen

10 gesäht ir ie den nebeltac,

wie den diu lichte sunue sneit?

als durhliuhtecluli er *treit

mit der suoche nach siui künn. .

au der dicke erz machte dünne.

is und rum ame gedrenge,

und wit sweno erz vant enge:

sin 8 wert Schoyüse daz er truoo,

da mit er sölhe gazzeu sluoc,

des manc storje wart zetrant.

» gein dem wazzer Larkant

von dem velde Alysch.

wart der fürste Vivians

gehurt in diu rivier.

nu was diu tiwer banier

u gerucket \on den wunden,
diu drüber was gebunden:
daz kreftelust in |

wan daz er durch sin ere

und ouch durch ntagej beiden» tot

11" !anc.

tibi.

• ui i.indes komen,

.

t Tcrraineres mfcc

hräht im diz vulc hurnin.

ie dei diu künegin

ze ansehe z'
•'

int

hurte, nls ob in fuorte ein wint,

is in daz her des küneo üorbant,

daz da koui von Indiant.

ouch was den hürniuen zorn

daz bede ir veroh unde ir hörn

von sfner hende wart versniten.

20 werlichen kom geriten

der jdiallenzgrave Bertram
da er den süwern don vernam.
er wolde wider wenden:
wan er vorlr !de sehenden
il die Franzoyse.

do gebort der kurtoyse

Munschoy creiieren

in den rivieren

und sah ouch Viviansen streben

nach töde als er nibt wolde leben.

19 Bertram do strits ernande.

seht ob in des mande

». der K, den ir op, ir Imnt. ». urtellichen A", ur ellieben /.

40, i. hurt K. 2. busine t. a. pucken tamburn A", Bochen Tambure t.

4. niöf Km, wuef opt. worf n, verlust l. so lüt fekU t, ouch lute », laut o.

6. ez Km. weife /. «. der geburt ir tot ie müse wesen K. 9. Ton im
so /, von dem A', so von dem m, so -?on im nopt. io. nebeis tac t.

n. diu] der A'. la. sime In, sineru Kmopt. 14. macht er ez opt.

l«. swenne Kt, swanne /, swa mnop. |f. Sehoyuse K, Tscoiu>e /. Tschoius /,

schoyze n, tschoyse p, Schoys m, Tschois o. is. daz er sölb gazze sluoch A'.

gazze t. 19. eutraut A\ •„»«. dar über Kn, drumbe op. .•:. daz chrefte-

losten sere A'. so. Dannoch da n. wer da Imopi.

41, l. alda op, fehlt t. zf fehlt nopt. 2. ah ganch K, ach ganch m, ab ganch
Inop, anhanc t. 3. snelliklichen lop. s. Corhandes m, Cor&ndes nop.

s. dem mnop. *a> A. t. ez Kmt, Daz n. pitiben m, pidemen o, irbi-

ben », erbidem /. mers A'. v. daz Inopt. h. Tera)s A", Tennis //.

ii. kuniges alle au/ter K. Corhant m, choraut n, Corkant op. i«. Indiant
A, inl'ischem lant t, Iudiascem lant /, Yndiasen lant mn, Indulten laut op.

n. Ouch mnp, daz 1 |l. Berhtram //, Perchtram mop. ss. er wold
widerwenden A Iren ije-karteya A. wi. Honscl > A. creyeren
A7, creieriu n, kraygiereu p, chriegieren m. 30. wold A

42, i. sl^ite^ A.
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Mnnschoy diu krie:

oder twancs in ämie?
s oder müet in Vivianses not?

oder ob sin manheit gebot

daz er da pris hat bejaget,

hat mirz diu äventiure gesaget,

so sag ich iu durh wen er leit

10 daz er mit Gorhande streit

und Viviansen loste dm.
der Franzoysaere fümf man
(daz wären gräven riche)

die körnen riterliche.

is die siben muosten kumber tragen,

dem phallenzgräven wart erslagen

sin wol gewäppent kastelän,

dar üf erz hete also getan,

des man im jach ze prise.

20 Vivians der wise
ein türkisch ors im brähte.

mir ist liep daz ers gedähte,

wand im nie orses dürfter wart.

Kyblin und Witschart

25 körnen in ze helfe dar gehurt,

in Larkant üf einem fürt

Franzoyser wären niune dö,

und wol ze sehen ein ander vrö.

der strit gedech widr üf den plan:

da wart ez von in guot getan.

43 An die heiden rief ein emeräl:

als tet der künec Rubüäl.

'helfet unseren goten ir rehtes,

daz des Heimriches .geslehtes

5 immer iht mege bekliben. .

si wolten gar vertriben

unsern pris mit gewalt.

nu mac der künic Tybalt

al sinen goten danken wol:
to die Franzoys uns gebent zol,

den si ungerne möhten län.

swaz der marcgräve hat getan

mit Arabeln der kiinegin,

was daz ir freudehaft gewin,

15 daz möht ein trüren undervarn.

nu sulen wir niht langer sparn

die kriegen fruht von Narbön.
Heimriches toten lön,

sol den verzinsen unser lant?

20 so manec werlichiu hant

ist komen mit Terramere:

si megens uns jehen zunere,

komen sis hin genozzen.

nein, si sint verflozzen

25 unser mark unz in den ort.

nu waenent die Franzoyser dort,

daz uns der marcgräve hie

twinge als er uns twanc noch ie.

sin ses hat küme ein esse nuo:

wir sin im komen alze fruo.'

44 Terramer mit gelpfe sprach,

do er gein maneger storje sach

die von Francriche

striten riterliche.

5 'ir helde von der heidenschaft,

nu rech et unser altiu kraft,

die wir heten von den goten,

daz so verre üz ir geboten

3. craye K. 4. twanchs in m, twanch sin K, twang es in h, twang [is n] in

sin nop. 5. Vivians K, vivianzes hnnopt. 6. ob iz mnop. im sin o, in sin t.

7. da fehlt K. hete Inop. 8. Hat mir Ä", Daz mir t, Ob miers op, Ob mir

daz m, Ob mir n. saget mnop. Aventyure K. 9. iu fehlt t. io. gein K.
Gorhande t, Gorhanden K, Gordiane /, Corhande p, Corband m, chorande n,

Corchande o. 15. Die selben top. 21. Türkisch m, Turchish t, türkis K,

tueriz n, turnaiz op, freches /. ors inbrahte K. 22. erz K. 23. want K.

orss K, ors m. 24. Qviblin K, Kibelin 0, Kywelin p, Kybalin k, Gybelin m,

Gebelyn n. 25. jm Imop. gehurte-furte K. 2«. einen Inopt.

27. Franzoyssere K. 29. chom mnop. wider alle. 30. von ime guot /,

guet (wol o) von in mnop, von wol t.

43, i. Emmeral K. 2. also Kmnop. robwal t, rubial o, Nubual /. 4. Hein-

richen K. 5. Nimmer nicht mnop. 10. franzoyser Inop. 13. Arabelen K,

kyburge lo. "«.•' 17. chriege o, krigern m, kriegischen l. 21. Ist her chomen
mno, Ist komen her p. 22. si Kpt, Die lo, Wir mn. megen uns Kot.

23. si es K. ungenozzen t. 24. vlozzen m, verslozzen lop. 25. Us /,

Mit op. unser maere Kt, unser arke /, unserm verch op, unserm äreich m,

Unserme riche n. unz fehlt »1, biz lp. uf den p, auf ein o. 26. fran-

zoysaere K. 28. nie K. 29. ses Km. nu-frü &-' 30 - m Kb.

44, 1. gelfe Inop, gelf m. 4. striten l, Stritten t, geriten K, dennoch (noch p)
striten [so p] mnop. 5. ir] die K. s. rech et Wackernagel, rechet Kmnopt,

recket l. alte Kmopt, alten In.
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Arabel diu MrfliiM,iit >; kOBUL
iu mir iad den goten Ist benomn

der loh | j.n-li M kil

ipplerren

sich l'xl'.ili B irt'ii

u von siucin • uV leint,

dir bk durh rollt-' riebe >mt.

daz uns die Inodi

also siim-hiu
i

raten ie gett öden

'

w hold, ir sult ernendni

:

t-r! di«< gol und dar nach mich.

daz Tyball und dei gerieh

noh hiut t-in s»lh phanl bJa nein,

daz Arabeln des gesem,

os ob M jzeruochet TerviiMtit.

daz si diu kristenlicheii baut

und den touf un<

-. vdii Jim k.

ich suis üf einer bürde e s-lnn.

diu tiurie si: daz MOS geschehen.

t.') Dei kreftelaee \'i\L

und der gräve Jozeranz.

Sansön und Gerhart.

Kyblin und Witsehart,

s Berhtram, Gaudin und Gaudi.

die niune striten da HalzibJ

her sieb sameliertr.

daz VOB fett eutschumpfierte

Willalm eheur

10 da Plnel der kur

hiut in I

kingei I

ob ü

| tlritt.- In- /. I'iiicl.

d-'i drl

ob heidenischer wird« erkant
im kn-t.ii DOgeTftl.

di<- beiden beige ende tal

25 mit bei

man liort au Ha!.

U ifinon bei, er wold et klagen

PineJ di r

dem kiinge \

tot | >t'-rl'i D

46 Balsibiei der dar.-

mit reidbriinein hire

und spanne breit »wfachen brau.

swa/ st.rk. ..in.

s die truoc von Falfunde der künec.

der was al itner Lide Erna

und manlichee hei

zer zesweu und z

gereht, ze beden handen.

10 sin hoher pris vor schänden

was mit werdekeit bei

in wibe di< i r muut.

9. verfluoehet K. 13. suppirreu m, suppirren/, supp'uren A' snppiren
pyren »i, Suppijeren t, suspiriern o. m. fierreu t», virren Inp, vijrren f,

fieren K, vieru o. n. liidra-re K. ji erat A\ l'n.1 errt opt.

13. nemeu opt. 24. A. muoz gezeuien opt. he Ipt, geruec!

geruecht w. 26. cristeuliche Imop. baut op. rde-kere i,

unerte-kerte Ino, uuert-ehei t w. 28. e si K, Und, nop, f'thlt Imt. zuo
• K. w. sol si Inop, iol A'. Mhold '». ao. Diu viurin sin daz t,

von fewer zwar daz ip, verbrennen gar da/ A.

45, i. Yhiaus K. •_. Schozerans A", Josscrauz /, Jocerantz m, joscheranz n, Jg-

serautz op
t
Tsozzerauz t. unsou n, Satupson Imop. hart mnep.

4. Qviblin A', Kybelin n, Kybaliu It, öibelin mop. Q s. Gau-
dius {ohne und) /, Gandisis (ohne und) t. Gaudirs

.meliert A'. ». nstfl entxhuuiphiert A\ y. Ekurn ..ruuys mp,

acurnoys no. 10. da fehlt K. n. kuui 1.-

14. deune Kpt, denn m, noch] nu A'^. 15. Peirefiea A", Kireviz t, i\r

feretis top. Auschyviu m, antsehowin p. i«. baruoc A, Han. ich/.

Akerin topt, Akkarin um, Uarkerin A. m. - 22. beidniacher A'.

• r beiden A'. uud Klmnpt. gedachten A. rnnt,

ouch /, ez op. I'yuelu moft, Pineleu /. .ilsunde n,

Yalfundc m.

46, 2. reide brunem i, reidem braunen p, reyden bruneu n. raideo Danneu x, raiuein

browue o, ritterlichem l. -pauuen Imup. . mnopx.

4. sehs A'. b. Valfuude (-d i») m», Palaondfl ' & El pt >iumig L
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nu wart gerochen Piuel

von Halzibier dem könge snel,

15 do er an Vivians ersach

daz er die schar mit hurte brach,

und daz er sluoc Libilün,

Arofels swester sun,

Eskelabon und Galafre,

20 Rubiün und Tampaste,
Glorion und Morhant.

die siben künege sä zehant

lägn vor Vivianze tot.

Halzebier die grozen n6t

25 mit einem swertes swanke galt,

daz Vivians wart gevalt

hinderz ors uf d'erde.

unversnnnen lac der werde,

der e was heidenscheft ein schür:

des jach da nianec amazür.
47 Do ez Vivianz sus ergienc,

Halzebier dise ahte fürsten vienc,

Bertram und Gaudin,

Gaudiers und Kiblin,

5 Hünas und Gerart,

Sansön und Witschart.

die erkant sin manlijhiu kraft

wol bi ir guoten riterschaft.

in dühte an ir gebseren,

io daz si ze mäge waeren

von art dem marcgraven benant,

und daz er hete gsebiu pfant

für Arabeln die künegin.

er hiez dise ähte füeren hin.

io manec storje dar zuo gähte,

der sere daz versmähte
durh waz si wären ze orsse komn.
von wem der schal da wsere vernomn,
des begunde vrägen manec man:

20 dien westen niht von wem gewan
Terramer so grozen schaden,

daz sin herze in jämer muose baden,
manec storje duth die andern brach,

von treten niht ze guot gemach
25 der cläre Vivians gewan.

bi einer wile er sich versan,

dos alle enwec kömn gevarn.

des marcgraven swester barn
sach ein wundez ors da sten:

al kreftelös begund er gen,

48Mit unstaten drüf er saz.

sins Schildes er da niht vergaz,

den begund er dannen mit im tragen,

hulf iz iht, nu sold ich klagen

5 Heirariches tohter suon.

ob ich der triwe ir reht wil tuon

und riterlichem prise,

und ist min munt so wise,

ich sag daz maere erkenn eclich,

io wie Vivians der lobes rieh

sich selbe verkouftumb unsern segen,

und wie sin hant ist tot belegen,

diu den gelouben werte

unz er sin verch verzerte.

15 der uns ime toufe wart

und Jesus an der süezen vart

ime Jordan wart genennet Krist,

der nam uns noch bevolhen ist,

14. Halzibiere K. 19. Eskelabon K, Eskalabon t, Etscalbon /, Eskalybou mn,

Aschkalibon p, Asckalibron o, Ascalabran x. kalafre lo. 20. Tampastre
Kop. 21. Glorian /, Gloriant op. Morhant Ktx, morant nop, Moront m,

Gorhant l. 22. selben ntx. sa Ktx, san /, da n, alda m, al op. 23. lagen

vor Vivians K. 25. swanch K. 27. ors üf die K. 29. Der der haiden-

schaft waz ein schaur x. heidenscheft (heidenschaft K) ein Kmnt, der

beiden lop. 30. amassur K.

47, 1. sus Kmn, so p, alsus It, also ox. 2. dis m, die opx. aht Kmp, acht x.

3. Berhtram It, Gaudiern map. kybalyn n. 4. Gautiers t, Kautiers l, Kau-
dirs x, Gaudiern n, Perhtram mop. Gybelin mop, kybalin It, Ghybalin x,

gaudyn n. 5. Hunäs Kt, Hynas lop. dann von sanetes nop. Gerhart mnopt,

Tschirart x, Bitschart (z. 6 fehlt) l. 6. Samson n, Sampson mx, Sampsonen op.

7. erchande K, erkanten Imp. 10. ze fehlt mnop. magen Im. 14. die

optx. ahte Inpt, aecht mx, sech o. 16. Den mnop. 17. was K. weren
Imopt. 20. niht fehlt t. 22. Des /. müse K. 23. durh die andr
(andern storie brach Kt. 27. enwech chomen Km, enweg waren /, enwec
waren komen und t, waren inweg n, warn hin 0, warn alle hin p.

48, 3. mit im' dan m, mit im darane n, mit im opt. 4. wolde lop. 9. diz Kmt.

erchennichleich m, erkennecliche t, irkennelich n, bechennichleich op. kenne-

lich /, unervorhtlich K. 11. selb p, selben Kt, selber m. 12. gelegen

Imnopt. 13. erte t. io. Do Imnopt. 17. Jordane Kl.
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il i»* der t« • 11 f I
. btt:

i wlse man nimm, i

kflM.-ll»

dar umIm' «mi • li \

uui iui drr tut nam ifi

\( t,-|i | .1- v. ..•

» wser daz ge^ l'ri*.

sone iiniht.- er de!

mit nnriii nilit orUagtt itn.

ich jämctt durch dj atn
und freu mich ioofc vfa r rotarp,

der i ,ik<-it erwarp.
l'.t IVr Jug • IM '•rk:ii)t

reit c>'iu drin wt nit

nilit der

nit n&ch der engel zeige

s unkreftic vun d-'in |

• iner funt:'in>'

ander boume und iftwiUClh

und eiue linden er da sach:

durh den sehnte kert er dar,

io vor dem tievel nam der s61o war
der erzengel Kerubin

Vivians, der niarter din

man ieslieh riter manen got,

im er sich selben siht in not.

is der junge üz süezem munde sprach

Hugenthafter got, min ungemach
st diner höhen kraft gegeben,

daz du mich s6 lange läzest leben

unz ich min ceheim gel

20 und daz ich des vor im verjehe,

ob ich ie zuht geiu im gebrach,

ob mir solch untat geschaeh.'

• 1 lirlit

sprach 'nun

75 d». Ode dich

diu <rlu-im -übt : de« wart an tu

der •-

1

i ^r

•

int.

tant

unkraft h<-t im an ge-

50 Dm itafttban
im rhkir

in:ir im die t:

ui...

i zem aller schadhaftestem man
tei unpt ie gewan

und der i'- i *5ac.

' da lac,

unz an äht d vangen.

io der strit was so ergangen:

Maniehoj <i wm geswigen,

-iuiii zw-in, I wirn gedigen

unz an vierzelien :

die werliche pine

is bi ir herren OoU
und niht von im enwolten,

wan daz so ir veTch für in b i

in bluote unde in sweize suten

die helde von der hitze starc.

20 in eime stoube er sich verbarc,

da niwe storje von dem her

mit poynder kom ; üz dem mit wer

selb fünfzehende der mar
reit, die mit swerten pris

25 heten da erhouv.

zelen unde schouwen

i». die der Kn, der Im, die op. verdechet Ar. vfl Ä', wiser Imnopt.

noch nimmer Imnt. ai. er end. K, Ern ged. p, Er ged. ot. 24. Er war

ein op. wurtz mop, ein würze f. siner Kmnt, [ob p] aller op, fehlt l.

25. Wan daz t. waere daz gewachsen hoch A'. Daz geswebt wer hoch sein

preis op. ae. deheine A'r, dekeiu /. enchaineu m. di keyne *, chainen op.

•.•:. swerte t. ts, doch durch t, doch n. 29. wie erstarp /. so. Daz er

der sele op. sigenuft mn, heil />. er rewarp A". er er»arp t.

49, 4. er reit nach des engel zadge K. 6. planye K. c. geiu der funtanye K.

7. alberuach n, Alber nach /, albaer nach A', albern nach x, albor nach /, alber

dach m, ir dach op. 9. schat Ä\ 11. kerubin x, eher. Klmnopt.

13. ieslich Ä7x, iegeslich t, ein isleich m, ein igleieb nop. 14. selbe /*,

selber op. is. zuezera K. l». mineu A'. 20. vor im des t. 21. ze-

brach nopir. 22. ob Kür, dtt mn, l'nd op. 24. zweifeis «x, t*i-

tels t. niht A' an dich Imt. 26. uf mich loptx. 2». also Ipx,

als ot. liget mnopx.

50, 1. fronzeys A'. •.'. ekurnoys /, Eskurnois /, Accurnoys »/>, akurnoys *, Atur-

noys ox. s. dise flust t, dL*e fluht A'. 7. ritterschefte ot. pflach Kotx.

s. tot belag /, tot gelag x, im da tot gclag op. 9. *hte Kt, ahte L, acht p.

die s.] ir sin f. 13. der Kopx, die Imnt. sein iimx. 14. die selben x.

werlichen pein mox. n. daz fehlt pti. aj alle. 21. mer l*o. 2t. aux

den mit wer m, uz mit wer t, und mit wer op, zuo dem her /.
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si sich dö begunden.

an den selben stunden

si mareten rehte waz ir was
üzerhalp des hers an eime gras.

51 Der ie vor schänden was behuot,

sprach 'freude und hoher rnuot,

ir beidiu siget mir ze tal.

wie wenec min ist an der zal!

5 sint mine mäge tot belegen,

mit wem sol ich nu freude pflegen?

dar zuo min ellenthafte man.

so grözen schaden nie gewan
dehein fürste min genöz.

10 nu sten ich freude und helfe blöz.

ein dinc ich wol sprechen wil:

dem keiser Karl waer ze vil

dirre flüste zeinem male.

die er tet ze Runzeväle

15 unde in anderen stürmen sinen,

diene möhten gein den minen
ame schaden niht gewegen.

des muoz ich immer jämers pflegen,

ob ich hän manlichen sin.

20 ey Gyburc, süeziu künigin,

wie nu min herze git den zins

nach diner minne! wan ich bins

mit jämers last vast überladen,

daz ich den künfteclichen schaden

25 an dir nu muoz enpfäben.

swem daz niht wil versmähen,

der jehe mir mer noch flüste,

dan herze under brüste

ie getruoc ze heiner zit,

sit Abel starp durh bruoders mt.'

52 Sinen jämer sult ir prisen.

er beriet sich mit den wisen

und mit den unverzageten,

die sere mit im klageten,

5 der den vater, der den bruoder.

in warn diu strites muoder
mit swerten alze wit gesniten,

und doch mit manlichen siten

und unverzagetliche.

10 die helde ellens riche

gäben sus ir herren rät.

'ir sehet wol waz ir helfe hat.

nu weit der zweier einez

(der git uns trost deheinez),

15 daz wir keren wider in den tot,

oder wir fliehen üz der not.

Gyburc diu küneginne,

diu mit helflicher minne
uns dicke hat gerichet,

20 swelch tugent sich ir gelichet,

der wsern gelieret drizec lant.

dehein werlichiu hant

üf Oransche nu beleip:

iwer tugende uns danne treip,

25 und iwer mute unzallich.

nu tuot schiere dem gelich.

sweder vart ir keren weit,

wir sin me schaden doch verselt.

sulen uns die heiden niezen,

des mag uns wol verdriezen.'

53 Den marcgräven von höher art

begunde jämern dirre vart,

ob er sich solte scheiden

von mägn und mannen beiden,

5 die da tot warn belegen,

bi liehter sunne gäben regen

und äne wolkenlichen wint

sin ougen, als ob siniu kint

waern al die getouften,

10 die sin herze in jämer souften.

waere im niht wan Vivianz

üf dem velde Alischanz

29. was ir was K.

51, 4. ist min andr zal K. 5. gelegen mnoptx. 10. helfe und froude t.

12. karel was K. 13. dirre] siner K. ü. tet Kltx, verlos mnop. 23. laste

Kint. 24. künftigen /, fluhtechlichen K. 25. von dir K. 27. gebe lt.

28. dan l, denn m, Danne nt, denne K. 29. Ie getruege t. zeheiner K, ze

einer In, ze deheiner mt, zu chainer op. 30. bruoders alle.

52, e. diu t, die-lm7iop, ir K. 9. *Unde Inopv, un ouch K, fehlt mt. unver-

zageliche t, unverzegeliche lopv, unvircegeutliche n. 13. der fehlt K.
zweir K. ie. wir Kop, daz wir Imtv, daz wir wider n. 20. sich fehlt t.

21. waere K. 23. orantsche p, Orangs K, Orans m, oranse n, Orense l, Orange t.

24. fügende K, milt mn, zweier guote loptv. 25. rnilte K, tugent Imnoptv.

unzellich Inopv. 27. sweder Kit, Zu weder m, Zu welker nop. kere Iv.

28. me K, dem Imnopv, zedem t.

53, 1. Des lv. 3. si K. 4. magen alle. unde von Kmnt,
Imnoptv. 6. sunnen nv. gabn K. 8. siniu ougen Kt.

Imnoptv. 12. veld ze mnop.

5. gelegen

10. slouften
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bdiben
kt-rti r das Ml '

ti nach »iinT manne rite

hin.

n&cti schaden dül

daz in da dp

h vorstrit da niemen mit In >ir

•r 66 sin ii< i frie.

l'pufaui«-!/ VOO ln|

was mit eime geruowtem Iure

alrerst du kumen von dem m
« der keiner vieiit nie gesach.

bi dem tage gp">z angemach
der maregrive von den gewan.

die aeltx ii muten in dö an

üt uiangem schu-nen kastelau.

dp d riefen sän

»choj und k'-rteti dar.

der maregräve unverzaget natu

uä der künec selbe reit:

schar was lanc uude breit.

t bettecket In ein ander,

mange ander schar da vauder,

der ieslichiu bi deui tage

was dennoch fri vor läge.

hnrta, wie da gehurtet wart!

10 an der engen durchvart

des maregrä. tteo

;üm erhoti

M bar da

k und»- :il-n ii:

ir

ril und »uimz-

20 als durch dp :uüre

brichet der biekd
und zim! kekel

bliwet durch n nagel,

aj in den ungelouben VI

unz üf • Poufanp

d- in nam sin lim lip.

swaz kost üf man |
.sij..

diu müht üi P.uifameize sin:

Im Fevrafi.' in.

5üDes diu k - undille pflac,

an dem iBlfth zimierde lac,

daz der künec Poufai-.

lesereiz

ä im niht geliehen künden,

vil aj kost !

den künec von Ingnlie

ein sin äniie

gefrumet het üf Alischans

10 (aventiure, als du mich mans),

13. belibeu A'. , iedoch Imntv, doch o, do K, dennoch (oh** wol) p.

le. üranshe /, Orantaehe />, Ol _- A. Orans m, oranse n, Urense lv. in, eu

ftkU Imopt. rite da Km, Vor streit do m, l'nd do /, Und daz oueb

op. aj. do wände er do sin frie K, Weal Wtai t. Wan *) er do sein der

rrei mnt, Vor strite (strit wand er sin der frie b, Dez want er (wanten si p)

wesen vrey op. 22. rois] der kunech Klmnoptv, op nach dem namen. Poufe-

maiz m, Poufemeis o, poufemez n, Paufemeiz /, Paufemeis p, fehlt t. ingalie

np, Ingalei mo. 23. gerwetetn A'e, geruoweten Im. geruebtem wo, gerueten f,

gerueten p. 2i. allererst A'i . du Kmnt. uu lv, fehlt op. 25. Der keynir *,

der dehainer aa, Der dekeiner r, Der keine p, Der chain o, Dax dekein ir lv,

debeiner K. viende t. ae-. groszer K. n. denne der K. von dem her t.

M. si do r. 2». schoenem A:.

b\, 1. Monscoy monscoye Imnv. *. und K. 6. Gestechet mn. Bedecket t, Ge-

drungen op. e. von der h. -.. l>es lv. iesliche /wr, 1
' legeslichiu

t, igleiche op, iklicher n. a. gwerts A. harpheu h. /.

herten fehlt K. 17. alsus Imnpt. is. Vor (Von opt) siner hant (he:,

lag launiger tot lopt. 10. ao. Eskeleir t, esn-her /. Amazsür-mür A
K. zimberman Ä\ der /iuiberraan mnopt, zimiuermau der lv. »4. Seh
A. T>ehoius t. -choyse p.

zagel Ä. 25. beiz lopv, smeiz n. aa, Pofemaii m, poyfemeix *, Poufumeiz t,

paufemeiz v, paufemais ap, pafeaneti /. J7. zimiert m, zimier l*opv.

Ml feirutis 0, Peirefix t, feyreih .. p, feretiz b, Ireftyi n. Anshe-
\in t, Ans»chvin A", anzi -ohivin m, anehyvin le, antsebowein op.

kwMgfaai « Neopetria fTaw, Neupatria loptv. 7-14 fehlen m*.

'.. Dem op. Ingalie op. 9. So gefrumt het uz t. trtt ns) o,

alischanz U; Alitschanz /, alytschantz p. 1 I JeAh op.

du] di o. mant o, uiam lv, man^t p.
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des diu minne sol gepriset sin.

getouft wip noch heidenin

gebent nu seiher koste niht,

swie vil man wtben dienen siht.

15 der junge cläre süeze gast,

sin zimierde gap den glast,

dazz dem marcgräven d'ougen sneit,

innen des er mit im streit,

als ez diu sunne taste.

20 sin wäpenlich gewaete

was gehert mit edelen steinen,

der heidenschefte weinen
wuohs an den selben ziten

ron ir zweier striten:

25 der marcgräve im nam daz leben,

sus kund er räche geben

umb sinen schaden den er kos.

in dem strite er gar verlos

sine vierzehen man.
dö wart er gehurtet dan

56 Wider underz §rste her

von den körnenden von dem mer.

da bestuont in Arfiklant

von Turkänie nnd Turkant,

6 die gebruoder beide,

der heidenschefte leide

mit jämers gesellekeit

der marcräve ab in erstreit:

die jungen künege er bede slaoc.

10 mit maneger wunden von in truoc

in sin ors Puzzät.

ez waere wise oder sät,

der wart da vil nach im getrett,

sin ors durch manne bluot gewett:

18, der lac da vil üf siner slä.

sus streit er her unde da
werlicben üf dem plan.

rois Talimon von Boctän,

und der künec Turpiuon,

20 mit dem muos er dö striten tuon,

der riche von Falturnrie\

wie des dinc gein im geste?

als Pineis fil Kätor,

den er ze töde ouch sluoc da vor.

25 mit grözes poynders hardeiz

üf eim ors, hiez Marschibeiz,

Talimon kom gevarn

verre von sinn ahte scharn.

der stach ze volge ein sper enzwei
üf den marcräven, der dennoch

schrei

57Monschoye werlich:

er tet der wer ouch da gelich.

er warf sich gein dem poynder
wider,

Talimon sluög er tot dernider.

s Marschibeiz daz ors er nam,
daz künege wol ze riten zam:
an siner hende erz dannen zock.

unverzagetliche er vloch

vor manegem grözen tropel.

10 diu sper mit krache wären hei

11. gebriset K. is. Gaben Iv. 14. Swie man nu vrowen op. wibe ohne

dienen K. \t. daz Klmnotv, Der />. diu Ku i». es K. 23. wchs K.
24. zweir K. 25. nam im t. 29. sin K. 30. gehurt Klmv.

56, l. underz m, under daz K, in daz hv, in die op. erste fehlt K, ersten chere

op. 3. Erfiklant K, Herficlant /, affridant op. 4. Turkenie K, turbanye lopv.

und fehlt K. 12. weren wisen Imnoptv. wisen K. 13. 14. getreten-ge-

weten K. 13. manne nt, mannen K, maennein m, mannez op, manic Iv.

15. nach 16 nop, und ir statt der. 16. er K. her Knt, hie Imopv. und
K. 17. Werliche l, werlich Kmntv. 18. der kunech alle. talmon op.

Poctän K, Botane l, Pochtan m, bochtane », Poetange t, posane op. 20. dem
Kt, den Imnop. 21. der riche Kh, der chunich mn, Der kunic riche t, Und
der kunich op. von fehlt mnp. falturnie op. 23. filkator Iv, fiskator K,
Pizkator t, sun (fehlt n) des kunigs (chunich m) Kator mnop. 24. er .e. t.

ouch fehlt lotv. 25. grozer K. poynders t, poyndrs K, poyndirs n, pon-

ders lopv, pondyr m. _ hardeyz n, hardiez K, hardier tv, hardir /, härdir m,

hurdiere op. 26. üf e'nira orsse K. marschabeiz n, Marscbibiez K, Mar-

scebir /, Marsceb. . . t>, Marschibier m, Martschibier t, naseibiere op, 28. sinen

aht K. 30. üf den Km, Uffen t, uf dem Inopv. dannoch Iv, noch n, da 0,

loute p.

57, 1. Monschoy ÜT, Monscoye monscoye Imntv. werliche-geliche Inoptv. 2. wer

fehlt K. ouch da fehlt op. da fehlt t. 4. dr nider K. 5. Marscha-

beiz n, Marschibiez K, Marschibier Im, Martschibier t, Marcsybier v, Nasti-

bier p, Nascibiern o. 8. Unverzageliche t, Unverzegeliche lop. 9. maniffer

grozer t. grozzem Tropel m. 10. warn IC.
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ii. ier volfr um! Mftfta »"». n. Qnlufl /. Kaliim-t A. Aageritea I

beiden /. n. ilea m vneta t. w nüi li nn
ib. bnofen A. a ir. m veinuchtf:
imnpt, kenta veintecbefl «•. gtchl o. , A A .-*-

SS. Min A. jrhleti >«f 77. d A'mf.

von B«rl>«iib*tli.



450 WILLEHALM II. s. 27 ab.

IL

58 E,r enthielt dem orse und sach

hin wider,

dez lant uf unde nider.

nu was bedecket berg unt tal

und Alyschanz über al

5 mit heidenschefte ungezalt,

als ob uf einen grözen walt

niht wan banier blüeten.

die rotte ein ander müeten,

die körnen her und dar gehurt,

io üf acker und in mangem fürt

da Lärkant daz wazzer flöz.

den marcräven duhte gröz

ir kraft, und er si reht ersach.

in sime zorne er do sprach

15 'ir gunerten Sarrazin,

ob bediu hunt unde swin

iuch trüegen und da zuo diu wip
sus manegen werlichen lip,

für war möht ich wol sprechen doch

20 daz iwer ze vil wser dannoch.'

'ouwe,' sprach er, Tuzzät,

kundestu nu geben rät,

war ich keren möhte!

wie mir dm kraft getöhte,

25 waer wir an disen stunden

gesunt und äne wunden,
wolden mich die heiden jagen,

ez möhte etliches mag beklagen,

nu si wir bede unvarende,

und ich die freude sparende.

59Du mäht des wesen sicher,

wicken, habern, kicher,

gersten unde lindez heu,

daz ich dich da bi wol gefreu,

5 ob wir wider ze Oransche komen,
hänt mirz die heiden niht be-

nomen.
ich enhän hie trostes mer wan dich

din snelheit müeze troesten mich.'

sin här was im brun gevar,

io von wizem schüme drüffe gar

als ez eins winders wsere besnit.

der fürste nam sin kursit,

einen pfelle bräht von Triant:

swaz er sweizes üf dem orse vant,

15 den kund er drabe wol strichen.

do begunde im müede entwichen.

ez d raste unde grazte,

von dem kunreiz ez sich mäzte
vil unkrefte die ez truoc.

20 nu was gebiten da genuoc.

der marcräve zoch zehant

gein dem wazzer Larkant

daz ors an siner hende
bi maneger steinwende

25 unz in des wazzers ahganc.

einen kurzen wec niht ze lanc

reit er durch daz siüdach,

unz er vor im ligen sach

des werden Vivianses schilt.

üf dem was strites sus gespilt,

60Hätschen, kiulen, bogen, swert,

mit spern gein dem man tjoste gert,

58, l. uf dem lt. hin fehlt opt, sich mn. 3. bedeckt o, verdechet Kt.

im K, unde o. 5. mit heidenscheft unbezalt K. e. ob fehlt nt. üf

fehlt lop. einem grozen pt, einem grozem m, ein gruoner l. 8. Ir t.

9. her und hin /, hin und her op. io. manigen Imnt. 13. und K, wan
oder wand Imnt, do op. riten /. sach Imnt. ungeerten nt, ungetrewen op.

19. wol fehlt lot, es p. 20. wser ze vil nopt. 22. Wan It, Und op.

nu Kit, mir mnop. 24. getohte Kmnt, nu tohte /, tochte op. 25. waere Kn.

27. danne oder denn vor jagen mn, vor die op. 28. daz mnop. vreundin 0,

amye p. [wol n] chlagen mnop. 30. veinde op.

59, 3. Gerststro op. lindes K. 4. da bi fehlt t, da mit nop. 5. Orangs K.

6. genomen mnopt. 7. hie Kt, niht Imnop. mer fehlt o, niht t. 8. muez m,

muoz It, muez nu op. n. eines K, des n. den winter l. 13. bräht fehlt opt.

15. gestr. t. 17. Ez drazte /. 18. dem fehlt K. 25. Untz an x, Bis an o,>Bi /.

ahe ganch m, aganch /, abeganc nopx. 20. Vivians üf,"Fivianz t.

60, 1. Mit pogen hakten (axen p) keulen swert op. Matschen t, Hartschen /,

Häkchen m, Lanzen n. bogen, kulen l. 2. gein dem (deu m, im V) man Kim,

keyn (gein) t, der nt, der man ze op. tiost K,
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Minor! in ill

der mai borten

knnde, *\-

;i»s,

rubin und kr:

drüf rentieret, ili

Hieben
i

le den jungen \ h

U ii:»/ \<-lt Ali^.li.in/.

tut lr benen angeraten

, der inar.r.iN . . maob
ein bmnne ende ein linde

rtet binde

Dtnont, M er Virtnnsen real

In Riiiif benen gar fnrtwnnt
im m banden le geeobnch

ju mit nazzen ougen er dö sprach

n art. reiniu frulit.

11. i ti bene mnoi die jtntari säht

In frende erneute nengenL

nmnre leb doch mit dir erslagen!

Uete ich gein der ruowe k'

jämer. ich inuoz immer BOT
mn dtni gi

daz du mich niht renlindi

ich mein dich, breitiu erde ;

daz ich bentte werde

Sl Dir gelieh: ich kom ron dir.

16t, nu uira din teil an mir.

I leb mit knmber ie geranc

und rwni mich sorge ie getwnae,
5 da rämt ich Jtmflll lll

nu hän leb sorgen ni>

dan mir in herzen Ie gnwn
kund ich nu sliefen so der fnohn,

daz mich helühte iiinnner tac!

io swaz freude in minem herzen lac,

diu ist mit töde druz gevarn.

tot. daz du mich nu kanst sparn!

ich ;

dar •

.

und

mien

mn al *«i n kraft

UllMThlllim II l,

r klagt*

tu:

leb gelonbe n\ i, daz er ni

.j di

und all-i

n rerbonwen hnfan ant:

dm wände bonbe(

legi nl

und rprneb nlnni ndl j lau i

hin v.t. h WM nur Ü\

ippe

wart gemaebat ie einet

man um den •

6 da ron Bre frnnuk wart.

ir aller tagende an dich geeparl

t sint erl

din edel herze üz erk

lüt'T |1| der Min:

io hoher prts wart nie din B

sölh süeze an dime libe lac:

des breiten mers >alzes smac
müese al zuekenn#zie
der din ein leiten würfe «Irin.

13 daz muoz mir geben jämer.

als pigment und äiner

din süeze wunden smeckent.

die mir daz herz kent

daz ez nach jämer swillet.

>o immer ungestillt

ist nach dir min siuftic k'

unz an den urt al miner t .

3, zefueret K. 4. den A'. 5. Bechand mnop. t. Smaragde Kimm,
Smaragden op. -,. uud JthU mt. \>. ze iL mnop. 13. ir Kmt, der /,

im nopx. tt. ane Kmp. freuden mnop. ertzeuie t«t, ntsnei '".

arcedie n, erzeigen A'. und er daz ain x. irerue tx. cht- 1

»«. mere A'. i~. diues A. a. dast mich nu nicht x. •>>. BMU
01. •.>. von »op. 4. uude Kit, Oder mnop. <j. rant ld ich 1, hat ich *,

gaan loh /. tvnneb mich op. 7. den A". mir in Kop
t

ir in «, in ir /. in

nt. gew*ehl A. 1 t'>p. fneni A. 10. mit dar uz />,

mir druz /, mit iamer druz o. 1 op. nu fehlt m»opt.

minein h'opix.
] gar A. .1 liu;> A 2a. kert f.

29. weinende A. sine ". un Kmoptr, sinen /.

iea mit ä A. .-,. von ftkk A 1 : ge-

born ImnofJtT. 9. liehter /. alt A .in op, dann /. 1?. a!-. /,

iller o- 14. ihn K. it. diue a
lop. -n>. Und ieiner 1. • urteil /.
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f
ouwe,' sprach er 'Viyians,

waz du nu staeter sorgen gans,

25 Gyburge der künegin!
als ein vogel sin vogelin

ammet unde brüetet,

als het si dich behüetet,

almeistic an ir arme erzogen,

nu wirt jämers umbetrogen
63 Nach dir daz vil getriwe wip.

mir wart din tugenthafter ltp

ze freude an dise werlt erborn:

da hän ich siuften für erkorn.

5 hey Termis min palas,

wie der von dir gelieret was!
mich düht din hoher pris so wert:

ich gap hundert knappen swert

durh dich, des muoz ich volge han

:

10 ich gap zwei hundert kastelän

hundert den gesellen din

mit harnasch, und diu künegin
ieslichem drier slahte kleit

üz ir sunderkamern sneit,

15 daz ich der kost nie bevant.

von Thasme und von Tryant
und ouch von Ganfassäsche bräht

manec tiwer pfelle, des erdäht

was diner massenye
20 (Gyburc min ämye

het dich baz denne ir selber kint)

;

brünez Scharlach von Gint,

daz man heizet brütlachen,

daz hiezs iu allen machen;
25 daz dritte kleit scharlachen rot.

in dirre wirde bistu tot.

wie was din schilt geheret,

ir milte dran gemeret,

diu gein dir tilgende nie verbärc!
der koste fünf hundert marc.

64 AI diu zimierde din

was so, swelch richer Sarrazin

dir des. geliehen möhte,

der wibe Ion im töhte.

5 sit man so tiwer gelten muoz
höhe minne und den werden gruoz,

nu waz hat diu minne an dir verlorn

!

du waere in Francriche erkorn,

swä dich wibes ougen sähen,

10 herze unde ir munde jähen,

din blic waere ein meien zit,

und diner clärheit äne strit

müht wünschen ieslich frouwe.

in lüfte noch bi touwe
13 nie gewuohs noch von muoter brüst

wart genomen dran so strengiu flust

der minne enzucket waere.

so nu diz süre maere

freischet min geslehte,

20 daz hohen muot von rehte

truoc (wir warn gepriset),

so werdent si gewiset

in die järaerbaeren not:

des hilfet in din junger tot.

25 waz touc ich nu lebende?
der jämer ist mir gebende
mit kraft alselhe riuwe,

diu zaller zit ist niuwe,

swaz nu min lip geweren mac,

beidiu naht und den tac'

65 Mit jämer er sus pauste.

dö heschte unde ranste

24. ganz Inopt. 25. Gist kiburch t, Kyburgen gibst p, Vougist kyburge n.

27. Ammet n, Amet Impt, Amat o, aecet K. bruet Ä'. 28. also Kmn,
so o, Sust p. behuet K. 29. Allermeist Imo.

63, 2. vröuden lop. geborn bnnop. i. nu Kt, Des op. für fehlt t, mir op.

5. Ey t, Eya lop. Termes mnop. 6. mit op. gehert Km, geeret /, ge-

zieret op. 7. Daz mich t. cluhte K. 13. drier hande K. 14. Daz
man uz ir kamer sn. /. sundein kamer Im, sundern kamern nop. 15. enpbant
wo. n. Ganfassashe t, gamfassagse n, gaufasacssen /, kanfassashe Ä", Kauka-
sachs m, Tampasten op. 19. dirre t. 21. selber t, serber K, selbes Inop,

selb m. 22. Brune /, Brun nmop. scharlachen npt. bracht von mni.

25. [was op] scharlach mop, von scharlachen t. 30. chost fiunf K.

64, 1. Was geleit an die t. 2. was so fehlt t. 3. Der l, Die o. 6. den
fehlt Inopt. 7. nu fehlt mnop. was, ohne hat, t. hat dann op.

n. mohte Kln. 15. noch fehlt nop. 16. wart gen. fehlt n, Noch wart
gen. p. dran fehlt Ipt. so stareke /, so groziu t, fehlt o. ig. daz K.
süre fehlt op

:
übel t. 10. gesiebte K. 20. Die Imnt. 21. truege K,

Truogen Imnt. warn Kmt. 22. Nu werden wir t. 27. al selhiu K.
28. alle km. 29. gewern K. 30. den fehlt Imnopt,

65, 1. 2. Mit iamer do Fiviantz genast mit h/sschitz und mit pfnast x. sus] sich /.

2. hessete K, besehet t, hischte op
}
ieschte /, jeschete n, iesset m. transete /.
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• Vttodt lt|

diu liehtou ougi i

,u/. und sarh d< 11 a

nU in der ibtn

uinl fi.*ui in 'histu n< h

di lui t diu tftlC dtfl lel ROBB
mit fr. u.ion f 11 r dk Triüitl

i.li du bthto gip dir 1:1t

is iudcr kein getOlJtl I BUB,
>ii leb die Inet au dir gei

mit nnhreJten Vrrtani

sprach 'eil leb fon AUiebini
scbü-t. in hörte niht Docb teeb

m \sm) Kerabtn der enge! ipraeh,

ich toll dieb MM h ob mir gl m ben.

herre und tehcim. ich wil jYh. q

iif dif \art dti ich klren mnos.
ich hau mit Minden manegen grooz

:s und hoho wirde enpfelgen:
ez ist all

daz diu köneginiM ir j.rN

an mir BTSeigi, und leb »6 w \M

noh nie wart min iu beiden,

dar ich kund ü/ geaeheiden

66Diene! der da engegen tobte:

ich enkunde mich noch enmÖhte,

ob min tusent wim-n.
min wille in den gl bCNt n

s was. daz ich trfwe geil in hielt,

die nie kein aranc von mii

do ich ze Tennis wart «in min
mit iworr belle und ich gewan

i

ii I

diu I

• i-li« im. im gl Iri'iw

derb v
ij pe d

du habet si durch mich d ••

hu wirt dei will, u nimmer la/.

. eh wu ii ich.

da l bödiu hörte ende
inancc hundert rit.r wer !•

-

tbj mir min beber in;,

in flitlio nimm, r E

leb mii iflndi d belfe diu

*»7 Gedielt, da/, si der ii

und ob ich lagelicheii streit.'

waz mühte d<r m
do der jUDge, sill I IW( itof H

kleiner schulde uä i

het onch trürens dl

(und dos ui siuer bihte jacl

da er krfirecliohi i

'wo mir dinor ciärn ^'. hin t

'

uwoldiehewertoimbdii bg gurt?

du .sollst noch küme ein iprinieun

:. dtnet jagende lehu
d r Franaoyser spiegele

dtnee liebtn antifitset

. tilge l. jungir a. BUMS. *. I -iu/, «. de I

<\i ix. io. uiarkis opx. it. diu sele /, ein igleieb sei op. u. ipi

A'/«/./, sprach «. IS. imli dehi in A. iv. in /, ich .-n Kmmtr, iniit

jtitti upu. eiiecb bepfa*, Si. lob ;>olde dili ob mir noch A. !nopx.

i3. dar A'w, die Inuptx. van M. uiauegn A'.

miuue /. neiget K. ehude A'.

66, I. eugogu A', gegeu Mp, gein Bat uueh fehlt Int.

-. Tennis Kit, Tennet mnop. %, und /elh & ii. Der!
dem keiser Inot. vi. ir hlvp. er mm^/titi t. u. Diu i, Di

an mir so /m/>. ehvoreb A. 15. daz maus mn. i-. e?ol

wioe t, wol g'
•

/, j_'<u w-d Sc. weise op. i». m
|| ez /, loute M /, Iul<v /. i .

A'i., gedeuch mop, gedeihe it- da u ap, dai h htnot.

fliioho /, ich A*. Ich on vleuch m, leb intflohe

Ich gedueh o, Ich gefluhe pt. ao. sunde A'.

17, i, Bweetr A'. 6. er Ben h«tt« u. Brheti '/'. !'• bei er o

A./.K.'. i.i r. '''•.! L.ogen op, geir. Im*. senleicb mi

muopr. chlarn i .. »0. swcri n
»cholts m. i ii. liebten ..itiuiz x.

«. deheiu A

h «i, U
14. was

Got lel

laiche

./ in

h x.

..uoh
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15 dar an gewuohs noch nie kein gran

:

war umbe hiez ich dich ein man?
man solde dich noch vinden
da heim bi andern kinden
billicher dan du hetes getragn

20 schilt, dar und du bist erslagn.

ich sol vor gote gelten dich:

dich ensluoc hie niemen mer wan ich.

diu tot sol miner tumpheit

füegen also frühtec leit,

25 daz zallen ziten jämer birt

unz mines lebens ende wirt.

diu schulde ist von rehte min:
durch waz fuort ich ein kindelin

gein starken wiganden
üz al der beiden landen?'

68 Do sus des marcräven mäc
in siner schoz unkreftic lac,

er sprach hin zim mit herzen klage

'hästu daz alle suntage

5 in Francriche gewihet wirt?

dehein priester da verbirt,

er ensegn mit gotes kraft ein brot

daz guot ist für der sele tot.

daz selbe ein appt mir gewan
10 dort vor sancte Germän.

ze Paris daz ampt wart getan:

in miner taschen ichz hie hän,

daz enpfäch durch diner sele heil:

des geleites wirt si geil,

15 ob si mit angest für sol gen

und ze urteil vor gote sten.'

daz kint sprach 'in hän es niht.

min unschuldeclich vergibt

sol mir die sele leiten

20 üz disen arbeiten,

aldä si ruowe vindet,

ob mich der tot enbindet.

doch gip mir sin lichnamen her,

des mennischeit vons blinden sper

25 starp, da diu gotheit genas

der gesellekeite. Tismas
der helle nie bekorte:

Jesus an im wol horte

daz in sin ruof erkande:

der sele not er wände.
69 Nu rüefe ouch ich den selben ruof

hin ze dem der mich geschuof

und der mir werliche hant

in sime dienste gap bekant.

5 küsse mich, verkius gein mir
swaz ich ie schult getruoc gein dir.

diu sei wil hinnen gähen:

nu läz mich balde enpfähen

ob du'r ze helfe iht wellest gebn.'

10 do erz enpfienc, sin jungez lebn

erstarp: sin bihte ergienc doch" e.

reht als lign alöe

al die boum mit fiwer wsern enzunt,

selch wart der smac an der stunt,

15 da sich lip und sele schiet.

sin hinvart alsus geriet.

waz hilfet ob ichzelange sage?

der marcräve was mit klage

ob siner swester kinde.

20 des orses zoum diu linde

begriffen hete vaste,

ein drum von einem aste,

15. gewchs K. dehein K. ie. hiez du op. einen t, sein ein x, fehlt o.

18. da heime Kn. i9. denne K. 20. dar under alle. 21. got K. 22. mer
fehlt tx. 26. libes t. 27. von Ktnntx, ze lop. 28. ein fehlt t.

68, 2. sime In. 3. zuo ime lop, im zu n. 4. sunntage wo, sunnetage /, sunnei

tage t. 5. gewiht K. 6. priestr K. daz nop. 9. apte op, abbet w.

10. fehlt n. dor K, Da Im, Der op. von op. sante /, sande o, sand w,

sant t. . Jerman /. 11. zuo pris l, Ze lobe t. iö. urteile Kn, ürtail m.

got K. 17. ich enhans K, ich inhan is n, ich ban es (ez t) pt, ich enhan
sein m, ich han sein 0, und han ich (nun hän i's?) /. 1?. Getan mine schult-

liche vergibt l. unschuldchlich K, unschuldich mn, Unschuld dez op, un-
schulde t. 19. Und sol t. daz die op. 23. gebt K. den t, sinen die

übrigen. lichnamn K, leichnam op. 24. vonds K. 26. gesellecheit

Klmopt. 29. wft K. erchande Knt, bechant mop. Daz ime ruofen künde /.

30. not erwunde l.

69, 4. sinera Kopt. tet nop, erkant t. 5. chüsse K. und virgip mir m.

6. swaz ich schulde drage t. 1. sele K. s. laze K, la lot. 9. dur m,

du ir Kit, du n, du mier op. 12. ligen m, Lingn K, Ling tr lignum nx, lingnum 0,

daz holtz l, von ligno p. alve /, alowe n. is. al die Kmnt, Alle op, Alz sam
ein x, fehlt l. boume K, fehlt l. mit fiwer waren Kpt, Mit fuore were l, mit

feiur wirt x, wern mit fewer mno. 14. an der K, sa (san /) ze Imt, da ze nop.

17. 18. sag-chlag K. 20. orss K, örse l, rosses nop.
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du M dr.ibe ,'Ti

im beten eucb ii- renrsllni

Brsprinc dai ij foi

»in li'T/c trSI 'n.

uihI beidia oogeti >;tfli •> bar.

IT Hiebt M.ll «I.. VOl lltllbr

toi in iiocli sin berst treip.

nnlnnce w d6 t"

.

Iiadrll d|

uiui in den Btstebawen
j.unerlich im dei

mit arinn er dicke iimh«-\ j.-iir

den töten, silier iwestef IU01L

mit dem begvnd er alsii» tuon:

in bnop der kflenc itarke man
H tnr sich üf da/ kastelän.

die rehU'ii sträzo er gar vorm. it.

üf bi l.arkant er reit.

goin der montane er kitte,

als in diu engest lerte.

13 iedooli wart er an p rant

von unten die mir niht hckant
sint. ir was et im ze vil

.11 dem rämes zil.

irslicher sin sper san

au der im ze väre ipru
Vivianz er nider warf:

er tet so der der were bedarf.

sus streit der unverzagete.

unz er sieh vor in < 1

.: ime stüdach sin vermisset wart.

dö kert er an die widervart

und reit da er Vivianzeu liez.

sin triwe gebot unde hiez,

sime neven die naht ei «rechte,

des sin herze dicke erkrachte.

71 Alsus rang er oh im die naht,

dicke wart von im gedäht

hin.
•

ob ;>

daz er wur.!'

lese :t 11t

n Valien:

I

unde ir spottei &
<li/. bebende '

er dihte 'eb leb d

is binder mir durch \ orlit--

:röz unpri

doch 11111.1/ leb Pol
u-Miie durb der beiden

bei ich den and 100 /

11- n des gienc üf der »..

• •! n.-v.Mi kir '

da er mit fiinfzehen kin

die warn ouch an dl t

die naht mit nngenuche,
beiden Terrigsnt

und ouch \un Terra

und lii dem eidc geinant.

li'Ts fride ITBJ li.-nant

benaaui se väre der kristenheit.

ich künec niwan selbe reit

nden
mit toten und mit wunden

M baffen beten ourh gennec:
ein ieslfeb armer riter truoe

ä herrn uz dem wal.

dar 11111b die künegc über al

die naht der wache pflägen

unde in bernetfh Ligen.

- • lir und amazure gar.

r bonbtmsn ieeifcher M-har.

msneo kfien riche emeräl.

der huote pflägn alumbez wal

irab A'. •/:. Int ouch t. bete ich ouch /. uz t. ..

op. verfallen li. \enallen A, erwallen nop. H. siuiu A. <hlt t,

daz was nop. >». 30. fehlen t. A'. doch Inup. 30. Oranj:

•flBSa ulie. 13. uiontauie ht. lt. et A. ot , ouch /. lehU opt.

/.e o, im al ze p, ine dauue t. 18. raui> A.

der timnahl not. 2». fehlt t. vor hhli ap,

SB. gebot im ii, |>at in op. .... wache' dite-erkrahte /.

71, u. ftpotei K. is. hiudr. A'. •. got-geh. ' A. A.

if. des A', Der de> Inup, 1 »»• des /. hen- fridnian vhoubtnian p)
w.tz genant [>. bekaut i. 30. niwSB A'. nicht wau Mf», ftkk lt.

mit dsSHBÜt den A 3. ein fehlt lot. 5. bectSB A und
:ar umbe Knup, Ourh da/. It.

gar A. 11. cbuen (kuenc », ku

i'dagtu alte. al umbz A'. v-rme A I-md Inop.
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vorne gebirge unz an daz mer,

ob ander dem getouftem her

15 dannocb iemen waere genesen,

daz er des todes müese wesen.

der marcräve des morgens froo

reit den fünfzehen könegen zuo.

Ebmereiz von Todjerne

20 in bekant und sab in gerne,

der werden Gyburge suon.

er wolde de ersten tjost da tuon.

des enweiz ich niht, ob daz geschach;

wan ieslicher balde bracli

23 swaz in siner hant kom her.

da wurden fünfzehen sper

üf den inarcräven gestochen,

ieslichez gar zebrochen:

da zors er küm vor in besaz.

Schoiüsen er dö niht vergaz,

73Sins swerts, da mit ermangeu swanc

tet, der durch künege helme erklanc.

ir namen unde ir riche,

da si gewaltecliche

5 krön vor fürsten hänt getragen,

die lät iu nennen unde sagen,

sit zwuo und sibenzec spräche sint,

er dunket mich der witze ein kint,

svver niht der znngen lät ir lant

10 da von die spräche sint bekant.

so man die zungen nennet gar,

ir nement niht zwelve des toufes war :

die andern hänt in heidenschaft

von witen landen groze kraft.

15 da heten dise ouch eteswaz,

die lern marcräven zeigten haz.

der von Todjern.e ist genant,

Ebmereiz, Tybaldes sun erkant.

so mac von Marroch Akarin
20 mit eren fürsten herre sin,

des bäruckes geslehte,

der mit kristenlichem rehte

Gahmureten ze Baldac
bestatt, da von man sprechen mac,

25 welch pivilde er im erkos

da er den lip durch in verlos:

wie sprach sin epitafium!

daz was ze jämers siten frum

:

wie was gehert sins sarkes stat,

also der bäruc selbe bat,

74 von smärät und von rubin!

die rede läzen wir nu sin:

Ich wil die künege nennen gar.

rois Mattahel von Tafar.

5 rois Gastable von Comis.

do sah der marcräve wis,

der strit wolt in da niht vergen.

rois Tampaste von Tabrasten.

rois Goriax von Cordubin:

10 der truoc manheit unde sin.

rois Haukauus von Nubiä
streit ouch vil manliche da.

Cursaus von Barberie,

von untät der frie.

15 rois Bür von Siglimessä,

und rois Corsnble von Dannjatä.

rois Corsudevon Saygastin:

wenic was da sin gewin.

rois Vrabel von Coräsen:

20 des heim enpfienc da mäsen.

14. undr K. getouften Inp. i6. Daz der lop. 19. Echm. /, Em. », Ek-

mereis op. dodieme t. 22. ouch die K, ouch den t. 24. Wan daz o.

21. daz ors er (Ze orse er It, Daz orsse op) chume vor in Klop, Daz her

kume uf dem orse n. gesaz //, genas op.

73, i. Sines swertes K. 5. kröne K, Kronen In. 7. zwuo t, czwu p, zwo Kino.

10. si In, sie t. niht Kl, nicht wenne p. nur o, ot n, fehlt t. 15. etswaz

K. 16. zeigeten K. 17. der eine' von K. benant It, bekant n. 18. be-

kant l, genant n. 19. ackerin lop, Acherin t. 21. Barrukes K, baruches Inot.

23. Gara. Inop. 24. bestatt 0, bestatte Kt, Bestate Inp. 25. weihe K.
bevilde lp, gevilde n. 27. Eppitafium K, epythaphyum /, epitavium t.

2i). geheret Inopl, fehlt R. sines Kl, sin nt. 30. Barruch Kl, baruch not.

74, 1. Smaraeit K, smaragde ot, smaragden lop. 4-25. rois] der kunech alle, nur

5. 15 Der p, 21 Kunig l, fehlt 9 p. 4. Mattahel K, Machahel /, Matabel t,

marabel «, matrabel op. savar op. Testar t. 5. gastable nt, Castable Kp,

Gastabel 0, Gaffable /. 6. Der m. was t. gewis opt. Der Margreve Sahwis /.

8. Tampastre op. tabrasten Kt, taprasten /, tapastren n, täbraste 0, Tampasten p.

9. Goriaz t, Gordiax l, gloriax op. n. Haukauvf K, hautauus tri, haucyaus n, han-

kaus p, hankans 0, hangans /, Kaukaus t. 13. Barbarie Ihop. 15. Bvuer K, buer

mnopt, puer /. 16. cornuble o, cernuble p, dainata l, damyata n, Damnata t,

dyamissa op. 17. cornide op. sayagestin op, Scogastiu t. 19. frabel l.

Coriasen op, Coraschen m. 2c. enpfiech K.
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458 WILLEHALM II. s. 35«—36«.

er wolde et ze Oratische hin,

10 da Gyburc diu künegin
sin herze nähen bi ir truoc.

ieweder künec üf in sluoc

so die smide üf den aneböz.

Schoyüse wart der scheiden bloz

15 und raanlich gezucket,

und bede sporn gedrucket

Puzzat durch die siten.

manlich was ir striten.

der künec Tenebruns lac tot.

20 alrerst gap stritliche not

dem Franzoys der Persän.

hurtä wiez da wart getan!

die Schildes schirben flugen enbor.

ein swert der künec Pantanor
25 gap dem künege Salatre:

der gabz dem künege Antikote:

der gabz Essere dem emeräl:

der gabz dö als lieht gemäl
Aroffel dem küenen

:

der kund ouch wenic süenen.

78 Sus kom daz swert von man ze man,
unz ez der Persän gewan,
Aroffel, derz mit eilen truoc

und ez vil genendeclichen sluoc,

5 wand er mit strite künde
und niemen für sich gunde
deheinen pris ze bejagenne.

ich het iu vil ze sagenne
von smer höhen werdekeit,

10 und wie er den ruoft erstreit

undr al den Sarrazinen,

daz er sich künde pinen
von hoher kost in wibe gebot
und ouch durch siner vriwende not,

13 bärlich im selben ouch ze wer.
undr al dem Terrameres her

was ninder bezzer riter da,

denne Arofei von Persiä.

Gyburge milte was geslaht

20 von im: er hetez dar zuo bräht,

daz ninder kein so miltiu hant
bi sinen ziten was bekant.

Arofei der riche

streit genendecliche

:

25 er bejagt e werdekeit genuoc.

daz ors mit hurte in näher truoc,

daz die riemen vorme knie

brästen dort unde hie :

ame lendenier si entstricket wart

von der hurteclichen vart,

79 Diu iserhose sanc üf den sporn:

des wart sin blankez bein verlorn,

halsperges ger und kursit

und der schilt an der selben zit

3 warn drab geruct, deiz bein stuont

bloz.

den blanken diechschenkel gröz

der marcräve hin ab im swanc.

des küneges wer wart dö kranc.

er bot ze geben Sicherheit,

io der e genendeclichen streit,

und da zuo hordes ungezalt.

von dem ors er wart gevalt:

der marcräve erbeizt ouch dö:

9. et K, ot mn, fehlt lopt. Orangs K. 12. iewedr K, letweder Impt,

ietwederr 0. 13. Sam mop, Als lt. aneboz In, anpoz oder anboz mopt,

amboz K. 14. schaide mopt. is. wart da ir mnop. 19. Tenabruns m.

20. Alrest m, alreste K. 23. diu Kt, fehlt m. schirbe t, Scherben op.

enbor K. 25. Saleote K. 26. antytote l, antiate n, antikore opt.

27. Ezzere lo, ezzer m, zu eren n. 28. do fehlt lop.

78, 4. ez fehlt K. nendikliche n, endichleichen op. 7. 8. beiagenne-sagenne t,

beiagene-sagenne no, beiagende-sagende p, beiagen-sagen Kim. 10. ruef

mnop, ruom lt. 15. paerleich m, Ba?rlichen t, Werliche lop, Bi namen n.

17. 21. nindr K, nirgen n, nieraan /. 19. froun Gyburgen K, Kyburgen p.

20. hetz Km. 21. dehein K, dekein It, eyn n. 25. er beiagt e Ktx, Er
beiagte /, des beiagt er mnop. 27. vorme] vor eime In, vor einem Kmopt,

vor dem x. 28. Brachen Inop.

79, 1. iser K, ysern w, iseren /, ysrin p, ysen t, eisen mx, eysneinn 0. hos m,

hosen lopx. sünken x, swanch sich op. 3. Halsperg px, Halperch o.

gere It, geren n, fehlt op. 5. drab geruchet Ktx , dar abe gerucket Unde
vaste dar abe gezucket /, verruckt mnop. deiz K, des m, daz im daz x,

daz Inopt. ß. den Intx, dem Km. Daz blancke op. diech Kmnop, die l,

diken x, fehlt t. Schenkel Klnt, senkel x, den senchel m, und den schenke!

p, und Schinken 0. 7. im hin ab x, im abe n, im pakle abe op. n. dar

Imnoptx. hords K, hurtes l, guetez o. 13. erbeizet K.
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460 W I L L E H A L M II. «.37« -38«-.

noch solden kristenlichiu wip
klagen sin ungetouften lip.

der marcräve ninder floch,

e daz er von im selben zoch

25 harnasch daz er e het an:

ein bezzerz daz der tote man
gein im ze strite blähte,

balde er des gedäbte,

mit zimierde leit erz an den lip.

des bekant in niht sin selbes wip
82 sit do es im wart vil not,

swie kuntliche rede err bot.

Diu zimierde gap kostbaeren schin.

Arofels ors, hiez Volatin,

5 da üf saz er al zehant.

bediu swert er umbe bant:

Arofels schilt er dar zuo nam,
der kiinge wol ze füeren zam.
Puzzät sin ors was sere wunt:

10 den zoiim er drab zoch an der stunt,

daz ez sich hungers werte.

mit im ez dan doch kerte:

swä sin herre vor in reit,

die selben slä ez niht vermeit.

15 sus reit der unverzagete,

so daz in niemen jagete,

unz er Oransch ersach,

üf dem paläs sin liehtez dach.

des wart sin freude erhoehet,

20 diu e was gar gefloehet

üz sime herzen hin zetal.

von businen hört er schal

und sach von rotten manegen stoup.

Terramer het urloup

25 siner tohter sune gegebn,

daz er Gyburge ir lehn

üf Oransche naeme.

nu seht wie daz gezaeme
von Griffäne Poydjus,

daz er siner muomen sus

83 der sippe wolde Ionen.

billicher solder schonen
Ir und aller wibe.

ze schirm Gyburge übe
5 kom geilt rois Tesereiz.

für war ich noch an wiben weiz,

swelh riter het alsölhen site

der Tesereiz wonte mite.

daz der möht ir minne hän.

10 des wibes herze treit der man:
so gebent diu wip den hohen muot.

swaz iemen werdekeit getuot,

in ir handen stet diu sal.

wert minne ist höh an prüevens zal.

iä die pfäde und die sträze gar

verdecket warn mit maneger schar.

swaz der gein Oransche lac,

der marcräve einer künste pflac.

daz sin munt wol heidensch sprach.

20 sin schiltwas heidensch den man sach,

sin ors was heidensch daz er reit,

al siniu wäpenlichiu kleit

22. sinen Klmnopt. 23. nindr K, nieren /, nirgen in w, do (doch p) nindert

opx. 24. selben fehlt Ix. gezoch l. 25. daz] da K. e fehlt ntx.

het mp, bete Kht, hette n, truog x. 26. bezzer In. 28. balde Kltx, Vil bald

mnop. 30. seibs K.

82, l. ez Kltx, sein m. im sein op. vil fehlt I. 2. er hnnotx, er ir K, er ir doch p.

3. cbostbarn I. 4. Valentin n, Valtein x. 5. dar Ilmnoptx. 7. dr zuo K,

da zu I. 8. gezam I. io. dar abe /. an der IKltx, saze mop, zu n. n. ez] er /.

12. ime /. dannoh I, dan doch K, dannen doch p, dannoch t, dar nach /,

doch dan m, doch dannen n, dannen x, danne o. 13. swar /. vor in K, vor

hin bnn, vor im p, vor im bin t, von im o, von ime /. H. Den m. slag m,

slage n. 15. unverzagte /. ifi. nieman iagte /. 17. 27. Orangs K.

17. Oranigen sach /. 18. liehtes K, liehtez I. 21. unze sinem I. 23. rotte

IKt. 25. sun mnop, sun e IKt, fehlt l. 25. 26. -ben /. 20. Kyburge /, immer.

27. Oranyse I. 29. Griffanie Kt, grifanye /, Griffanye /. podyus In, Poudyvs /.

83, 4. schirme Kt, schirmen /, scherm mop, scherme In.
, 5. gilet /, geeilet mnop,

gilt t, zegelt K, sit /. rois] der kunic 7, der kunech Kit, chunich mn, fehlt op.

Tessereiz I. ft. nah an den I. n. alsolhe t, al soliche /, al solich m, sulche

np, solich 0. het fehlt I. s. di-wonten mnop. Tesserez /. «. mohte I.

11. den fehlt 1. 12. ieman werdicheit tvt I. 13. wal op. u. wert K, werde

Ilop. prises lop 15. phad mop. und oueb mnp. straszen nop. u. gegia I.

Oranyse'/, Orangs K. 19. 20. 21. haidnisch mo. 20. 21. Daz waz im dez gluckes

dach Sin schilt waz heidenische und daz er reit /. 20. man da sach IKt.

21. heidnisch K. 22. Alle hwp, alsvs och I. wapp'enl. 1. wappen cleit Imnopt.
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462 WILLEHALM II. s. 39«—40».

25 Arofels ors Volatin

und Schoyüs daz swert sin

da wurden bürgen für sin lebn.

dem wibe 16ns was vil gegebn,

der künec von Collone

bat in da riten schöne:

86Der fuor im da ze nsehest bi.

'ich wil wiszen wer ditz si,'

sprach Tesereiz der minnen kränz:

des sper was lieht von varwe glänz.

5 er sprach 'ob du getoufet sis,

so enpfäch ein tjost durch den pris.

ob duz der marcräve bist,

half dir dö din herre Krist

daz diu Aräboysinne

to Arabel durch dine miune
richiu lant uud werde kröne

diner minne gap ze löne

(trüeg sölh ere ein Sarrazin

als wont an dem prise dm,
15 des wsern al unser gote gemeit),

ich wil durch dine werdekeit

dich vor al den heiden nern,

benamen durch dine minne wem.
mir enhät hie niemen vollen strit

:

2o min' her wol ebenhinze git

von Grikuläne unz an den Roten,

ich wil dich unsern werden goten

wol ze hulden bringen:

da mac din dienst wol ringen

25 nach wibe Ion und umb ir gruoz.

ob ich mit dir striten muoz,

ich weiz wol, dest der minne leit.

so unsanfte ich nie gestreit

mit deheiner slahte man,

wand ich dir keines schaden gan.'

87 Er bat in dicke keren,

und er wolde im richeit meren:

er warp nach fianze.

ze treviers wart ein lanze

5 üf den marcräven gestochen;

die begreif er unzerbrochen

und wants eim heiden üz der hant:

des wart sin tjost mit schaden er-

kant.

innen des rief Tesereiz

10 'nu kere, ob dich in dienste weiz
Arabel diu künegin.'

wider wart geworfen Volatin

gein dem künec von Latrisete:

er leiste unsanfte sine bete.

15 hie wurden d'ors mit sporn ge-

nomn.
da was manheit gein eilen komn,
und diu milte gein der güete,

kiuscbe und höhgemüete,

mit triwen zuht ze beder sit:

20 der ahte schanze was der strit.

daz niunde was diu minne:
diu verlos an ir gewinne,

von rabine hurteclichen

si liezen näher strichen.

25 da wart faylieren gar vermiten

und bediu sper enzwei gerjten.

diu tjost da sterben lerte

Tesereizen, der ie merte
pris des diu werlt gereinet was.

geeret si velt unde gras

88Aldä der minnaer lac erslagen.

daz velt solde zuker tragen

al umb ein tagereise.

der cläre kurteise

5 möht al den bien geben ir nar:

sit si der süeze nement war,

si möhten, wserns iht wise,

in dem lüfte nemen ir spise,

der von dem lande kumt geflogen,

10 da Tesereiz für unbetrogen

sin riterlichez ende nam.

er was der minne ein blüender stam,

27. bürge n, purge o, pürge p, pürgel m. 29. lones K. 29. Cbulloene K,

kullone t. 30. schcene K.

86, l. ze fehlt K. 3. minne Imopt. 4. varwen K. 5. getouft K.

6. eine K. den K, hohen l, dinen mnop und ohne durh t. n. nach 12 t.

13. Und mnop. truege Klnt. u. Diu t, die /. 15. wecven alle unsr K.

21. grikulanie Kp, grigulanie /, krikulanie t, gritulanie 0. Rotten Km.

23. Vil wol mnop. 24. So l. so. deheines K, dekeines lt.

87, 4. ze Trevers Kt, Zuo hant l, Von Termes op. 5. dem K'H. markis n.

7. wants aim m, want si einem K. 8. dem opt. 13. kunige von latriset K.

15. Da mnop. diu Klmopt, fehlt n. 18, gein nop. ' 20. Di mnp. aht

Km. 23. rabbinen? so. luft velt mnop.

88, 1. minnsere K. z. Turkeise K. 5. binen In, pinen t, peinen mo, peyern p.

7. waerns K. iht fehlt nopt. 10. fuor Kt, fehlt lo, uf n.
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io daz ir li.'t üf d> r rd--u:

lek iu bie niht gan.'

-l«r heiden hers ein woldan
wol fünf hun.l ,-n fuorten,

die si mi< raorten

:

i5 daz warn div kritten armen.

dk begund-- '.armen

. diuz bort unde sacb.

zem marcräv. :

|
räch

'waert ir herr diu lai.

io ir schämt iuch inane^es pfan :

- iwer folc dort li :

ob ir helfe bi den mi

I ich WO] da irz niht |

Munschoye v rit.

:; und üf geworfen uz der hant

•ke warn bckaiit.

N

u. Iu mno. it. Zur n. fluge A'. Trevirs K, Terviers o, Trevri» i, tri-

Tiers n, Trivip. /. \t. mirs Klpt, mers n. it». manogr Ä\ -o. roanegn A'.

Ji. gerwetiu Ä", geruowet Inp. uowet /. v>. d&n A', hin op, da
Imn. 24. Schoyu» A'. M. Von mmtp. kastänien AT«?, Kastanie /, rh-
m, ehest o, keste p. poumen op. sache /. spache *. JO. Oraug» A
porten Imntr, pforten op. $o auch 89, s.

l. Alrest r. Aknta A. Nu aller erst /.
#
Alrerst (Alrest *) do mnop.

hmtr. 3. Vi\i.iu.» A. n. cbuout mit v A. ». ern um, Er op, I»er pfaff x.

17. *;inet A \ il m. mnr, Wie m. op

2». ot m, ouch ir, nur op, fehlt m. an. deheiu AT*, dekein lt. audr A
••nbiu A. 'iiii! A'. : m . vor al. ». Mit einem >:• du i.

•. werdn A. n. hie Kmptx, frhlt Ino. 13. menschen .'».'. mens
menni».li.- A. mensch m. n. diu si horte Kt, «an
eraach op. 19. wartt ir htm K lai A".

»6. iu der op, umler /. mit .»einer j.



464 WILLEHALM II. s. 41»—426.

da wart gehardieret

und also gepungieret,

swen er derreicht, der lac da tot.

die heiden flulien vor durch not:

91 Olbenden und dromendaris
da beliben, geladn in manegen wis
mit wine und mit spise.

der marcgräve wise

5 Arofels wäpen da genöz:

wan des kraft was so gröz

über al der Leiden her,

daz ir neheiner kom ze wer.

si vorhten daz erz waere,

10 und erschracten so der maere,

dazs ir gewin liezen sten.

die soume hiez er wider gen:

über al der kristen liute baut

üf sneit des marcräven hant.

15 er bats et wider triben:

er enliez da niht beliben

swaz im ze nutze tohte.

mit eren er do mohte
komen für die porten sin.

20 dannoch wänt diu künegin
daz si waere verraten.

in läzens dicke bäten

der marcräve und de erloste diet.

der küneginne vorhte riet

25 daz sien marcräven mante
daz in doch wenic schante.

'do ir durch äventiure

bi Karl dem lampriure

nach hohem prise runget

und Römaere betwunget,

92 Ein mäsen dier enpfienget dö
durh den bähest Leo,

die lät mich ob der nasen sehen.

so kan ich schiere daz gespehen,

5 ob irz der marcräve sit:

alerst ist in läzens zit.

hän ich dan ze lange gebitn,

ich kan . mit vorhtlichen sitn

umb iwer hulde werben
10 (daz enläz ich niht verderben)

mit dienstlichem koufe.'

der heim und diu goufe

wart üf gestrict und ab gezogn.

diu künegin was unbetrogn:

15 die mäsen si bekante.

mit freuden si in nante

'Willalm ehkurneis,

wiilekomen, werder Franzeis.'

si bat die port üf sliezen.

20 er moht e niht geniezen,

swaz err ze künde sagete;

daz si vil dicke klagete.

dö sim mit vorhten manegen kus
gap, der marcräve alsus

25 sprach 'Gyburc, süeze ämie,

wis vor mir gar diu vrie

swaz ich hazzes ie gewan,
wan ich gein dir niht zürnen kan.

nu geben beide ein ander trost:

wir sin doch trüreris unerlost.'

27. geherdiert m, gehurdieret op, gehurtieret Ix. 28. gepuniert mnop.

29. erreichte Kmnopt, beraicht x, da reihte /. -was n. da fehlt Inx.

91, l. Trumentaris (ohne und) l, drurnbendaris »?, dromedaris (ohne und t) npt,

drumbedaris o, die chaemnilein x. 2. manegn K, maniger lopx, maninge n,

manige t. 10. erschracken Inpt. der] de K. n. dass K. 15. Und
mnopx. s fehlt Kt. et K, ot i», ez /, ouch In, fehlt op. 16. liez Imrtpt,

He ox. 17. Daz mnop. 23. diu Kt. 24. Di n. ir vorcht opx, zyivel

ir n. 25. si en K, si i. 28. karle /«, karten Kp, karln o. dem fehlt

tx. Lampartewer m.

92, l. Eine Kpt. die ir K, 4. schere q. gespehen Kmq, spehen It,

erspehen opx, wol sphehen n. e. al erst Kqx, Alrest ml [So l] alrerst lop.

7. danne Iqtx, denne K, denn m, darzu op, nu n. s. wortlichen q, frolichen

/, vruntlichen npt. o. gewerben q, erwerben o. 12. gouffe p, goyfe K,

coufe n, schouf m, chnouffe 0, slafe /, slauff x, slofe q, hüben sloufe /.

13. gestrikt 0, gestriehet oder gestricket Klmpqtx, gestrichen n. ir. do

nante Imop, mande q. 1". Eya op. wilhalm ox, Willhalm m, Willehalin nq,

Wilhelm lp, Willelm Ä'. ehkurneis K, ekurnoys It, her kurnoys q, Echirnoys x,

Accurnoys mop, akurüoys n. 18. willechomn K, Willkomen t, Willekom q,

Willekume /, Willekun n, Wilhalm x, Bis wiilekomen p, Got wil komen 0.

19. port m, bort K, porten Inqtx, pforten op. 21. err] er mnqtx, er ir K. er

e Urkunde l, er zechund ir op. 23. Do sim Kmnq, Des im t, si lop. 24. Im

gab p. dem margreven /. 27. hazess K. 2t>. gebn beide ain andr K,



N I I I. 1 II A I. M I!. 166

: | 'ob loh in \ rigeo mar
n hU-ii ii, |

Uli
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« m rraget« ii.
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\s :. hart und G6rkart

die gebniodi n i.

uii'i Lhtfl dl K

m"hi UIIll

utui Bdw6> VOU M'ilauz

und dor pfaii Bertram

IM iliiH-n \aiici! i.ain

und Hüua> \<>n Band

(Kclu-ino dieustrs. Book BT dir?

herre und friunt. nu sag..- mir.

wa ist Gautiers und Gaudin
und «Kr Manko Kyhalin Y

u der maierftve begunde klagen.

M ipneh 'in kau dir niht
g

und tu- |

min •

I

mn

b 'al k n -

von <»tj«-nt unz au Po:

dar zu«) al indtiachiu lant,

von I

dar zuo d<n \sr danuoch

un/ au Kankulat
i mit im hie bat,

..i und al min kuuue.

am nähet iwachia vfii

hafte wir dur:: ruft,

10 den zingelen ritorschaft

und hie zen porteo möeaeo holn,

da von si mühten lolu!

A'-i. 3. ina-re A'. «. al weinende m A'. weinde /. M, »igri-

manz nx y Wigrimans (und Viviaus) </. 11. K, diu einer /, diner ein L,

deiner eiue /<, den senden m, körnende y, k inen-

der ot. u. Gerhart und Witaehart mnop. 1». von hojiffr Chomarri
A* K imarzj </, Cumarzi mn, koinerzi /. O.merei op, I 1, HouiaLzi t.

15. Wa ist map, fMl Klptx. ton Kl, iMMOn >u Imopx.

jozeranz nx, Uozzeranz Kqt, Joseranz / il. 1

moptx, hu Meilan/ K>jt, Melian/ Ix, Melantz mnop. i; Pfalluzgrave

A, : Phalutzgraf m, palenzgrave n, pfaltzgrafe opx, Phlazgi
Pertram A7, Herhtram lut, ! nox. la, uii Banal i A.

ao. gewaDcts A'. 11. Decheinea dienatea Slots, An debainem dienst mnop.

M. Gautiers A', Kautiers t, Gaudiers w^i, C'andiers o, kaustiez /. Gautiu K,
in <j. M, Kihalin 7. liyhehn mno, Gy haiin p. :J6. ichn m,

ih en A"'/. ich Imnoptx. ••:. fOO U x, fehlt Imnop. iegleichem

heu 1. suudr Kqt, wesudie x. fursteu /, t'ursteu sunder mnop.

28. b»-rlieh A\ Paerleich », Wa-rleich nop, Beuamen Itx. : mn.

2». eelbea ael 1 Ih A. [eh iu neh l ao. l>a/ ix, I>az im op, fekU
A'mni. sin iungez Knp, sei uinb daz m, sin top.

-. gefrumt A. mangiu A, mauig tnx, mauigt'/ /, vil mauig mo.

hem-nliche st-r p. *. Min tmnt, Cust-r o/>, mit Ar. 1*1 ftUl r. «. was
seihe m\ \saer leib IM, *.ire t, waz j-. 11. \n-ii: m. Pozidant Ktq'.

zidant mn, «oridant .lern x. \\ allia . />. /«W/ ».

iu Dyeiachia fl ju 9,

indische 0/1, bl w x. in. urk\-
Jthlt lopx. r. (inrTaiH- /. riifaa« n, « . r ; 1 1 .». : . -. . Olini
griffauge /, Clirifanye x. 1«. bettfl K hat A h*l do mit im
pat x. 1». Siel wo. ao. «a. ziu^

rigeln r, zinnen die

• | A'

.Iruu \uii K Au>gabr.



466 W I L L E H A L M II. s. 43*—44«.

ich erkenne se so vermezzen,

wir werden' hie besczzen.

25 nu wer sich wip unde man:
ruht bezzers rätes ich nu kan.

dez nsebste gedinge ist unser lebn

:

daz sul wir niht so gähes gebn.

si nmgen wol schaden erwerben,

e daz wir vor in sterben.

950ransch ist wol so veste,

ez gemüet noch al die geste.'

manliche sprach daz wip,

als ob si manlichen lip

5 und mannes herze trüege.

er was wol so gefüege,

daz er si nähen zuo zim vienc:

ein kus da vriwentlich ergienc.

unverzagetlich er sprach

10 'nach senfte beeret ungemach.

wer möht ouch haben den gewin,

als ich von dir beraten bin

an hoher minne teile,

sin lebn waer drumbe veile,

15 und allez daz er ie gewan?
guoten trost ich. vor mir hän,

mahtu behalten dise stat:

manec fürste, diechs noh nie gebat,

durch mich ritent in diz lant.

20 mit swerten loes ich diniu bant,

swaz si dir mit gesezze tuont.

miner mäge triwe ist mir wol kuont.

dar zuo der Rcemisch künec ouch hat

mine swester, der mich nu niht lät.

25 min alter vatr von Narybön
sol dir mit dienste geben Ion,

swaz er und elliu siniu kint

von dinem prise geeret sint.

Nu sag üf dine wipheit,

ist dir min dar riten leit

96 od liep min hie beliben?
swar mich din rät wil triben,

dar wil ich kern unz an den tot.

din minne ie dienst mir gebot,

s sit mich enpfienc din güete.'

nu kom daz her mit flüete.

der künec von Marroch Ackarin
da kom mit maneger storje sin.

Terramer der vogt von Baldac
io gewäpent gein Oransche pflac

gähens swaz er mohte.

swaz al des hers tohte

beidiu ze orsse und ze fuoz

für Oransche komen muoz.
15 solch was der banier zuovart,

als al die boume Spehtshart

mit zendäl waern behangen,

sine wurden niht enpfangen
mit strites gegenreise.

20 Willalm der kurteise,

al die porte und drobe die wer
bevalh er dem erlosten her

daz er in dem woldan
bi den soumen dort gewan.

25 den gab er "manlichen trost,

und mante wie si waern erlost,

daz si dar an gedaehten,

swenne in die heiden naehten.

Vil steine kint unde wip
üf die wer truoc, iesliches lip

23. ercheime si K, erchenz m. 27. daz Inopqtx, ez K, des m. nah q.

2?. sul K, suln qt, sülln /.sollen x, in sol n, ensull o, ensulle p, enschull m.

gahens In, nahen t. 30. vor /f, von Imnopqtz. ersterben qx.

95, 1. Orantsch op, Orangs. K, Orangys q, Orans m, Oranse n, Oranshe /, Orense /.

3. Manliche h, manlich Km, Menliche n, Mandeliche q, Maenleich also op. Alsc

sprach maendleich x. 4. manl. Kmqt, menl. Inop, maendleichen x. 1. zuo

ime hnnop, zin q. gevienc Ipt, gevie q. 14. wa?re dar umbe K. ie. sue-

zen K. den ich q. von dir /. 17. Mohtestu behalden t, mohrist diu

behüten q. 1?. diechs] den ichs Kop, den ich sein w, den ich Inqt. ucl

nie gerat q. 10. ritent] riten Kl, ritet t, zereiten mn, muez reiten op.

20. din hant /, deine pfant op. 21. und swaz mnop. gesezze K. 23. ouet

Kirnt, fehlt nopx. 21. der] die nx. nu fehlt Inopx. 28. geert K.

96, 3. cheren Klpqt. 7. Marroche hin K, Marroch Akein /, Marroch her Kerin q,

Marroch ackerin Ix. f. storye K, stori mx, storeye 0, storyen n. 10. Orangs

K (auch 14. 97, 4), Orancis q. l>. getochte mnopt. in. in Kt, in dem 0,

czu dem p, uf der «, fehlt /m, vor Sp. spehtshart m, Speh'shart K, spechts-

hart 0, speshart /, spechthart p, spehteshart t, spechtishart n. 17. waren Kpt.

21. porten Klmnqt, pforten op. 22. er fehlt lt. 26. mante si opqt.

S7. sp. gedahten-nahten q. so. ieslichs K, isleiches m, iegeliches q, iglöiches

0, icliches p, ikliches », iegelich /, iegleich x, ein ieslich u
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not.

d'-r kftnec Rata I
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15 Ul
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da

jater,
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und des rat

frumt in üz sinn- lande

uIn r im t an alle schände:

wand CT fa '

die gein rinden i eil

in Klqu, iz-moht mnop. ölten ir </r. a. Terretiiere

:!e q. 4. Oransye </. :> ipehets A. «. So /o/>. er p. Ter

/, ; />. 9. In /. zinnen op, rig<dn t. uude Km.

pft an den 9. 10. ensach /. 11. t or»e c/aVr er-» alle

««/«- II Terrameres no, Ter; >pt, Terreineres 9. )». ieu-

n kunnegen 9. 14. ims u, /AU -n /mn, lil

legen /.. 16. rois] kuning w, der chuuich mo, sein Aydein Mpt.

is. si A'. 17. vor den porten A". 18. üf A ». Pohereii /, Bo-

hereiz Kmnop. Fohereiz /. Kursant l K. 1

an der andern siten Imnopt. wite ring-

pflagen u/k. ». losehiert m, Lntschierfc tierto Kt. loysierte n, lai-

rte op, . . 9. bohsr Kmn, grosse? //, reicher op.

wu p, zwo A'. site A". 2**. dritte 9. portu A'

9. *. plange 9, plangen t, pflange /. 30. Grifan A\ Griffan »«,

Griffange lq(.

•1, der kunech Kimopt. d. cy>, Bozzid. m».

nien A\ taut AV/r, gozhant /, Corhaut tnn, Corcksnt 0, < orchant p.

3. pflagen alle. 4. vierdi A. 5. Ehm. Kmt, Ezm 9, em. n, Ekm. op,

kyu. /. « M-.rgw 1 ilorgoantz op, llargoanz n und mit

dem ersten a im, Morgwant /. £w. opqt I gY. «,

/. A
10. fiuufte <>/>9f. 11. Haleebier 9. IS. beuemet 9. im'r 1,

mir <A< üLriyen. op. von /<*.. eil f.

14. Matritnil'i/ topq, Marribuk-iz t. .'<», Josewei» op.

17. inatusal«-- / alez , ma u /, mal
n r. die bösen ut den • -wn m*op. die

disteln op. »o. sino« \atr A'.

•vaud K, So daz Imnopt. auz fuerr A sjein

• ' • -ndüu war«.-:
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25 drizec künege im warn benant,

und manec esklir vil rieh erkant.

amazzür und emeräl.

die swuoren do sunder twäl

daz gesez ein jär für die stat,

als si Tybalt durch räche bat.

99 Oransch wart umbelegen,

als ob ein wochen lauger regen

niht wan riter güzze nider.

wir hän daz selten freischet sider,

5 daz so manec kostebser gezelt

für keine stat übr al daz velt

so richlich wurde üf geslagen.

durch sin gemach und durh ir klagen

Gyburc den mareräven dan

10 fuorte, den strites müeden man,

do daz uzer her verzabelt was
und daz inre wol genas

so daz in niemen stürmen bot

und daz gestillet was diu not.

15 in ein kemnäten gienc

Gyburc, diu ez sns an vienc

mit ir ämise.

da entwäpent in diu wise.

si schouwete an den stunden,

20 ob er hete deheine wunden;
der si von pfiln etsliche vant.

diu künegin mit ir blanken hant

geläsürten dietam

al blä mit vinseger nam,

25 und so die bone stent gebluot:

die bluomen sint ouch dar zuoguot:
ob der pfil da waere belibn,

da mit er wurd her üz getribn.

si bant in so daz Anfortas

mit bezzerem willen nie genas,

100 Und umbevienc in äne nit.

ob da schimphes waere zit?

waz sol ich da von sprechen nuo?
wan ob si wolden grifen zuo

5 ze beder stte ir friheit,

da engein si niht ze lange streit,

wand er was ir und si was sin

:

ich grife ouch billich an daz min.
si vielen sanfte an allen haz

10 von palmät üf ein matraz.

als senft was ouch diu künegin,
reht als ein jungez gänselin

an dem angriffe linde,

mit Terrameres kinde

15 wart lihte ein schimpfen da bezalt,

swie zornic er und Tybalt

dort üz ietweder waere.

ich wsen do ninder swaere

den mareräven schuz noch slac.

20 dar nach diu künegin do pflac,

si dähte an sine arbeit

und an sin siuftebaerez leit

und an sin ungefüege flust.

sin houbt sim üf ir winster brüst

25. im warn op, warn im K, warn Imnt. 2«. unde manech Klmnpt, Manick o.

Eskelier K. 2~. 28. emerale-twale Inopt. 28. die fehlt mnt. do Kx,

fehlt Imnopt. sundr K. 29. diz gesezz zeime iar für die stat K.

99, l. Orangs K. 2. wölken Int, wag x, 4. wir hau Ktx, Wir /, Ir habt mnop.

daz selb x. veraischet o, gefreischet Iplx. 6. kein lopx, dehain m, dekein

t, eine K. Vor keiner veste n. über K. 10. dez oder des Inot. n. ver

zapelt m, verzadelt op, gelegen t. 12. innerr vol K. 13. nieran K.
14. Und {ohne daz) /, Die weil op. 17. ir vil lieben (iiebem o) mnop und
(ohne vil) x. 21. pheiln mx, pfilen K. etsleich mx. 23. Gelasowerten m,

Gelaswerden unde K, Gelazurten nt, Galazuren /, Guet salrae (salben p) und op.

Tictara K. 21. vinaeger 1, vinager K, vmagre /, ezziche n, ezzeich mo, essik p,
25. bonen n, ponen mop, boume t. stet und bluot l. 27. pfile K.
28. wurde K.

100, 1. an Kmg, do an x. 2. schimphens mnp. 4. 5. vielleicht wan, ob si

wellen, grifen zuo-ir friheit. 4. wan Kmqtx, Waz nop, fehlt l. Wolden
si nu griffen zuo /. c. engegin qtx, gein /, wider mnop. ze Kqlx, fehlt

Imnop. langer /. 8. grife qt, griffe Kln, greif mx, griff op. 9. viellen ml

vellen q. samt K. 11. als senfte Kl, al senft mnqt, Als lind op. ouch

was mq, was Int. 12. gänselin q. 13. Ist an dem griffe px. ü. Ter-

remers q. 15. bezalt Knptx, gezalt Imoq. ib. unt Tiebalt q; n. Ietwe-

der duzze were l. 18. wtene K. do Kqt, da Im, doch n, dort o, das p.

iender /, indert p. i». den Kn, Dem Imopt. margreven schoz Iqt.

20. kuneginne Klopt. " do fehlt lopt. 21. daz si mnop. gedahte lo.

23. ungefuegen x, unfuoge K, unvogen n. 24. Daz mnoplx. si im mnoptx,

sin si K, fehlt l. auf die opx. vinster /, winstern p, lenk x, rechten o,

fehlt n.
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vil lila ze lange

Im unz dazz in wacte.

vor schänden L'ar die nacte

und der hol I« ein weise,

Willalm d-r I

känegin ^u'.ten ü
UM

der hat mich dicke üz angebt braht.

SS. E nider. er do entSÜef /. A'. ir nnot, jehk K.

». ami • iaht hm. <p. ss. ich geloub

alt A'. m, haUetc K.

101, -•. tugenthafte f. tugenthaft «, tngeut und op. bciB rhcar-

mede t, erparrude />, ptrauif no, irbai II. niht werden /«.

13. All m, An nop. wereltlicber A, wirklichen /, werdikait an op. 17. iemer-

leicben mnop, iamerlichen t. ich {«reu /, wil ich gen IWO A.

«. diet I 14. diue chunden mnop. -u *», mine A', Min
Inopi. flustebar herze ser t.

besam y» A iu o] beaui. mm.

Ea, in einer o, lmld «. I '*et o)

mir din (.den o) [iuuger /] tot lo. I >ie mir g« » l i» i

muez mir kuon Vil »il w. o. werbn-st
A. Mroot ei B
eya op, fehlt ha«. ist] Ick Klmn, ick hau '. hau ich op. rundes ».
hohez prises I ktrdcf f. hober frunde i.

rn A7mn. i3. ruauppe» A. .•« Ära '•
. ara-

boysen /, araboyachen d p.

A M. üf die krad A. »s. .'i /, ü ata,

». diu A der Imnoj.t. t». kiineginu*- I
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hilft mir im sin geleite

durhz her an arbeite,

5 so kum ich schiere wider zuo dir.

frowe, nu solt du sagen mir

belibens ode ritens rät:

din gebot ietwederz hat.'

Giburc sprach 'din eines hant

10 mac von al der heiden lant

den liuten niht gestriten:

du muost nach helfe riten.

von Röme roys Löys
und dine mäge sulen ir pris

15 an dir nu läzen schinen.

ich belib in disen pinen

so daz ich halde wol ze wer
Oransch vor der heiden her

unz an der Franzoyssere komn,
20 oder daz ich hän den tot genomn,

ob noch groezer waere ir mäht.'

der tac het ende und was nu naht,

der marcräve alerst enbeiz

gähes pitit mangeiz:

25 daz truogen juncfrouwen dar.

sin harnasch lac bi im gar:

snellich er wart gewäpent drin,

mit al der zimierde sin

unlange er danne fürbaz gienc,

unz in diu künginne umbevienc.

104 Gyburc sprach 'herre markis,

läz dinen erweiten hohen pris

an mir nu wesen stsete,

daz du durch niemens raete

5 wenkest an mir armen,

und läz mich dir erbarmen,

denke an dine werdekeit.

ich weiz wol daz dir wsere bereit

in Francriche manec wip,

10 so dazs ir ere unde ir lip

mit minne an dich wante:

ob dan din güete erkante

waz ich durch dich hän erliten,

der wer wurde an miqh gebiten.

15 ob die clären Franzoysinne

dir nach dienst bieten minne,

daz si dich wellen ergetzen min,

so denke an die triwe din.

und ob dir iemen gebe untröst

20 daz ich nimmer werd erlost,

den läz von dir riten:

füer die getürren striten.

und denke waz ich durch dich liez,

daz man mich ze Aräbe hiez

25 al der fürsten frouwe.

dennoch was ich in der schouwe,

daz man mir clärheite jach,

friunt und vient. swer mich sach.

du möhts mich noch wol liden,

und solt uns kumber miden.'

105 Er gap des fianze,

daz diu jämers lanze

sin herze immer twunge,

unz im so wol gelunge

103, 3. hilfet K. 5. wider schier mnop, schier x. 9. eins K. 10. Die

enmak op. von Imnt, wol K, fehlt op. 13. lois t, der kunig Imnop.

Lawis K, lvwis t. 15. schin K. ic. disem pin K. n. behalde mnop.

18. Orangs K. 19. bis der weggeschnitten I, fronz. K, francoyser I-

19. 20. -men /. 22. und was fehlt K. vn was do I. nu quam di

nacht n. 23. Marcgrave 1. alerst fehlt I. 24. Man trueg im zezzen als

ich wais op. gahs K, "Vil gahes mn. manseiz /, mangeiz K, mansheiz /,

manschaiz w, manzeiz n, mansweiz l. 26. ime I. 27. snelle eB was /.

wart er lop. gewappet dar in /. 29. 30. gie-umbe vie K. 30. kuneginne. /.

104,. 1. Kyburch / immer. Markys /. 2. la /. Da dinen t, daz dein x. irwelten

hohen I, erweiten hohen Imnt, erweiten K, aus erweiten op, hocher x. 3. nu
wesen IKlmnt, beleiben op, beleih x. 4. iemens K, mannes /. 5. niht

wenchest /. 6. laze K, la /. dir Kmp, dich llnotx. 1. gidenche /.

din /. 8.
be

reit (reit aus leit gebessert) I. 9. francrich 1. 10. so daz

si IKlmnopt, Die x. ir-ir IKmnx, fehlen lopt. 12. danne It, denne IKp,

denn m. 13. han durch dich nop. 14. wer K, werche Imnopt, werden /.

15. di clare I. 16. dienest /. bietent I. 17. wellent /. ie. ged.

lop, gid /. 19. ieman I. 20. niemmer werde /, 21. daen la /, Die

lazze lop. 22. fuere l£n. Für dich getar ich op, uvr den turren /.

turren gestriten K. 23. ged. lopt, bid. I. '24. Aräb K, Aßabie 1,

arabie fopt, Arabey x, Arabya mo. 25. aller /. 27. [der op] clarheit

IKlmoplx. yint /. 29. mohtes IK. noch] nol I. 30. sol I,

105, 3. iemmer und 9. niemmer I immer.
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t <l»/ ei «ite

mit ruanlich« in tr

und li'l't lr dennoch I

baz

nimmer uilit

uilit tu
6 dai fr ir bektuten
mit 1WHMM ||

jiImi- in fM
'»ii r«.- dm i

dar «ar: ..in.

al

»o ai

um

I .

A. II. Niht •
. *an /. Ni II >

it p.

jfi vetpguc'init.

wainent r gel..:

tür wart ffAatf l». »art A.

»i. sundt-r J'rhtt tx. irkis nop. taUM* :at du
nbriiitn. 13. i r.

*». Da mv /. b f. hmop, hai : beide-
nische /. marcht «*, inm'
merchte Uop. jv. die ei erkante ht, bekande m
a.». franzovsr AT, fr.i j.
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III.

1061/az her für Oransche pflac

komens nnz an den fünften tac:

dennoch fnorens allez dar;

manec siuftebseriu schar,

5 den herrn und niäge warn belegn

tot: die muosen jämers pfiegn.

si Jahn, Apolle und Tervigant

und Mahmet waern geschant

an ir gotlichem prise.

10 Terramer der wise

dicke vrägete maere,

wiez da ergangen waere:

daz moht er ein niht gar gesehen,

swaz da wunders was geschehen

15 an den höh riehen werden,

gevohten üf der erden

wart nie so schadehafter strit

sit her von anegenges zit.

Arofei von Persyä

20 in maneger zungen spräche aldä

wart beklagt ouch Tesereiz,

Pynel und Poufameiz

und der milte Nöupatris,

Eskelabön der manegen pris

25 bezalte durh wibe Ion.

von Boctän rois Talimon

wart mit den anderen ouch geklagt.

Turpiün der unverzagt,

der künec von Falturmie,

des tot der heidenschaft tet we.

107 Do si den schaden gewisten

und mit der wärheit misten

drier und zweinzec kiinege die da tot

warn belegen, Terrameres not

5 pflac do decheiner vire.

amazzür und eskelire

und emeräle uugezalt,

der lac so vil da tot gevalt,

dazz äne prüeven gar beleip.

10 diu flust do Terrameren treip

in. so herzebaere klage,

des waere erstorben lihte ein zage.

do sprach er trürecliche

'swer giht daz ich si riche,

15 der hat mich unreht erkant,

swie al der heidenschefte lant

mit dienste sten ze mime geböte,

ich mac der kristeuheite gote

alerst nu grozes wunders jehen

:

20 seih wunder ist an mir geschehen,

106, l. uor 7. Orangs K immer bis 111,3, Oranise I. 2. Chomen m. z. uvren

si I, fueren m, si zogten lp, si zogtens o. 4. vil manige vluhtigiv I. 5. Der mn.

herren alle, magen tot I. 6. tot fehlt I. mvsen alle I. iarars K. i. iahen alle.

Apollo IK?it, appollo Imop. s. Nähmet I, Mabumet m. n. Vil dicke mnop.

vragt I. 13. Daz enmohte er It, Do mocht er ez op. eine Kt, fehlt lop. gar

fehlt nt, wol l. ersehen I, spehen /, erspehen op. h. Waz Ilmnopt. wsere I,

were lo. 15. hohen Ilmnopt. 16. von vehten I. n. schadhaftr K. 18. her von

angenges K. 19. Arofels /. 20. zunge sprach /. 21. bechlaget I, geclagt

Inopt. oueb K, und ouch p, als 0, daz tet t, daz tet ouch Ilmn. Tesreiz K, Pesse-

reiz /. 22. Pavfameiz I, Pufameiz K, Poufemeiz t, Poufemayz m, poumefeiz «,

paufemeiz /, paufemeis op. 23. Nevpp. I, Noup. Kmn, Neup. lopt. 21. Eska-

labon t, Eskalibon Imno, Eschkalybon p. maniges /. 25. bezalt IK. durch

der I. lone I. 2fi. Bocktane p, Bohfan m, bachtane n, Poctanie K, Poctanye

I, Portanie t, potulange l, bukkerane o. kunic op, der kunech Klmnt, der

kunich I. 27. verchlaget I. 28. unverzagen I. 29. Der riche von lopt.

Falturnye IKop. 30. heidenscefte I, heidenschefte Kt, heidenscheft p.

107, 1. erwischten I. 2. mischten I, misten //, vermisten Kmnop. 3. zweinzch

kunegen I. 4. gelegen mt, beliben op. Tememers I. 5. dö fehlt I. 6. Amazvr
I. Eskelir K. 7. eraeral Imt, erameral I. Emmeral K: 8. bleib It, was op.

9. brieven I. 10. do] div. /. TeRRemer /. 12. des IK, Es lp, Ez ot, Iz mn.

13. trvrechlichen I iß. heiden I. n. dienest /. stent op, ste //, stet t. meim
m, meimm o, minem IKpt. gebot (bot -got IKlmopt. 18. Christenheit /.

19. allerste I. al erste K. 20. solh I.
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daz ein haut fOJ l

hat tworht <!i. rieh,

ich '(ii eh,

'i uian VOO initin- k. it.fi-

n Arabflu dm rybeldc enpfoor,

,.ir

daz leb den goten ii

.

in iiilu kint des /.'

Im tont .

.!>.• im".-

rin km;/' MM
tu i t drin nageln durch sin verch.

min .: loobe itfiend entwereh,

5 ob ich ^.'.-l"!!!'!' ,):•..' der starp

und in drin t»'ui« leben en
und doefa m'i) einei innen drl

• bi,

»6 waan ich daz sin Trin i*

to an mir dcheine volge hat.

er mac wol guote riter hau.

dos enkalt min \ ..m.

der mit dem k<liiet Karle nht,
d6 al der heidensclufte mahl

15 von dem entschumpheret «Tili

für war nu ist min hervart

kreftiger und witer brihi
ich wil und hän mir des erdaht,

daz ich raanoge unkund« not

10 Arabcln gebe und Mu:eli<i.

des . löft >i :

der wille ist mime herzen bi.'

die zem ersten k(uMO ende onch

sid-

die wolten Oransche nider

M mit stürme dicke brechen.

herru und mäge rechen

an Gyburge der künegiu.

si beten verliehen sin,

1

.

lu&rrrav. id komn
ine Bch.i mn
nlerst \>.

i und ouch '

Iben hin |

«'^ lt daz Ii- '

nuch fuiir ll

n> mit n:.

•Ilt:

ir bene hm /> fr. kamt,

na bene iel lieb rinden «

Qybarg€ rot untr<

»5 nu S"lt ir beffM H nft<-
I

du wa- in bei len '.nir- :, lin

und ouch ir

lehn

ir ratet >n niht wolde gebn,

da/

20 und drab die kr

den ongelonben meren.

ei WVt ;r driu dinc zeren.

daz si der einz naem mit der wal

;

daz si iu dem mere viel ze tal,

25 umb ir kel eil

ode daz ir fleisch unde ir bein

ze pulver worden gar verbrant.

od daz si Tybaldes hant

te hähn an einen ast

si sprach 'der wol ge

110 Erbot ie zuht der wirtin.

war tuostu, vater, dinen sin.

daz du mir teilest selliiu spil

der ich niht kau noch enwil?

s ich mac wol bezzer schanze wein.

mir sulen die Fra -In:

108,

21. hantvolle K, hant volliu /.

1- Ii, minen /. rainem A'.

2*. gera-rlii- Klnopi, raecb m.

i. iesus /. selb A'. 2. chre-ata »p, cruce Int

eisernen />. nageln t. uegelen n. duch A

hant .. riter /• M. daz u vngeloben
cbinden /. sprach weggeschnitten I.

•-'v. des. miae A', des gezame f, ge/eine Unnop.

s. drin Imnt. drien A, aisnaia o,

4. itnonl A\ 5. der] er Impt.

7. deeb A, daz Imwjt. waren A'«/^. f. alte n, alter pi. «. wti/ /. 13. ki-;.

imiop, iu /. i*. mich /. bedaht /, gedaht mnop. jo. g.i .. mi-
nem A'. ?a. <uch f.-Kit Kt. 2«. herren alle. 2*. stat top. 30. die alle.

109, i. bon A'\ \ .11 /, bona op. Wan mn. Ventura o, fortuna p. t. bleip In,

beleip A\ :. truog bin top. 8. enthielt /, hielt hie op. 11. -

i^t /. u. riendea /» IT. (iyburgen Oraugs A'. 19. Daz er si top, wan
daz si A\ daz m lieb M. selb icht op. Daz er ir ta?te deu tot t

er. üot t. u. einez u*me A'. H. vil lopx, viele A'n, viell m. s*. l

Im*- ein r, mit einem op. >*.re /. *urde gsx »©*,

gar werde U. 28. Tyba: alti x, Tiehalü- ». haben
so. gezogen Imop'x.

110, v no. :.
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•io

25

diene läzent mir niht übersagen.'

innen des begund ez tagen:

diu Tede ergienc bi einer naht

io und wart sft anders volbräbt.

si vrägeten
fwa ist der markis?'

si spraoh
f
der hat durch sinen pris

einen turney genomn,

und wil da her wider komn
15 schiere durch den willen mm:

der sol vor disen porten sin.

da mac man schouwen wer daz velt

behabt durb der minne gelt.

er hat nu liute ein teil verlorn,

und ist der schade noch unverkorn.

ir gunerten Sarrazine,

etliche mäge mine,

ir weit hie beiten grozer not.

iu kumt der zwivalte tot:

doch ir mir bietet tode dri,

. .die zwene sint iu nähen bi;

diss kurzen lebens ende,

und der sele unledec gebende

vor iwerem gote Tervigant,

der iuch für toren hat erkant.'

111 Do Terramer vil rehte ersach

daz decheines sturmes ungemach
Oransche möht ertwingen,

do si niht wolten dingen,

5 do hiez er wurken antwerc.

ez waere tal ode berc,

alumbe an allen siten

er wolt die stat erstriten.

driboc und mangen,

io ebenhceh üf siulen langen,

Igel, katzen, pfetrsere,

swie vil iesliches waere

üf Gyburge schaden geworht,

daz het si doch ze mäze ervorht.

15 nu lac alumbe an der wer
almeistic tot ir kleine her.

eine kunst si do gewan,
dazs ieslichem toten man
hiez heim ze houbte binden.

20 swaz man schilt moht vinden,

si w«ren niuwe oder alt,

da mit die zinne warn bestalt.

diene wancten niht durh zageheit:

den selben was lieb unde leit

25 iewederz al geliche.

der marcräf sorgen riebe,

swie balde er von Gyburge streich,

sin gedanc ir nie gesweich:

der was ir zOransche bi.

ob ich nu niht so sinnic si,

112 Daz ich gesagen künne ir not,

so lätz iu'rbarmen doch durch got.

ich enhän der zal niht vernomn.
wie maneges tages wsere komn

5 ze Orlens der marcräve unverzagt,

sin herberge ist mir gesagt,

daz er die schcenen stat vermeit

und eine smsehe gazzen reit

vor dem graben in ein hiuselin,

io aldä sin ors Volatin

sich küme üf gerihte.

zem jämer er sich pflihte.

im was al hoher muot gelegn:

des wolt er sus noch so niht pflegn.

15 er schuof dem orse sin gemach,

und ouch dem wirte, daz der jach

dazz im nie gast so wol erbot,

niht wan wazzer unde brot

im selbem er ze spise nam.
20 sin freude was an kreften lam.

smorgens fruo huob er sich dan.

nu was ein gewaltic man
in der stat da für bekant

daz imz geleite was benant:

25 von dem künege het er daz.

der wolt keren sinen haz

111,

112,

7. mich tx. 8. Inner des mop, In des do l, in der weil x. begonde tagen K.

12. der Kmnt, er lopx. 13. turnoy K. ig. diser nox, dirre /, der p.

18. Behab w, Behalde n, bedeckt x. 24. czwivaldige p, zwivaltig ox, zwi-

felter l. 25. Do /, Wie op. to3de l. 27. lebns K. 28. unledich

Kmnopt, wunnekliche /. gebnde K.
3. Orangse K. betwingen nop

y
twingen l. 4. Und si lop. 5. hant-

werch In. 9. Dribock op, dribocb Km, Dribocke Int. n. Igel, m, Igele n,

Igeln o, Ieclichn p. pheterer m, pfedelere In, pha?dela?re (. 16. Almeiste p,

Aller iuaist mo. 16. kleines Inopt. 18. daz K, Daz si Imnoplx. totem K.

ist. helme Kl. 20. scbilte t, Schilde Knp. mohte Kln. 22. diu t.

zinnen nopx. wurden Inopx, wart t. 23. din m oft. zagbeit K.

26. marcräve K. 28. nie doch m, doch nie nop, niht t.
' entswaich o, ent-

weich t, verceicb n. 29. zOrangse K.

2. iu erb. K. 5. raarkis nop. 12. Ze dem /, Zdem m, ze einem x, zu dem op,

Zuo In. vi. al Kmn, sin lop, fehlt t. 17. daz im K In, Daz ez im t, daz imz

inopx. 19. selben Imt, selbe n, selber opx. 21. Des -m Imnoptx.
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II d. D B

nur f.-t In lajl

den

»ull ir i

«1 d

liiti v.ll <k-r vs m'ii.

um
liän Ich

iiii'ii gar

ambehabt:
in allen alten suo g< «trabt

diu ooadne von aV " ital

k «
• tu . §J| -i der riht--r bat

jj dar sprach. <t nfteato loUaa
mit also grozem vollen,

da/
i

r .!•> - baden enpfün
vi h ein Bände,

DUO in nilit rib

n

2« der riL:

~i in nuMiHii in den zonin.

. h 'diz ort. decheinan sonm
treit. van mich and tili

M wirt e an den urt getpilt.'

is dal iwad inuos et ab her für.

dk u zol i'-li an der oashaten tiir

durch nii

den der riliUrr da d die:

r du kürzer wart.

art

1111

% daz afi wart kl *

<-h.

. ital

10 d:.

mit rieh schar'

nu was oucli

- wart rfl

nomi).

is | nach üf itni

indem da-.

er stapfte in saufte untluht • vor.

oni wider gegen di m
t^ts il, vill l

20 d- ; ir sehada »ich mA
wider wart geworfen \ olatin:

wart mit ruofe niht geaarign.

VlldiT Wj» gl

:s unz wider

si flulu-n an al den ur.

Iiet niht ervurlit,

\\:er von im der schade geworht,

des den verlieh- ro.

einein er ein lanzen i

der im (UX tUi t) recht [gagen x]

strazze Inx.

Dff doch rechte (ohne im) op.

red pot ntx.

IIS, 3. habe Imnot, han A/-x. 5. den AW, der nopx, fehlt l.

e. Aller /o. dietfl «, diet Kmr.pt, lul

11 Ai J3. Commune /«, Conmuni /
muon m.

M. rüitar Ar. rieht na. is. (doch A. n. im aeaMn den Er, aa

im deu A, daz oz. x. muose et ibei t, uiu>t

(muz m) ot aber «in, muoste /, ot aber muest i^muez p) op, zoch er aver x.

r der nop, fehlt t.

nop, manige t. wert* A\ e. hardiert U, härdiert

.. Ikirtiert x. hurdiert er in den streit op, 7. wuntman o. »i-lr A',

von im /, da nach von im x, fehlt >p.

glocke p. stürm -jlokken o, || u t, stuerm tflokk.-u B, item« gl • ken /,

kkeu n. 9. ez K, lz l

Kntoi. einen /^x. n. Dai gern arteu /. AT».*, ger.
n, gerueffez op. . un ot, erparten m. 11 rotte AW. rotten .'

'1 A', mich n. r,. im nach h'mn. n. in /«AA /. uude duh-

Km, uii'l loch nilit / op. burgtor Imnot.

•
. 1. 1 16, 11. 7*. poyndr

A. ponder top. wart Ktt. ^-«, an die t. 2«. allen /«opr.

r'«*vorht Imnopt. V, öfters <y -. coniona*'-

eint.- A
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115 Sin strit begund in leiden,

wider in die scheiden

daz swert wart gestecket,

in die stat getrecket

5 wart da von al dem comün.

dö zogt er üz gein Munleün.

Arnalt fiz cons de Narbon
erhört den jaemerlichen dön

den man in al den gazzen rief.

10 dennoch lag er unde slief.

er wacte die vor im lägen,

vil riter die dennoch pflägen

mit släfe gemach, iesliches lip.

nu kom des rihtseres wip:

15 üfen teppich viel diu für in nider,

da nach klagte si im sider

des küneges laster unde ir not.

ir man der wsere belegen tot

'von eime der an geleite vert:

20 der hat sich al der diet erwert,

daz er ist ungevangen hin.

ouwe jsemerlich gewin,

den uns sin zol hat läzen

von des roemschen küneges sträzen
!'

25 zer frouwen sprach der gräve

Arnalt

'wer mac daz sin, der mit gewalt

iu den schaden hat getan?

frouwe, ist ez ein koufman,

so möht er wol geleites gern

und dar umbe siner miete wem:
116Dem koufschatz ist der zol gezilt.'

si sprächen, er fuort einen schilt,

die mit der frouwen körnen dar.

115, l. im Imn.

'sin harnasch ist näh roste var:

5 doch wart an riter nie bekant
ober al der Franzoyser lant

wäppenroc so kostlich,

des blic der sunnen ist geljch:

als ist der schilt untz kutsit.

10 Munschoye wart geschrit,

do er uns flühtic wider in

tet: daz was diu krie sin.'

der gräve sprach 'gunerten,

ir alle die daz lerten

t5 daz ir für die koufman
decheinen ritter sohlet hän!

waz zolles solt ein ritter gebn?
het er iu allen iwer lehn

genomen, daz solt ich wenic klagn.

20 ich rauoz in durch den künec
jagn,

bi dem min swester kröne treit.'

harnasch wart balde an in geleit.

von al den sinen wart veruomn,
die werden müesen zorsen komn,

25 ritter, sarjande.

si wolten zeinem pfände

den mareräven da behabn:
solten sichs die wunden labn,

daz er in wider sante,

decheinen durst daz wante.

117 Arnalt sprach 'herre, wer daz si,

dem wonet des küneges krie bi,

da mit der keiser Karl vabt,

der si hat gerbet unde bräht

5 üf sinen sun derz riebe hat

und noch die krie niemen lät

3. Sein swert wart op, Wart sin swert /. 5. allen l, fehlt

op. dem Kmn, der opt und (aus den gemacht) l. commun »,

comuon m, conmün t, comüne Ko, Commune p. 6. Munileüu t, Munleüne

Kp, Munluon m, muntleune o, moynleun », Molliuu /. 7. Ernalt Km,
Ärnolt (aufser im reim) l und zuweilen ox, in diesem buche. fiz cons de

Narbon K, Fizkuns de Naribon t, fyzlwerkin kuns de Naribon /, sein prueder

von Naribon mnop. 9. allen Imnvpx. 13. Slafes. Mit gemache t. ge

mach Kmnx, gemachs l, gemaches op. u. rihta^rs K. i&. tebich mop,

tewich x, teppit n. viel diu K und (nach fuer in) m, viel si Inopt.

in. danach Kt, Daanoch /, Dar nach mn. Da tet si im ze wizzen sider op.

if. der fehlt Itx. gelegen Imoptx, bliben n. 23. gelazzen Inop.

24. Roemischen Klmop, romeschen n, Romenschen t.

116, l. choufschazze Knt, koufman opx. 2. sprachen Km, iahen Inoptx. fuort

K, fuorte lpt, fuert mox, vueret n. 5. ritr K. 6. fronzoyser K. i. koste

reich op. 8. Sein op. io. Munschoy Kt. war da /, wart von im mnop

li. widr K. 12. krige K. 13. gunerten It, geun. Kmn, ir geun. op, ir

ungeerten x. 15. die Kmnt, den lop, einen x. io. rittr solt K.

23. wart daz Kt. 24. muosen Kt. ze orsn K, czu rossen p, zuo orse In,

zu rosse ox, uf ze ors t. 25. rittr und Kp, scariand »/. 2f> sich sein

m, sich nopt, si /.

117, 1. bo3ren? 2. Wem l. s. chunich mn
5. An lop. der daz np, der lo, daz t.

Karel K 4 geerbt K.
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war var

10 li

daz im diu ki

.

an u /alt,

fclt,

u dar miI wir keren iü

lt fuor >i .

genuoc,

et ai dia conanfe.

kl li.-ilp -•

ILi'lllt« u t,i

| unde nili'

VN der mai>
ir jagen moht in keinen w i-

»» an flülitio tehftften bringen.

m I 'lt i rklii -

an dir - inde

dden \uu Qernndc
mercrftri kon
iine her/.. n -r du ja.li.

ll v
l)i'> rehten warn M raldfl komn.
ouch het sich Anialt fiir genotnn
w.il rinn h r oder mt-r

:

I dem tet «r widerker

s mit knnitlfchem kalopeiz.

iev , puneiz

von rabine nälu r :

dl gani Itfl

Arnaldes Betel wiie>te la<\

10 wand er vor Miiern bruoder pflac

-dies binden eeitelin.

daz wa«. im selten

<r hetei ourli dennoch wol enbotn:
dem mercriven was -6 zorn,

mit
I tu:

:o lieh haute und r

hie hat p

'NN lll.-ihi.

Ill<- IIHOl llllit

Bf I bx im dar.

dl uam au dir nt i ti.i:i-- war
daz e/. der inarrrä\«' wu:
er e6eh in nid<r ü:

1191 nd wolt in vil

'bruoder, dai

I

ru b d ii

b leb In aölber rion

s daz ii.
'

den rehten km loh lies le

U I HO.

die

•/. ich mir nihl kuni
»o da. r wibes inunt

an den luinen rl

daz si min ors her ge"
du 1

i5 waz Wunders kau in;:

hie muos ich mich n
du ich Zer t|

mit mir selbem ich da streit.'

ilt sprach 'du ugl
in lip min seil • Jr

hat umbekant erz*

mir was diu kunr

lernte /<>/•• it. ralher i°p. i«. dnn fehlt lopx, da», n. od. A\
orse unde re fuoze A'. was ir o/u. d it, et A7. Ol mcj
commuuye np. courauuie t> communei m, Couiuney o, Conmyne /. ex. d
Imno, mauliche t. pie Kpt, pei wo, biue /. li. Murin m. starken
fehlt lof>i. •_>;. Der fluchte sich (Der rieh mit flucht p) nicht ebuud erweru op.

bewern l rA Provence A', l'ruvenze t, pi tp, dehei-
nen m, dekeinen r, kei: in« A. dektiiu- /. \1 /. fluhtich
seuften m, fluhteu Behnofra l, Buchten fluchtich op.

118, 3. \.' K. poyudr A', pondw /«/, nanir r. 6. iwedr A'. 8. en-
«••'

I «», Tweder /, Ir k< tweder /, ietweders up. di
..' fc, nicht op. i . \,.u /»»opf. | b ».

Km. . kl moy/. 27. lOhM A

119, 1. Kr A. vil fehlt mnop. ». Do /, |
'"• üdr A. Dfl »i. 14, Ii» /,V ;, I»ez . uiigetnache I /», ung*-

kl op. 17. /er (SU u t ,r A'/im, mit tioste gein . gein
dem 18. min >A^/ r. leiben UaMf und k >rlt.cs ft**dtri i.
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.

als ein bracke am seile,

man mac wol zeime teile

25 unser zweier libe zeln.

swer zwei herze wolde wein,

dem fände niht wan einez hie.

min herze was din herze ie:

din herze sol min herze sin.

öuwe herre hruoder min,

120 Läz hceren unde schouwen,

miner swester, miner frouwen,

waz wirret Gyburge der süezen?

mac min helfe daz gebüezen?

5 daz hat si wol verschuldet her,

däz ieslich werder Franzoys Wer
sines dienstes zir geböte:

man mac an ir gedienen gote

und unseres landes ere;

10 und durch die überkere

die si tet gein dem toufe.

du hast mit tiurem koufe

ir minne etswenne errungen,

mine mag die jungen,

15 die si hat uzen schalen erzogen

und die Francriche sint entflogen,

sint die bi ir in der not?'

der marcräve im nante tot

Mylen unde Vivianz,

20 und wie der buhurt üf Alischanz

sich bede huop unde schiet,

und waz do Terramer geriet

daz Oransch wart umbelegn,

und waz er angest muose pflegn

25 e daz er durh si dan gereit,

diz bekande herzeleit

und disiu jsemerlichen dinc

zucten sherzen ursprinc

Arnalde üf durch d'ougen sin.

er sprach
Jouwe der mäge min,

121 Die mir tot sint gevalt!

wer hat den künec Tybalt
so kreftic her über bräht?
ode wie hästu des gedäht

5 daz wir Gyburg ze helfe komh,
sit wir den schaden hau genomn,
daz unser ftust niht wahse baz?
al den ich diens nie vergaz,

die werdent drumbe nu getnant.

10 al unser art waere geschant,

ob Gyburc wurde enphüeret dir.

din samenunge nenne mir,

und rit mit mime rate

nach starker helfe dräte.

is al dine flust den fürsten klage,

von Mute an dem dritten tage

ein hof ze Munleün ist gelegt,

der al die Franzoys erwegt:

dar kumt ein verriu zuovart.

20 Heimrich und Irmschart,

diu zwei von den wir sin erborn,

die hat der künec da erkorn

ze ern den höchgeziten sin.

ouch sulen vier bruoder min
25 mit unserr muoter komen dar.

ich wsene daz die groesten schar

Heiniris min vater bringe,

nu gihes für höh gelinge:

du vindest vil der fürsten da.

swä mir benennet wirt din slä,

23. Sein brache o. am m. auie K, an eyrae n, an einem t, an dem lop.

25. zweir K. liebe /, hertze opt. 30. herr und mnop.

120, 3. wierret mo, wirt n. 5. verschult K. 6. Des n. ieglich l, isleicher

m, igleicher op, ikliches n. werdr K, werden n, fehlt lop. frantzoyser

were /, frantzoiser op. 7. Mit dienste ste (si p) op. gebot-got Kmopt.

9. unserr o. U. mag mp, mage Klnot. 15. uzen K, uz den mt, uz der

Inop. ie. entlogen K, enpflogen «, enphl. t, empfl. p. if. im nante lox,

der im nante K, im do nante p, nant im mn. 19. und K. 20. der ky-

burc t, der streit op. 23. Oransche K. 28. smerzen K, uz hertzen op,

hertzen Imn, herzens t. 29. Arnoll Ix. üf Kmntx, fehlt lop. durch diu

K, tet die nx.

121, 2. dem Imopx. 3. chreftigez ox. her her über op. 4. gedacht K.
5. Gyburge K. 6. die Verlust han Ix* han solich flust op. 7. schade lopx.

icht nopx. wachse K. s. An Inx. dienstes alle aufser K. 10. die

wser iwp, were nu Ix. 12. dine samnunge Ä'. u. grozzer lopx.

15. chlag K. 16. am m. drittem K. 17. mulleun x, Molium /.

18. franzoyser wegt Klmt, frantzoiser erweget nopx. '

20. Ireraschart Kx,
iermschart mo, Irmtschart /, yrmenschart n, Irmengart i. 22. geborn Inoptx.

23. ern m, eren K. den hohziten Im, der hochcite nop. 24. fier bruder K.
20. dee daz optr, wol daz mn. 27. Heimris K. 28. linge mt.

30. bennet K.
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(ich pin oiicli Heimrtchei kint),

w illfiit die mit triwen

so erbarmet si min schärptVr ptn

13 und miniu dürren I,

mir begruonct Triade nimmer m.'-r.

ze Heimrich und z<- [rmenichsrt

unt
t
zanderr minrc getriwen art.

üf genide wil ich ( hin] zin.

• an helfe mir gewin.

Bruoder, lä dir bevolhen

wirp so daz urbare leo :

al dim- friwent dar um he man.'

- leblet der marcrä\e dan

5

niltt dar

fri:

fuorn, d

ii d<«it ein il

er lies ir k>-

omn

duroli

•aht.

. Iaht?

uns 101 d<-r man entr.'

w.-lt ir mit im niht KCl i

•jj wau Lit irn uns doefa fürbaz jS(

A malt begund in rebt
• \\ il talm der D3S4

in«

in werde
ut" Frau de.

124Er ist uns doch niht gar ein

;•• der zuht an im .

den baTgsra von
tumpheit, waz du m schaden m

5 di«- «reUni zuo dime geböte sin!

I der brooder min
J| ein kuufuKui'-

: rtterscbmft gespehen kan.

nu fehlt t, Doch p. nicbl len t. s. Du enken
*i op. g, uns mtpt, uns hie /, iu<s nu h. IS. urksuuge /, er-

loesunge I ;ng op. n. knniginne tnopt. in. sott

A. 17. uiul> Ä :i Ä. [Yertust) top, min rl

die ich A'. re-merc A ;. i . gruouet Inop. n. Irmenihirl A.

lrmtsi liait /, Iermschart ««, Irmschartp, InnenjMrt t. V. uuz auderr miuer
A'. l'iui ze anderra im im m.

g
jetrewem "<• •"'. ich «il »»/.

. al «eimle t, alwaine! x al «aiauud m. 10.

Leiser BOCbt is sich n. mohtes /, moehtSB ". mohte lop.

r op. geweren /. A'. her/enhan t, l

bernde /. hertxewrnden o. u. rooreo K, ij. die amir A'. ml r
-

neteu A tt, niht vernuroen lop.

IgetM K. I ftkH t. . (immer) L,

n. Holt Klmu. tyosten o. durch tyostieren p.

38. Sol uns lop. Ins «d t. M. niht mit im Imuopt. 'tu. 1

so lat op. irn A', ir Imt, fthlt nop. il n, fehlt tt. Ich

eristatt w. im fehlt lop, iu t. niht fehlt op. i t, cheiuen Ä*«/»,

dekeinc /, keyne n. gwi» A'. .-j. I f der lopt.

IM, : burgareu A" &. velltnt A'. :i t.
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der möht in Zolles läzen Vri.'

10 die dem gräven hielten bi,

die marcteu daz er weinde:
si vrägeten waz er meinde,

dar umb er wser so unvro.

Arnalt sagt in rehte do,

15 daz im die Sarrazine

drizehne der mäge sine

gevangen heten unt erslagen:
{nu erloubet daz ich müeze klagen,

die fürsten alle wären
20 almeistic von den jären

daz ir necheiner gran noch truoc.

min bruoder ungemach genuoc
het an unsich erworben,

sin man sint erstorben,

25 dar zuo sin wip besezzen ist:

des enweiz er uiht, wie lange vrist

sich Oransche müg erwern,

od welhes trostes si sich nern.

ez stet gar an der hcehsten hant.'

vil boten wart von im gesant:

125 Die strichen naht unde tac

hin zin an den sin dienst lac:

er mante mäge unde man.
ouch streich der marcräve dan.

5 gein dem äbende er ein kloster

vant.

er was den münchen unbekant:

doch pflägen si sin schone,

da ze Samargone
in der houbetstat ze Persiä,

io sin schilt was geworht aldä:

des buckel was armüete vri.

Adramahüt und Aräbi,

die riehen stet in Morlant,

solhe pfelle sint in unbekant,
15 als sin wäpenroc, mit steinen clär,

drüf verwieret her unt dar,

daz man des tiwern pfelles mal
derdurch wol kos al sunder twäl:

als was ouch drob daz kursit.

20 Cristjäns ein alten tymit
im hat ze Munleun an gelegt;

da mit er sine tumpheit regt,

swer sprichet so nach wäne.
er nam dem Persäne

25 Arofei, der vor im lac tot,

daz friwendin friwende nie gebot
so spaeher zimierde vliz;

wan die der künec Feirafiz

vonSecundilln durch minneenpfienc

:

diu kost für alle koste gienc.

IJröz müede het in dar zuo

bräht

:

den halben tac, die ganzen naht
in dem kloster er beleip.

sin unmuoze in fürbaz treip:

5 des pitens het in doch bevilt.

aldä bevalh er sinen schilt

und reit er gein Munleun.
manec Franzoys und Bertün
und vil der Engeloyse

io und der werden Burgunjoyse

zer höchkezit komen dar.

ich mags iu niht benennen gar.

da was von tiuschem lande

Flaeminge und Bräbande

126

125,

11. marchten mt, merkten nop. li. seit K. 21. grauen In. noch fehlt

n. 22. ungemachs nop. 23. ane p. uns Imnopt. 24. sine Kit.

mage op. 20. zuo (ze /) welher frist It, mit welchem (welcher p) list op.

27. Oranshe K. 28. sich die (diu i) nern li, sich ernern op.

1. und K. 2. hin zuo den an den top, hintz an den m.

Sarmargone K, sammargone Imt, smaragone 0. ;>. houbstat K.
12. ü K. 13. Den riehen steten /. 14. in fehlt Kl.

lf. dr durch K. 20. Cristians Inp, Christians m, Kristians

kristinians K. ein /, einen K. alten fehlt K.

mulin op. 24. namn K, nam es p, naem ez o.

126,

8. da fehlt Kt.

ioL wart K.
16. uii K.

t, Christans

21. monleun n, Molimin l,

persyane l. 26. da K.
27. richer czimierde p, reicher zimier 0, riches zimirdes /. 2s. Feirefiz /,

ferefiz /, feirifeiz m, firefiz n, feyrefis op. 29. secundillen Kmnop, seeun-

dille lt. enpfie-gie K.

7. uii K, Do /, des mnopt. er ane gein nopt, an gein m. monleun n,

Munledn t, munliun 0, Mulleun x, mollium /. 8. bertün K, Pertuen m,

Britun nopx, brittun t, Britum l. 9. engelloyse K. 10. burgunseboyse Km,
burgunoyse o, Burgonoys l, burganose n, Burgundoyse p, burgzoise t. 12. kan

si op, han si /, hans t. benennet t, genennet l. 19. Deutschem »«, daeut-

schem o, tiuschen t, dützen », deutschen p, tusent /. landen Inpt.

j4. flaminge Kl, Flsemingen o. brabanden np, Bravanden l, brabranclen t.
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ij and der herzöge ...i. lx>hrein.

itt in:ir<.r.i\e tili I
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«iü. vi h gedranc,
daz des muese wi rd< i. L*j

e" da.' '>r wirt im dt

M ottm. daz warben li<

UM kini<L''-s li I' fr reit.

daz er d

<t nie

m si wasren ze orse od

da bot im meinen keinen gl

kl-r jung unt alt;

bcfindenn alla rtten.

weilt Mol in nilit vN'-lien.

kiiuli'ii:

/eim olboum [und] Keiner linden

er kerte. ilio du lägen

und sazen gar, die pflfti

s da/ si im den schate al eine

an: aikt gemeine
w.dteus mit im da hau

im wart (.-in sölh rüm getan,

daz al wit wart itn stat:

10 deeheinen er ouoh Mtzen hat.

er nam den NU in eine haut,

den tiwer l lielm l t baut

und stürzt in zuo zim üfez gras,

suaz al der masseiii- WBB,

is die begunden an in sehouwen.
in den venstern oueh die frouv

wand im daz harnaseh wonta mite.

si jälin ein \ reaadei -

daz er wäpen aaMfl tr...

jo sine hftrleo denne al erste sagen

da/ ein turney wawa genomn:

r marera*..

MMUMM *>az

iwiwai g»r.

daz im d

daz i mau
von

l zem Hkoui und /.-r linden.

'erdenken B4X li ( rwi,
|

rnac un-er k. im-r wef da/

rostie harnaaca woal in
r rfM ''U. li u-i!t;

riebe
' er ob dem Iser b&t.

e6 li-i.tiu wipenlfebia wit
wart ougen

| <iet.

die pfeift in.

b

15 sint aJ der kristeub-

ein heideniaeh gereite

lit üf dem rä-.

aOM in eiui'- •»trite

michel baz denne an den tanz.

• li ist im ninder alsü irlanz

bait, >in \e;. aoeh in bar,

daz man in dürfe nennen clir.

er vert üz eime strite her.

ouch nimt uns wunder wes er ger,

25 daz er su kampflkhe i»t komm
wir beten gerne daz veniomn,
wiez umb den riter stüen

d

tut wir sin keine küende

ie. wart des In, dez ward op.

21. ritt»- A. raÜ '. f'l p.

26. Im bot da Ix, Im bei t, !:.

». beguudeu in Kmnopt, b«gunde

is. loherein p, Labrein A", locbein /.

90. nem e daz werbn JC I BM K.
oder er op. >i. waren ze or- A'.

auch op. seinen opx. •_•». uii A'.

in /. so. ouch si Kopt.

IST, i. Die alden mit den (noch die t) chinden op. 2. zuo eim In, zeinem Kmopt.
«'•Ibourne A'. uleibouine in. und einer o. s. die i da Km, die alda op.

s. schaten opt, schaden l, schatwen n. 10. Ir k-inen dek. t) er //, Ir chainer
in opx. n. in die hant mnox. ia. er vor im Inpn, er von dem houpte o.

ie. iahen alle. vrewdr A\ ja. mohtez A'. | «»., ouch lov.

». het fehlt t. M. do vor eutwapeu A', vor paz mt . fehlt Inopx. ent-
wappen sich Imnt. .:. Iiar-chnier opt. ao. Terwareu m.

aieai •.. /• iaai •'. Iva eime Inop. Slbeai A, b ume /. zder m, ze
der f, zuo der /, aV I op. ;, A'. .-, er si hpz.
s. lag im A. n. wapeulich A'm. ic. ein chleit so gereite

ti

A. n
Imp. r. wie ez umbe A. stunde -ehund' le t.

I, wir«, t. aV h. A, dek. lt.

. .Oo.
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haben noch nie gewunnen.
ein ebenhiuze der sunnen

129 Ist der wäpenroc untz kursit:

ieweders blic en widerstrit

hat so kostebaeren glast.

er ist der Franzoyser gast:

s von swelhem lande er striche,

er tuot dem wol geliche

daz unbekennet ist sin lip.'

dö sprach der künec und des wip

'ge wir unde schouwen dar

10 zen venstern, unde nemen des war

waz er werbe od waz er meine,

sit er gewäpent eine

üfs riches hof sus ist geriten.'

ein wolf mit also kiuschen siten

15 in die schäfes stige siht

(des mir diu äventiure giht),

als dö der marcräve sach.

diu künegin zem künege sprach

'den wir vor uns dort sitzen sehen,

20. mich dunket, herre, ich müge wol

jenen,

ez si min bruoder Willalm,

der manegen jsemerlichen galm

hat al den Franzeisen

gefrumt mit sinen reisen.

25 nu wil er abr ein niwez her,

daz gein den heiden st ze wer
für der künegin Giburge minne.

ungerne wesse ich in hier inne.

iwer deheiner kom hin für:

besliezet vaste zuo die tür;

1300b er uzen klopfe dran,

daz man in wise iedoch hin dan.'

daz si gebot, daz was getan.

der marcräve, der trüric man,
5 het etz ors in siner hant.

dennoch was er unbekant

von manegen die da wären.

da kund er zuo gebären,

als erz pillichen dolte,

10 daz ir decheiner wolte

im bieten ere noch gemach.
manege storje er komen sach

üf den hof und wider drabe

:

nach siner grözen ungehabe
15 im niemen friwentlich troesten bot,

der nseme pflihte siner not.

do kom ein koufman von der

stat,

der in vil zühteclichen bat

durch aller koufliute 6re

20 mit im der dankere.

'ir habt doch ungemach erliten,

von swelhem lande ir sit geriten.

iuch solten ritter grüezen baz:

sit ieslicher des vergaz,

25 der iuch sus eine hat gesehen,

nu lät den tröst an mir geschehen

daz ich iuch diens müeze wem.
herre, ich sol mit hulden gern

daz ir mir hoehet miniu jär.'

der koufman hiez Wimär:
131 Der was von ritters art erborn.

er sprach 'mich dunket unverlorn
daz ich iu zeren biute:

gewert ir mich des hiute,

5 her nach giht ieslich min genöz

daz min pris si worden gröz.'

der marcräve sprach also.

'des ir gert, des pin ich vrö,

und solz geschulden swenne ich

mac,

10 sit min niemen vor dem künege
pflac,

marschalc noch ander man.
die hänt des hoves unpris getan,

129, 2. iwedrs blichen wider strit K. Ir itw. opt. in lopt, an mn. 5. Uz
lop. 6. wol dem Imnoptx. 8. des] sin Inop. 10. daz m, fehlt lopx.

n. odr waz er Kopt, oder Imn, und x. 13. Ist uf des riches (chaisers x) hof

geriten lopx. süss (sus t) ist Kt, ist sus n, ist m. 14. als K.

15. schaf Imop. stigen Inop, stal m. schaefstien t. 17. Do [si x~} den mar-

greven sach Ix. is. kuonig si l. 19. dort (da n) vor uns Int, dort x, al-

dort op. 25. er abr] aber x, er /. - 27. der kunginne K, fehlt loplx.

28. hie inne Ix, hinne mnopt. 30. Und sliezzet loptx.

130, 3. Swaz moptx. 4. trourick 0, trourig mx, trurige Klpt, trurenriche n.

5. hetz K, het ot (alles p) daz mp, Hete daz Inot. 13. U. drab-ungehab
Kmopx. 15. friwentlichen trost Kit, trost x. enbot /. 2«. rauoz lop,

mac t. 30. Weinmar mo, "Wiaar p, wenemar n, meistens.

131, 1. Und mnop. geborn Imnop. 3. Swaz Inopt. ze ern K. 9. ver-

schulden Inop. 10. von Imnpt. Vi. des fehlt K.
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daz leb beleip idj

e da/, mich hl kfa

u mit gruoze vor in allen.

ez inuoz mir missevallen

ich hau der mengen hie bekant,

die \i! gerne mtoer haut

vrime durch muh gftee BJfee

10 und mich nu liant ver-

nrifi

nu g£t ir vor, ich reo in nach.'

der koufman mit rthtea sprach

'ir sult riten, ich sol gßn.

ich wolt e wiulicn laue hie st-

« d6 sprach des marcravrn raunt

'mir wäre resellekeit unkant,

soldet ir mlu garzun sin.

lat mich bt den ziihten min:
ich gevolg iu wol ze fuoz,

>ellekeit ich leisten muoz.'

IM- Der koufman liez im niht den

strit

:

er muose et uf daz ravtt

und mit im dannen riten.

mit wem er wolde striten,

3 des vragten se an der strfize

der kinde äne maze,

die dem mareräven zogten nach,

swer in also riten sach,

der vlöh in in der gazze

10 und entweich vor sime hazze.

ze hüse in brdhte Wimär.
aldä wart er an allen var

entwäpent schiere, e daz geschach,

so was dem orse sin gemach
i5 geschaffet vlizecliche.

pflumlte und kulter riche

fif leh hiez der wirt

rt,

daz er so sa*

\<>rht daz er \erg»x*

I dl se inne wu.
er warp da?, man im Drehte ein

'und lät mich -

rint.

h wart i kint,

« du was diu werlt vol letfee gar,

innen >l-< mtefa d

wirt. ich pin ein M:
min flust mir anderr dinge

pfluniit, kultern, mat-

üf der decket]

188 Dem wirt*' tet sin trüren we.

al griiene gras und niwer kle.

rl iiar vil undr in getragn.

der wirt \il ttm begunde klagn,

s daz erz niht senfter na?me.

als müeden man gezmme,
daz er im willeclichen bot.

dem wirte wa> dei gftfiei not

dennoch unbekennet,

io diu im sider wart benennet,

nu het der wirt daz gebotn,

daz was gebraten und gesutn

vil niwer spise reine.

vische und vleisch gemeine,

15 beidiu daz wilde und ouch daz zam.

der wirt die kost an sich sG nam,
soltz im loesen sinen lip,

sone uiöht er selbe und ouch siu

wip
des nimmer baz geneinen war.

20 do bereite man mit lohten dar

13. wiselos In, helfelos op. u. erkos Inopt. l». mine h'n. jo. und
nu mit gruoz mich hant venniden /. gruzes tiopt. .'5. der Marcgraf

sprach satzestunt mn. do K, So op, Sus t, fehlt l. .. A

.

2v. ih volg K.

ot mp, ouch /, fehlt no. 6. vragentse A. 8. was ane Imnopt.

7. zofetu A' ö. Der entweich im lopt. gazzen lopt. tloch lopt.

vor seinen o, von sinen t, sein veintlich p. hazzen lopt. ml pfluniit op,

Plumit In, Phleumeit m, Pulmit t. kultern m, kolter /. It. tebich mop,

teppit n. ao. vorhte K. er fehlt K. 21. Gyburgen noete da si Ä.

23. rint K. ,e *art Inopt. Se In. werelt A. 1«. Inne des

und m, Binnen (Inu«n t) des do yt. diu fehlt A. ;r ander mere /,

mir anderre ma-re t, an disem mer mir op. andr A.

Pflümit p, Pfleumeit w, Plumit /, Pulmit t, Plumete n. Itar /, gulter t,

kulter oder w», koltern oder n, gulter uude 0, gölter uud p. matr.ii A'.

133, 3. da Inop. n. muedem op. is. beide daz fehlem In. wilt n.

ouch fehlt Inopt. in. s<"> fehlt lop, du t. :i lop. tt. uieuin

A. •." Nu lop.

51*
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,

und rihte ein tavelen kleine

dem marcräven eine,

dö der sine hende getwuoc,

der wirt für in mit zühten truoc

25 nach koufmannes prise

maneger slahte spise

gesoten unde gebraten,

swelh armman so beraten

wser, für guot erz naeme.

sölh trinken, daz gezaeme

134Dem keiser ze bieten,

des wolte sich niht nieten

der marcräve. daz was verlobt:

in dühte, er hete dran getobt,

s ob er iht aeze mer wan brot

und wazzer trunke. er wolt et not

haben unz im diu hcehste hant

ze Oransche erlöste liebez pfant.

der pfäwe vor im gebraten stuont,

10 mit salsen diu dem wirte kuont

was, daz er bezzer nie gewan.

den kapün, den vasän,

in galreiden die lampriden,

pardrise begund er miden.

13 der wirt sprach 'herre, disem lant,

waer dem bezzer spise erkant,

der wurt ir schon von mir gewert,

saget mir ob ir iht anders gert:

da lät mich balde werben nach.'

20 der marcräf siufte unde sprach

'lieber wirt, ez stöt mir so

daz ich nimmer werde vrö

unz an den urteillichen tac,

da diu gotes kraft wol füegen mac
25 daz min gelübde ein ende hat.

ob mir sin tröst die freude lät

daz er mir da gelücke git,

wirt, da nach ist denne zit

daz ich sül guoter spise lebn.

im dürft mir niht wan wazzer
gebn,

135 Und brötes daz ich drin gemer.

ziu noch ze niemen ich des ger,

daz ez gebezzert werde,

swaz wäges üf der erde

5 lebt, daz wil ich miden:
wand ich muoz kumber liden,

unz ich hän bezzeren tröst erkorn.

lieber wirt, ich hän verlorn

höhe mäge und werde man:
10 dar zuo hän ich in angest län

ein wip, der dort min herze ist bi

:

min lip ist hie vor freuden vri.

nune vrägt niht mere und lätz

et sin.

iwer güete ist an mir worden
schin :

15 des wirt gehoeht noch iwer pris.

von Provenze der markis
Willalm bin ich genant:

getrag ich immer gebende hant,

iu wirt vergolten disiu nar,

20 swie swach ich hinte bi iu var.'

der wirt sprach 'herre, wol mich
wart,

daz iwer her komendiu vart

24. mit zühten für in lop. 28. arman Ä". unberaten

2. er sich l.

mer fehlt l. danne
in K. 8. loste t,

gebraten vor im?
fashan m, vashan op.

21. rihten eine K.

(ohne s6) lop.

134. l. dem mnt, ein K, Eime /, Einem op. wol zuo lop

3. des was m, daz hete /, wan ez (er p) waz op. 5

Imnop. 6. ot mn, fehlt l. op ändern. 7. Halden l.

loste sin Inop. liebstes nop. 9. phan m, kapun o.

10. dem fehlt K. 12. Ein-ein /, Der-und der opt.

13. kalrait m, einre galreide l, der galraide 0, der galrede p. die fehlt lop

u. pardrisen Ki, Pardyum l, pardreis m, Partrise n, partereise op. 17. wurde

/, wrdet Kmopt, werit n. schon m, schone Klnt, fehlt op. 18. mir]

herre lp, an herr o. 20. marcräve füfte K. 22. wierd m, wirde t.

23. urtellichen K, jungesten l. 24. gots K. 25. gelub mo, gloube t.

2P. Herr wirt p, Lieber 0, fehlt l. dar Imnopt. ist mir danne l. 29. sule

wazzers nt.

2. zeiu noch K, Hin zuo uoch und l,

fehlt op. ich des] furbas ich nicht op. 12. vor fehlt l, der p, an o.

13, vraget K. last ez /, lazit n, lat daz op, lat et t. u. worden fehlt

Kt. 15. gehcehet noch K, noch gehohet In, gehohet op. 17. pin K.

20. hiut bi iu t, [heut 0] bi uoch hie h, nu hi bi uch », hie bi euch nu p.

K, sol lop. 30. ir endurfet K.

135, 1. broys K, brot lop. dinne l.
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in min '

dfa iucli ii .
• ti haut

ss d< I

tun.

ir Milt in Iwei gl !.;>•

nun :iinn I du Ott mit ttiuu

-.,1 mich m.'

:r an fn inlfii lial-rt u'> \\ in.

-
1 1 bin i'

I »t r w:n \M'i b6r1 -ach

daz it Mm trüreu ung. mach
dennoch pflac und bflt i rillen

:

rin wuli in dt iiilu fftrbai biti

: dthoiw i ipfM ii bn.

<r bflfmdfl im hertiu wa>te| MDB,
und trinken des dm nahtegal

lilt. da von u Miez.ir MhlU
i>t Werder dann M se al d«-u will

ui trunk dir MM ze BGtzen «in.

der spise wart ein teil \erzcrt

und senftez petten gar reweit
der marenive snh öf ein gras

l-it, daz im e komen WH
t5 der wirt nam urloup. der luur du

und Jiez den siufzebaeren man
ligen trürecliche.

wart er ie freuden riclie.

daz was im worden gar ein troum

:

i herze truoc den jämers soum.

der mareräve dähte do

'St mir min dine ist koon i

daz al die besten liie baut län,

unde ir selbr unpris getan,

25 daz ir necheiner mir sprach zuo,

g<.-len ich unz morgen fruo,

ich sol in füegen sölhe klage,

tfa I gar,

und Ar

6 er ichuoht "sen an.

do k

t

'nu s« lit. ich

io ich piu "iiib v

| irb diz bariiro'-b an wü !•

ob Ich ?oi -•

d> -ii- bti ik1 b(

ich in i!

15 dar MO dunk ich mi.-li .

mir wirre diz und eü. .

uminaere um mit Ii gol BD I

ob mieb liezen unde foi

in spotte di.

id er bat den wirt n.-men I

wiez harnasrh binden stfiei

vorn bet ers selbe küende.

der wirt sprach 'her;

Wl>l.

mir ist le.it daz ich iueb l

:••[) in m'iIIi tri

mir ist iw.*r ungeinach vil

ob ir des gert, ich hän gewant.

daz al der Pnnsoyoei laut

niht mac en
denn iu min hau' . hat.*

IVr marcrä\e /nn wirte sprach

'ich gihe noch des ich Dl

jach.

23. ist her /, ist dann op. •>«. gruozes Inopt. verzigen mp. •». chumbr
A. 30. toufbam A\

136, l. und K. 4. bin. ii A. c. blanke /, guotiu t.

pastel /, wasteu (was von anderer hand auf rasur) I.

nachtgal p. v. werdr dann ob si A\ n>. tranche Kim. botSOB A

potMB ip, potMB »•, boez n, böte /. 14. ImU A. 16. und für /. und gio

op, und schiel t. l«. Er lop. jo. des Inop. ». cheuin a!

•.3. t"-in A, worden lopt. hie] mich nop. gelan /, verlai:

r /, ir op. an mir began op.

IST, i. Aue sdaf mit ungemache er lag l, Ane slaffes gemach er do läge o.

slafe er also lak p. &. M-hutte /, züchte A. .och n. hem in.
j

-
.

sen tn, eisnein o, ysrinen p. I her op, und t*nt. II. daz harnu

ili'' sar*at tp, u. und vor Imnot. i.i. ich A. |f, um no, umb Kmp.
umbe //. mich fehlt l. i*. und A. A. bet i »•

23. gar wol Kfl. 26. söhn- C tffeu A<. irwegeu ,
üea iu A.

noch fehlt lop.



486 WILLEHALM III. *. 62&-63&.

ir habt mir gunst erzeiget:

ist min leben ungeveiget,

5 min danc belibet ungespart.

durchs küneges swarte üf sinen

bart

diz swert sol durchverte gern:

des wil i'n vor den forsten wern.

ich hän von im smseh unde spot

10 nach miner flustbseren not.

ich mag iu einem daz wol sagn.'

der wirt begunde also verzagn,

daz er nider bi im seic

nnd der geinrede gar gesweic.

15 der marcräve zem orse sin

gienc. nu was ouch Volatin

gesatelt unde erstrichen wol.

'dirre herberge ich danken sol,'

sprach der marcräve, 'kumt ez so.'

20 üf dez ors saz er do

und reit hin wider alze hant

da in der wirt des abents vant.

nu het der tac sich hohe er-

habn.

stapfen, zelten unde drabn
25 üf den hof begunde vil der diet.

ungedult dem marcräven riet

daz er stricte des orses zoum
vaste an ein ast von ölboum.

do wolt er nach den andern gen,

durch pägen für den künec st§n.

139 Nu däht er 'sih ich disen zagen,

den künec, wirt er von mir er-

slagen,

kan mich sin volc vor töde sparen,

die fürsten* sulen mir doch en-

pfaren.

s waz ob sich krenket al min werben?
so muoz diu helfe gar verderben,

als ich Gyburge enthiez,

die ich in grozer angest liez.

ich wil mins vater beiten,

io mit zwivels arbeiten:

die muoz ich haben unz an in.

hat er dan väterlichen sin,

daz mag an mir wol werden schin.

mir helfent ouch die bruoder min
15 und swaz ich werder mäge hän.'

nu kom sin wirt, der koufman:
der sleich für in aldä er saz,

und huop sich inz gedrenge baz.

der sagte üfem palas,

20 wer dirre werde ritter was.

do lief her ab die grede

alt und junge bede,

manec wert man der mit freude

enpfienc

den marcräven, der gein in gienc

25 und alsus hinz in allen sprach.
e

swer mich hie nähten sitzen sach,

der min gäbe enphangen hat,

ez was eins swachen muotes rät,

daz mich der liez al eine,

dem min helfe ie was gemeine.

140Trüegen mine soume golt,

so waeret ir mir alle holt,

samit, pfelle und ander wät.

vil orse diu min marke hat,

5 saeht ir der manegez bi mir gen,

söne dörft ich sitzen noch sten

nindr, ezn waere um mich ge-

dranc.

der hof sol haben undanc,

e. swarten Inop. den nop. 7. dizze K, Daz l, Mein op. 8. ich in

Klmopt, ich n. 9. smaehe Kn, smacheit /, laster op, smaehen ohne unde t.

io. ach Km. ll. euch ainen op, uch eyne n, uoch aleine /. 13. bi im
nider hnnopt. 17. gestrichen op, ouch gestreichet /. 18. ich uoch /.

19. markis n. chumtz K. 20. Uf sin lopx. örs K. 22. abentes K.
27. strichete des örses K. 28. einen Kmnopt, den Ix. ast von (von dem
m, zu dem opt) Klmop, fehlt nx. 29. anderen K.

139, 1. Do lopt. ersih ich K, ob ich nu /. 2. wirt der von opt, sihe vor l.

5. Daz crenket In, daz sich (ich op) chrenchet mop, Daz sie krenkent t.

0. Deu helf (freude /) muez (gar muez 0, muest gar p) verderben hnnopt.

7. gehiez lop. 12. denne Kpt, danne /. vaterlichen lt. 13. wol

fehlt lop. 19. sagt K. 21. lieffen ab der op. er ab Kl. 24. Marc-

graf m, markis nop, graven t. 25. zuo in l, gein in op. 28. Daz lopt.

eins swaches K.

140, 1. Und mnop. Trüege K. min Klmop. soume /, soum Km, soumer /,

soum?ere nop. 4. orse die K. 5. saehet K. 6. So-noch ensten op.

7. ez enwsere K, ez waer lopt. um 0, umb Klmp, umbe t, umme n.
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iwenne ein 1

ii der n i

ir wa-ut du
lirin. mir Ifl and. r will.- I>i.'

.»in i Ipeoroe, itn ku

an den beiden k"» man -trit i

v luirt.

imb in WM -'• .'iirt.

dem «rMi nhilac galdto:

»in harna»« h |tp nah rOBM »hin.

d6 mii » . leine

io wa<. mI pchitrt hI eine

er an die nti« t gar geetoont.

daz was iui DMWUniMl unkuont.

der küneo UM ptltl

koin. dl MIM * n r-T .

• wa».

as d'or MM MM vennum-n :

ouch was diu UUMgin dar komen.

der niaroräve den indem MM)
gienc. unz er den k iii i i ^ MOk,
und »Ine iweeter, ik&negei •rtn.

er truoc dar swert umh »inen |tp.

lilSines kouiens heten bu
der künec und swer du fönten

ir necheiuer w. i geborn,

MM widersiezen sinen zorn.

s der marcrive an den stunden,

dez swert niht ab gebenden
ruet er für sich in die sehn/..

sins sitzens da bi in verdrCz.

ich MM, ir ieslichen.

to den armen und den riehen.

etslicher wünschte in Ittf von im,

ze Känach od ze Assim,

in die hitze ze Alamansurä.

waoeeMI in

wer

.

berverte und •

die I

ez enuart MB MM 10 köuni

dureli die «ir dil

'nooe wil er oiemen g

143 Sprach einer: dem bekenne* niht.

'lä sin: diu ouge hiute ereiht,'

antwurte im aber dirr-

'des etslicu für»^" wirt ui:

5 er h&t gewinn i
- hadeu.

gin I j
mit in blm>te baden.

I wir unsicli hin' i-'ii

im »int im at>er die beiden

geriten alze nähen bi.

io vermaldit Oransche

daz ir ) MMR wart.

man muoz im ein-

noeb hiute iwern oder lobn,

udr man gesiht in drumbe tobn."

15 du sprach abr ein Frai..

'min herre sult im Virinen I

üben unde Arraz.

nu sehet, wie wunderlich g

\>. also A'mnr, so lop. n. wan.t A 15. zehouweu und zehurt lop.

IT. hiltze In. 1». gab Küstigen /, gab noch lichten op.

der Klwnt. Und x. messe het op. 20. kuneginne A. n. anderen A\

M. gie A'. ersach mox. 29 eskuneges A~. so. utnbe A\

141, 1. Sins chomhs A\ hete er /, si heten op. beten si x. 1. swaz da nopx,

swer /. furste l, ritter x. was lopx. ir fehlt lop. Der t. i. widr

sazzen AI e. dz A\ 1. ruecht er mn, Rucket er /, Kucte /. Hachte o,

Strackte p, er zueht/ A\ in die /, in den », inz Am, in <b/ t. iu sein op.

8. da pei im opt, iu da bi /, da mn. IL etzlicher wünschet? A'. in fehlt l,

im n. in /. u. chanach A'/wo, kanach h t. asim t, Ahsim m.

achsim o, aschim p, kassin /. 13. zu alein. n, zalom t. U. scandinavira

A'. schandiuaria n, schandinania op, scandanania /. i^. wnschete A

denne fehlt K. 1 In, ir u, im opt. IL balacher /, balaker

lacar op. «. wrdr A'. w. der eheinem A.

I4S, I. der eubeebandes A\ der bekantes l*, der bechant sein mop. a. noch heut

»mop. »iht An. 6. beginnt 9. 1. uns h le. Vermaldit t, Ter-

raaldiet Km, Ver maledijt /, Vir maled\: •.

II. gesetzet /. jreinouret op. is. odr X'. und //. :ht Inoft.

meinloys w, rinnend«.ys lo, PifBÜdojl Kjj i"- und A.
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hat der küene starke!

20 min herre im sine marke
alsns erstaten solde,

ob er ruowe haben wolde.

sin gebaerde ist unbescheidenlich.'

Irmschart und Heimrich

25 da komn mit grozme gesinde:

vier fürstn ir zweier kinde,

siben tüsent ritter oder mer,

die fuorte der alte fiirste her.

da wart von kameraere stabn

vil küme alsölher rüm erhabn,

143 Daz diu aide fürstin Irmschart

von Paveie ir fürvart

üf dem palas gewan.

ir volgete manec werder man.

5 do si in kom gegangen,

si wart mit küsse enpfangen:

daz tet des ramschen küneges munt.

ir tohter an der selben stunt

si mit freuden kuste:

io ir komens si wol luste.

do der künec sine swiger

enpfienc, zuo ir tohter nider

si saz. nu kom ouch Heimrich,

der forste krefte wol gelich:

15 ein barün truoc vor im sin swert,

im volgete manec ritter wert,

der künec sine zuht begienc,

er stuont üf do ern enpfienc,

und fuort in selbe mit der hant

20 da im vil schone wart bekant

der roemschen küneginne kus;

dar nach der künec in sazte alsus,

nähe an sine siten.

an den selben ziten

25 Heimriches süne viere,

von al den fürsten schiere

wart erboten werdeclicher gruoz.

ieslich fürste sitzen muoz:
als täten d'anderen alle,

gein der hohgezite schalle

144 Vil teppch übr al den palas

lac, dar üf geworfen was
touwic rösen hende dicke:

den wurdn ir liehte blicke

5 zetreten : daz gap doch süezen wäz.

der marcräve dennoch saz

als er zem ersten dar was komn:
ir necheines gruoz het er vernomn,
die da gruozpasre wären.

io da kunder zuo gebären

als ir schiere sult gehoeren.

sine zuht begund er stoeren,

der merken Avolte siniu wort,

diu er sprach vor dem künege dort.

15 al swigende er gedähte
e

sit Terramer mir brähte

mit flu st so herzebaeriu ser,

so bekant ich freude nimmer mer,

Avan der mäze ich ir hie sihe.

20 mime gelücke ich des gihe,

ez möhte noch ze krufte komn,
swie vil mir freuden si benomn.
hie sizt min künne almeistic gar,

dar zuo ein wip diu mich gebar.

25 ich waen diu nimmer süle verdagen,

sine beginne Heimriche sagen

daz ich si ir beider kint.

mine bruoder die hie sint,

erhoerent die min riuwe,

si begent an mir ir triuwe.'

24. Iermschart mo, Irmtschart /, Iremschart x, Irmenschart n, Yrmengart t.

25. chomen K, chom mnt. grozen t, grozem die übrigen. 26. fursten alle.

zweir K. 28. die K, ouch Inwt, Dar op. fuor t, pracht op.

143, 5. für quam /, für kom t, chom für op, chomen für x. 7. roemischen Klmopt,

romeschen n, meistens. 3. sei an rnn. 9. Auch mn, Sei ouch op.

io. chomns K. wol fehlt l. gelüste Imopt. 14. furste Klx, fürsten

mnopt. 18. der K. er in alte, nur n her en und t er. 19. Er lnx.

22. 23. in sanfte alsus. nahen sazte an K. satzt in vor der op, Satzt vor nahen
x. entsaz*alsus t. nahen Kmox, Nahent p. 25. süne K. 2<>. von]

übr? 27. Wart in op. werder op. 29. die alle. 30. hohgezit t,

hochcite nop, hohzeit m, hohzit mit /.

144, l. teppich über K. 3. touwige Klnp. $. da Km. wrden alle.

5. Getret /. 14. von dem K. ia. erkante lop. 19. die maze die ich l,

als vil [als o] ich op. ir Kmoptu, fehlt In. 21. wol lu. krufte /,

chrufte K, chruft m, chrefte o, kreften p, fruhte nu, frouden t. 22. froude

Intu. 23. sizt w, sitzet K. almaiste o, aller maist m. 25. wsene K
meistens. niemen K. 28. bruder K. 29. Und op. Erhcernt mopu,

Boerent /. mine Kntu.
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d6 ich geil al den fürsten strit

n%m, die iueh bekanten

und untrem ernanteu

25 daz si iuoh ze herren in I rkürn.

-i vorhten daz M M hl Mlifiro

ir werdekeit unde ir pris :

ine geetttt in niht delniii'H K .

iJm miiesen iucli zc herren nemn.
du künde lasters mich gezemu.

1 IG Onwf der i ade,

OM ich uiiiie lielide

zwischen de iweren ie gebot!

do genuzzet ir vil maneger not

5 die ich durh iweren fiter leit,

maneges sturiues, die ich streit

:

ge-

nu

-

iu Doch der d<

'

iih knii.l iu.-Ii w

dm. !i mlne muoter Lii bz gar.'

• r brnod dar

:

IS d.

und dicke utnbe\üli- ii.

• iiin ktMge v

Bertram and i Kumarzi,

Schilbert und Her:

. die tnanb d in durcl.

er solle zürnen m.i

si gi< iiL'en « id- r und - >.

dex mar. ra\ . d< nnocfa

d6 tpraeh & - NMuehM km.

uuiont

•.'5 'her Willalm. >int irz

linket mich du gefall iu zit.

daz ich bekenne ia füi il n rebt

:

\v;in sit ich .vach'-r kmdit,

so lebt ich ii

mich liez mich iwer !.

147 [wer zorn I bekent

gein mir. ir v min lant,

swes ir driune gert, daz

ich mac gäbe und leben hin

:

b daz kert mit rooge an iwer

wiii."

-in iwetta r sprach, diu künegin.

'ee uns den-,

wäre ich d'erste dicr rertril

in er A'. 9. warn mptu, war o. w i

nu wa>nei (wänt m , wend l) ir una, wenet uu /, ir wa-net op, an »einet t.

n. rcemschf u. roNniecbe Kiopt, rooieecke *, Remüieli >». uehem
u, sülhem sinehen /. II. wäret Km, w.ue' t. weret n. als l

top. im h u. in Jthlt lopl. J6. dass u, d..

Itfttten iu t, Ich eustatt iu h, Kr luv -i /, Ich t

(sies p) op. keinen ;», kein /, kejne n, iu dliaine u.

die A'. 4. Di huiu. 8. die A'u, den In.-. :. durch iu .

io. den (din ) raai. •m t. n. mtatC klm. is ich /.

tunop. M. . A -,nr u, Sine t. is. begnaden In An, knnden »n l/,

knndM » Die In ichon ermüden .. onch *.<re

op, waren »iu. .-rbiran u. I ove A, Buof », Hu\e u, :

i /. arzi f, küiner/i /, Comerd op, Cummarzi u. i». Kilbert f,

< i il brecht n, Kyl.erg u. der fthlt p, de o, Ton nu. Jl. Ia.*eu »«.

ichen u. inunt allt, K»p muk itnnt ker' A- willehalm u.

silH 1 I m.

's u. fuoge an lop, alz 11 »wer
.. weiii Ii alte. belib-vertril c. diu • ei A.
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mir ist lieber daz er warte her,

10 dan daz ich sinre genäde ger.'

des worts diu künegin sere en-

kalt.

SAvaz er den künec e geschalt,

des wart ir zehenstunt do mer,
und jach si waere gar ze her.

15 vor alden fürsten daz geschach,

die kröne err von dem houbte
brach

und warf se daz diu gar zebrast.

do begreif der zornbaere gast

bi den zöpfen die künegin.

20 er wolt ir mit dem swerte sin

daz houbt hän ab geswungen:
wan derzwischen kom gedrungen
ir beider muoter Irmenschart:
des wart ir leben da gespart.

25 vil küm diu küneginne gewant
ir zöpfe üz siner starken hant,

und huop sich dannen dräte

in ir kemenäte.
do si kom innerhalp der tür,

do hiez si balde sliezen für

148 Ein isninen rigel starc:

dennoch vor vorhten si sich bare.

dort uze der künec Löys
waer zEtampes ode ze Paris

5 oder ze Orlens gewesn,

od swa er et möhte sin genesn,

gerner denne da bi im.

'ditz laster äne schult ich nim
von dem mareräven. derst min man

:

10 swaz ich dem hete getan,

der möhtz von mir den fürsten

klagn.

lit min wip von im erslagn,

daz ist ein ungedientiu not

gein sölher rede als ich im bot

15 und der i'm wolte sin bereit.'

durh zuht, durh vorhte in allen leit

was unfuog diu da geschach.

dort inne es künges tobter sprach
zir muoter 'frowe, wie kumestuo?

20 wem gefuor ie künegin so zuo?
minem vater dem daz riebe

dient, hart ungeliche

kumstu sinem hohen namn.
du springest so daz. dir die lamn

25 möhten niht gevolgen.

wer ist dir duze erboigen?'

si sprach 'daz ist der oeheim din.

hilf mir hulde, liebiu tohter min.'

der fürste üz Narbön do gienc

alrerst da er sinen sun enpfienc.

149 Versagens urloup so bater,

da in Heimrich sin vater

enpfähn und küssen wolde.

er sprach als er solde

5
emin kus üf Oransch ist belibn:

da hat mich Tybalt von getribn.

den rehten kus ze Oransche ich

liez,

do Terramer die sine hiez

mir rezeigen grozen zorn.

10 ich hän von siner kraft verlorn

des ich immer unregetzet bin,

ez entuo din manlicher sin

9. Mirst «. 10. denne Kt. daz fehlt l. siner alle. gnaden loptu,

genaden m. n. wortz w, wortes K. sere Kmnux, nach wortes l, fehlt op.

12. beschalt Ipx. 16. er ir Kmutx, ir n, er lop. von irem houbte /.

ir prach op, prach K.
19. zopfen K. ö ux.

sehen K, zwischen t.

25. chume Klnt.

17. se K, s m, die u. diu K, si Imnoputx.

20. Und wolt nopx. 22. Wan daz Imnptx. drzwi-

23. beidr K. Irinschart mop, Irmengart t.

26. zoph mt, zopfen o. ö Kux. 27. Si loptux.

28. chomnat 7«. 29. inrhalp K, inrethalp w.

148, 1. Einen K. isern In. 3. uze K, uzen t. der k.] roys t, Roys u.

lowys t. 4i waere Kn, Were er l. ze Tampes Kmop, zu tampas w, ze

stenpes t, zuo Scampis l, zeStappes u. 6. et hat nur K. 7. gernr K.
8. dizze K. 9. derst u, der ist K. 10. Sprach der kunig lop. 11. Er loptu.

15. der ich im 0, dem ich K, der ich Imnptu. 17. ungefuog u, ungefuoge K.
19. frouwe fehlt lop. chumstu Kmoptu. 20. kunginne K. so Ko, sus

mptu, alsus n, fehlt l. 23. Kantzt du sine /, Erchenstu seinen op. 24. springst

K, sprangest lop. 26. dir] der der l. dauzz 0, da uz p«, da uze nt, darzuo
Km, dir ist l. 28. huld m, zehulde K, fehlt l. liebiu tu, liebe Imnop,

lieb K. 29. Narbon Km, Naribon lotu, narybon np. 30. alrerste K.

149, 1. urlobes t, urlobs u. so fehlt t. 3. enpfahen Klmnu, Enpfieng opt.

5. Oranshe Kt, orans u. • 7. [kus It] ich zuo orense (ze Oranshe t) liez Itx.

ze lotux, uf Kmnp. ih K.
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n6 buoi Ich

ii \ii i an den

leb

daz mint- mige um mit

im lull in. r diu. Kraft

: dritki;

ich meine d ttaf bat

den

was der geist ir l"

dur.li dl- dri l:auuii l.li .

st daz du dinc tagen! I

und dir mit.- h M Kinde DOO

8ü stPt diu helfe Im WM
mit tröste iniii.r \nude kranc.

im i iht durh der beiden mäht:

dl iit.'

t daz dir,

ob du z\si\' ii mir?

dineu kumber wil leb leiden:

od da \.jii BMI Bieb scheiden

j gröz üb- rlesteeliibiii not,

od ein sü itan Lrobot

daz die sei vom übe nimt.

diner manheit miwexlmt,
ob du iwtvd {ein mir tregst

10 und unser triuwe uuder !

gar dine flust und dinc klage

al balde uf mine helfe sage,

waz swerte drumbe erklingen sol!

niwe ich wol,

1& daz si drucke und zieh-- mir den arm.

maneoheidensch herze, diu noch warm
sint, diu werdent drumbe kalt.

•

leb .'it.

u im ze

wil i«h mit im pfl

sag an, kirm du i

an siY weih wa-

iiin ju in „

der agt im r

161 'i' bm '••:
Ii bei Ute.

dl r

am« ich vrlt

mit

s mit dem prfieven w»re gezalt,

ind 1 > halt

he' da,

und Arofei n
und Tesereyz. den ich ersluoc.

io het ouch riter da genuoc.

mir Alischanz

der . ianz

und Mile mimr nreitef kint

ob ir zweier alf ;den »int,

is die hänt vil untriw» erkorn.

gevaugen und -lorn

ich dannoch einlef fürsten hin.

den beiden muos ich >;/- hin.

dö Gautiers und Gau .

20 Hunas und Gybalin,

Bertram und Gtrart,

Ilü'-s und Witschart,

14. ich Kl. min (und berce) a, mich mopt. ». di n. m. dir nach mich
t, fehlt top.

150, 5. geiu A'winrw, an top. :. sele yome A. ». io. rt Kl
M. getrwe K, getriu» u, getro-w m. is. und ziehe] biz /. mir mit d«5 op,

mit ir t. arme t. ie. baidens u. daz noch wanne t. it. Ist. diu r.

l». Uf der t. Bl dich pi mir A'. ai. geborn Inopu. m. dize K. 2*. pfliht

Kmt. 27. choeme A', kceme t, quem l, cbirm mou, queme np. 29. tet t, tet

do op, tet ime /. gesinnte A'. 30. inarcrave A', markis n, grave /. ra

151, 1. mich Ä7/u, mich gar mnop. ». der ze ende üz MWitpfliu A 3. eim
mm, Dem tu. scbafzafel u. 4. cardamome A', Gardenume m, kardeinuem m,

kardimum /, gardymon /, kardamuomen m, kunigen op. der op, mit t. iwir
gelt A'. 7. ma-negem t, menigern w, mengeru u, manioger m, man:,
manchen p, noch mer A". 12. geflnriete K. 14. zweir 1

trewen p) vil opt. 17. einlef m, einlefe K, aindlef ox, eilf /*pr, aih

1*. den sig 1, den sie (und vor rnuest ich den baiden; x. 19. Gau-
iii*rs m, (iandiers ox, gaudirs p, gauders n, Kautiers li, kautirs u. ao. kyb.i

t'hibalin x, (iwibaliu u. (übeliu up. jl. mach 22 mm, 21. 22 ter » t.

Berhtram t, Berbtrau u, Berchtram noyx, l'nd Merhtram r.

gerhart nt. Scherhart «, »ilsbart /opx. Hubes «p.

gerbart /op, Tscbirhart x.



492 WILLEHALM III. s. 69«».

und ouch min neve Jozzeranz,

und der Burgunjoys Gwigrimanz:

25 daz eilfte was Sans6n:

mit poynder maneger hurte don

und maneger niwer storje komn
hat si im strite mir benomn,
daz ich niht weiz der eilver not.

Myle und Vivianz sint tot.'

152 Dri starke karräsche unde ein

wagen
möhtenz wazzer niht getragen,

daz von der riter ougen wiel.

Heimrich stuont küm daz er niht

viel.

5 da wart an den stunden

manec cläriu hant gewunden,
daz si begunden krachen,

von herzen frcelich lachen

durch Vivianzen wart verswigen:

to sinen mägen jämer was gedigen.

do sprach von Paveie Irmenschart
cwie ist iwer eilen sus bewart?

ir tragt doch manlichen lip:

sult ir nu weinen so diu wip
15 oder als ein kint nach dem ei,

waz touc helden sölh geschrei?

weit ir manliche lehn,

so müezt ir lihen unde gebn,

und helfet dem der zuns ist komn,
20 des flust wir alle hän vernomn..

da hab wir mit im an verlorn,

die von Heimrich sint erborn,

ob sin künne ir pris wil tuon,

so wirt "Willalm min suon

25 ergetzet swaz im wirret,

swen zageheit des irret,

der möhte sanfter wesen tot.'

dem macräven zorn gebot

daz er dennoch sine swester schalt,

diu etswä unschulde enkalt.

153 Die minne veile hänt, diu wip,

roemscher küneginne lip

wart dick nach in benennet,

die namn het ich bekennet,

5 ob ich die wolte vor iu sagen:

nu muoz ich si durh zuht verdagen.

er schalt se et mere denne gennoc.

ob er ie manheit getruoc,

oder ob er ie gedähte

10 daz er sin dienst brähte

durch herzen gir in wibe gebot,

ob er freude oder not

ie enpfienc durh wibes minne,

an sinem manlichem sinne

15 was doch die kiusche zuht betrogen,

e wart nie riter baz gezogen

und äne valsch so kurtoys.

er jach, Tybalt der Aräboys

wsere ir riter manegen tac.

20 'dem werden künege ouch si wol mac

23. nach 24 t. ouch fehlt t. Joseranz Imop, Choserantz x, zuzzeranz t.

24. Burgunschoys K, Burgonschoys m
t
Burguntschoys opu, purgonoys x, buor-

genoys n, Burnzois t, Bygonois l. Wigr. o. 25. daz Km, Die /, Der opux,

Und der n. eilfte Ipu, elfte w, einlefte K, einlifte t, ainleft ?«o, aindleft x.

Sanson Kt, Sampson Imopx, samson n. 26. ponder Imopu. 27. nuwen
storie Int, storey (storien p) newes op. 2S. Hates o, Han si t. im ?n, ime

ÜT, in dem ntu, in lop. 2t». eilvir n, ailfer m, eilifer t, einlever K, ainlefer o,

ainleifer m, aindlef x, eilfter p, eilften /.

152, l. karraschen l, garrosche K, karruschn t, . . . . , seh u, charren mop, muele n.

4. chume K. c. clariu t, clare lopu, edeliu Km, fehlt n. 10. Siner mage «,

siner manegen K. u. von Paveie Kmn, diu fürstin loptu. Irmsch. p,

Iermsch. mo, Irmentsch. I, Irmeng. t. 14. Wollet l, Wolt p, "Welt o.

15. nach einem op. n. werlichen tu, werdecliche lop. 18. muezet K.

19. und fehlt lop. zuns Kmopt, uns In, iu «. 22. erkorn u, geborn Inop.

25. waz opu, des l. 26. zagheit Kmop. bis des weggeschnitten I. 27. der

fehlt 1. 28. marcrave K, marhgraven /. 30. eteswa.

153, i. velle K. vaile habende o, veilhabnden p. 2. Romischer i, Bcem-

scher u. 3. diche K, dicke I. nach in Kmn, also Iloptu. 4. namen /.

5. vor uoch wolde lop. wolde /. 6. uerclagen /. 7. si et /, se et

K, z et t, s ot m, ot n, . . , . ht u, sei op, fehlt l. mer Klmop. it. ode /,

immer. 12. er IKmntu, er ia lop. is. ie fehlt lop. enphie /. 14. an

fehlt llmnoptu. Sin lop. mannelichem I, manlichen pu, manliche lo.

15. Was doch kiusche t, Warn der kauschen op. zuht fehlt tu. i«. e

Km, ezne /, Ez lop. Io «, Jone t, Ja in n. n. is. -oys /. is. Tyebalt /,

immer. 20. ouch nach si op, fehlt In. si aus so gebessert J.
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von der
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11 mit gelieher \"lge jähen

daz si nie gesähen

II. bieten /. ere A. In /. minne Imptu, meinem o. ai. daz ist IKmiu,

:nanne /. deune /. K. Kmjmioe /,

»7. Li-
'

ret. ' ir man ze smaehe den durh die liebe tin.

ge bin. nie bet eupfueret »an daz ich räch A'.

ie /. *>. erworben I u /. so. Kybvaach /

Ali/e am Aly»e Klop, ALiezze /. s. uiemer 7, uimrr m, nie

rnere u, uiht mer /, niht merc t, uiht me op, Licht n. gebrechen ImophL,

heu 1. s. ul fthlt I. ueswigen /. fl bis 21 üf fehu 1. e. bezigu

A'ru, gezigu Imnop. :. wa re M A, w.i . . .v schaitel

II. crusp n, Krausp p, Chraui 1 /. Ca*, i'ektt

Imn. So was si sw. op. i>. geflorierd A. manige hm, mauiger m,

ma-uiger t. D hmp. ie. die hbo
1

ft /. >er»i--

mit cdelme In. stuiue tu,

. drohe t, crurabe /.

u, niht Imn, so op. SO. Alyze mntu

ein /. be haut hau /. 23. uugeuante
. hei »unden» /. inuu»

- frhlt A. .•>•. er>Ie 7.

I denne ich /, denn kkaa '», d- nrie ich dran f. 3. Nu lal l. So lat

»n. t /, li getuppieret

getoebieil ». ir l l op. «. fr! 1 /.

it. ii-gslichs m.

{üftiUft) ir c

ungeüaut BBB.

W. Kiu mnp.

A
a. »erelde A'. werden /. . .

». wnsch d t /. wunachende *!«•.> geradea /, dei »uns«

den n, Wunsches ge: et /, .dei

wereuden w/, Jer vreudt. r. «ernde op. 11. grvz etl

f. 13. mng'ie <j/>. |4, daz beiawieh A. heiu:.

»cm

braal



494 WILLEHALM III. s. 70 —72«.

decheine magt so wol gevar.

gein ir spranc snelliche dar

ir oeheim Buov von Komarzi
20 und dennoch anderr fürsten dri:

die machten rüm der clären.

alle die da wären
begunden alle gemeine jehen,

daz dem gröz saelde wsere geschehen,

23 swen da reichte ir ougen biickes

swanc

:

dem wart dar nach sin trüren

kranc.

äne mantel in ir rocke gienc

diu magt, do si mit zuht enpfienc

ir oeheim. do daz geschach,

vor sinen fuozen man si sach.

156 Sin ougen begunden wallen,

do er die magt sach vallen

nider an sine füeze.

'enkelden ichs niht müeze
5 wider got/ sprach er hinz ir.

'wie kumstu, niftel, sus zuo mir?

ja waere dem künege Terram§r

din fuozvallen alze her.

du bist des roemschen küneges kint

:

10 swaz hie rcemscher fürsten sint,

die sulen mich haben deste wirs.

niftel, nu gestate mirs,

daz ich in dime geböte lebe:

din güete mir den rät nu gebe.

15 ob du mich niht spottes werst,

so stant üf : swes du an mich gerst,

des wil ich dir ze hulden pflegen.

du hast mir werdekeit durchlegen.'

diu magt stuont üf, er vienc si zim.

20 er sprach 'mit urloube ich nim
din lieht antlütze in mine haut.

min kus dir schiere wsere bekant,

wan daz ich kuss enterbet pin.

min beste minneclich gewin,

25 den hat mir Terrauieres kraft

umbelegen mit sölher riterschaft,

daz mir der kus nu wildet.

got hat dich doch gebildet,

da von der walt sich swenden muoz,
enpfseht ein wert man dinen gruoz.'

157 S6 si aller beste künde
Alyze ir rede begunde,

so daz doch weinen was derbi.

dö sprach diu magt valscheite vri

5
fouwe mir diner werdekeit,

diu noch nie unpris erleit!

wem liez diu kiuschliche zuht?

nu war hat wiplich ere fluht,

wan hin zer mannes güete?

10 oeheim, din gemüete
hat sich ze gar verkeret.

wer hat dich zorn geleret

gein der tumben muoter min?
diu doch din swester solte siö,

is ob sich diu kan versprechen,

wiltu daz danne rechen,

da von sich krenket unser art,

da von sint beide unbewart

ir werdekeit und din pris.

20 ob ich dich dunke nu so wis,

du solt si min geniezen län,

verkius swaz si dir hat getan,

des läz ein teil durch mich geschehen

alhie, daz ez die fürsten sehen.

25 der selben bete ich fürbaz man
durch dine muoter (diust min an)

und durch Gyburg die vrouwen min,

diu mich als ir kindelin

hat dicke an ir arm genomn.
diust mir leider nu ze verre komn.'

158 Der marcräve sprach 'liebez kint,

in din gebot dich underwint

17. dehein maget I. is. snellichlichen I, snellechliche Ä", snellich-

leichen ot. 19. oheim (29 oheim) /. Buove von Gomarzi K, BvbE

von komaRzi /. 20. ander /. 21. macbeten K. 23. Die np. muosten

lop. algemeinliche l, gemeinlichen I, meyklicbe n. 24. groze K.

25. erreichte I. blickhes /, blicke lo. wanch op. 27. an mandel I.

gie 1. 28. div maget /. euphie I.

30. for K.

156, 6. ze nur t. 7. 8. Terramere-here Kn.

wenet ?,.in arbait op. 24. minen besten Klmnt. minneclichen t, man-

lichen l. 28. doch K, so mnopt, fehlt l. erbildet l. enpfeht K.

157, 1 nach 2, ohne aller, lop. 3. dr bi K.

29. Schach weggeschnitten I.

13. 14. leb-geb Kmo.

Zlmnt. minne
erbildet l. <

4. valsches Inop.

23. ent-

6. unpns

(unpreise op) nie lop. 7. diu K, du Imnopt. chuscheclich K. 8. nu

fehlt Inopt. 12. zoren K. 13. tumpen K. 19. Din-ir lopt. 22. ver-

chiuse K. 24. da iz m, daz l. 25. ich dich op und (ohne fürbaz) mn.

20. 30. diu ist K. 27. Gyburge K. 30. mir fehlt l. nu fehlt lop.

158, 1. markis nop.
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wSM lil" s d.-r hie JBf ilir

der ninder ritrt noch

s im/ ich mit dtnen bnlden

iiimstu lifkimif . liehe war,

wie min diu munter hat gepfli .

diu umhtr lieh WOl bin !>•••

:. ti- r kuit. .• »" :ü i;. .

: min d.»ch BM BJB8 urpflae

als M SB MM,
Ml loh ir BOgaMMM,
doch mühte mm w «

» 1 w.-rdru t

wan da/ si im und dick.' hal

ii min kiin.'-rs helfe erw< odet
si w;pr dos angesehendet,

ob si jeshe 'deisl d< r braodei min/

ennmi niht allez kfinege sin:

si solte der Hueten sehoneB.

20 der liehst bi MWBtfhfT krönen,

iah wa?ne iedoch da/, si min DIB.
bin ich gedigen in ir schäm.

die smaehe ich mir selbe erkös.

dö ich den keiser Karl rei

ja getorst ich ir M IWBttef jehni.

s<"> hete man mich baz ersehen

von ir munde enpfangen.

do ich für si kom gegangen,

gein ir gruoze ich do niht neic:

daz was des schult daz sin versweic.

159 Waz solten d'andern denne toon?
ich pin iedoch des selben suon,

der si für eine tohter zöch:

si muhte w<>| geleben noch

5 deiz wurde ein ift.

der künec hat alle sine kraft

niht waa von miner hant beja.

waere ich eine an im vercagt.

die in m hlrren bin,

'in.

da (in- fürateo ai .

di»- minren und

et al du- luii.l»-- h.-rp

ii in lieherheite lel

und ha.

iiift.d. dai tat iah du
du st.Mi ich also \or dir )

daz ich durch di:

iad di«- du bist in dtnei jo|

dfnei munter lehalde
ich wil ouch z<irn geifl *r bl «arn.

hit si her ü/. zun d-n An* D komm
hal» iemeu hie von mir vernomn

•a da wandel nach p hosre,

lai ich gar

dem künege sine hü.hgeztt,

so ergib ich mich an allen strit

iBgenltehe in dfnea rät:

din gebot den slüzzrl

160 Irmschart diu ald»-.

'nach diner muoter balde,'

sprach si ES Alyzen d»-r n.

'wirt nu niht von ir
j

5 diu dürren IteHebasiefl

die durch Tybald mer
an dime geslähte hat getan,

ir sol getrüwen niemer man.
ganc mit ir. Buov von Komarzi.

to und Scherins von Pantali.

saget ir bascheidanliche unrt

den unverzerten jämers bort

dar üf unserem küune li Lr t.

ob daz ir herze ringe

M. want A'. 15. entwendet Inp, gewendet o. i7. daz ist alle. iv ü r

mugen mnop. nicht alle mnop, allez niht A'. ao. nsehste A\ ruerni-

8cher Kmn, der lopt. 21. Man hatz da für daz t. 23. selber kos lmp,

selben (selbe 0) kos not. 20. het A\ 30. siz versweik In, si Yerswcic f.

si geswaig op.

1. dttiidrn A. 5. daz ez Kumt, Daz ich /, Daz ir op. io. ot mp und
(vor ungetan) n, doch 0, fehlt l. von im Inop. 13. merrn A. u. et

A-, Ot mp, l'nd Ino. 20. und fehlt (op. 22. zoren A'. 23. üz fehlt lopt.

bis 27 icti)gexi.hnüttn I. m nai-h 30 t. gevangelich J. a [hie op.

e t] lopt. an Jnt. 30. gebot J.

1 <.'»•, 1. Ir.Mii-! hart A', .)i<\i^\MiaRT Jn, Irmen-cliart /, Irmengart t. 2. ganch
nach op. inuter gang vil m. s. var. sprach si K. alysen KLp, Ali/e t.

3. 4. -asrrt J. 4. «Ii r A7, mir t. s. Diu dun :urr op.
I

Jpt, hertseberad« ^. tan Jt. «. die durch TjanALoas 1
. k J.

'.. au dinaa gasiaht . A. v. gem.'. x' *,
./

. Buhe lopt,

SaiSCJ /. »'umarzi »., kumerci n, Coun-rci <•/>, konuarzi t.

Jmn, Zrrin> A, Osffiaa /, TbasarÜU - t. ll. hoscheiden-
lichen Jmnp. 12. unverzagten /-/'. 13. der uof ir geslehte liget Jnt,
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15 so ist ir wiplich ere

zergangen immer mere.'

Alyze mit urloube dan
fuor, mit ir die zwene man,
Buove uude Scherins.

20 'mit richem solde wil ich zins

von minem frien libe gebn.

waz touc mir doch min altez lebn?'

sus sprach von Paveie Irmschart.

'ze Oransche ein hervart

25 ich von min er koste toon

dir ze helfe, lieber suon.

min hört ist ungerüeret:

des wirt nu vil zefüeret,

kan iemen golt enpfähen,

swem daz niht wil versmähen,

161 En teile durch dich, liebez kint,

swaz ahtzehen merrint

bysande mugen geziehen.

ich wil dir nibt enpfliehen:

5 harnasch muoz an minen lip.

ich pin so starc wol ein wip,

daz ich pi dir wäpen träge.

der ellenthafte, niht der zage,

mac mich pi dir schouwen:
10 ich wil mit swerten houwen.'

'frouwe,' sprach der markis,

'sit iwer triwe und iwer pris

so volleclichen rät mir git,

so dunket mich des gein iu zit

15 daz ir ouch beeret minen rät.

ich weiz wol daz ir triwe hat.

sendet mir minen vater dar:

der kan wol hers nemen war,

er stritet ouch swa's not geschult.

20 der heim ist iu benennet niht,

noch ander wäpen noch der schilt,

ob iueh des, vrouwe, niht bevilt,

gebt mir sus iwer stiure.'

do gelobt im diu gehiure

25 von silber und von golde

und von anderm richem solde

schoeniu ors und wäpen lieht:

'sun, ich wil dich triegen nieht:

des antwurte ich dir genuoc,

vil mer denne ichs noch ie gewuoc'

16. iemer mere J. 17. Alyse Klop. 19. Buove] wie 9. Scerins Kmn,

eschebins ./, zerins l, Teserins ot, Theserins p. 21. vriem K. geben-

leben Jlnop. 22. altz K. 23. süss (So n) sprach von Paveie Kmn,
[So l\ sprach die furstinne lopt, diu furstinne sprach so J. jRmeNSHart

Jn, Jrmentschart /, Iermschart mo, Irmengart t. 24. Oransche K, üranSHe

Jt, Orantsche op, Oranse n, Orense l, Orans m, Orens x. eine l, mein x.

her fehlt J. 25. "Wil ich opx, Ich wil It, mit op. 27. 28. Jloptx, fehlen Kmn.
27. min hört (nachgetragen ist unge) un min (beide Wörter durchstrichen, nach-

getragen un) geruoret. J. ist op, ist noch x, fehlt lt.

161, l. (D)en teile J, teilen Km, Ich teile Itx, Ich tail iz op, Teile ich n. vil

liebez J. 2. ahzehen J. 3. Besant m, pysande Jp, pisand o. ziehen

Ko. 4. ich ne wil J. 5. daz harnasch Jt, harnaz K, Sarwat op.

6. ich bin starch wol als ein wip J, Ich pin wol ein [so p] starches weib

op. 7. bi dir wappen J. trag Km. 8. der ellenthafter J. der zage

Jmno (J hatte erst ein z, ein ist durchstrichen und den von andrer hand überge-

schrieben), verzag Klp. 9. mach Jmnt, Man mag l, man sol K, Der sol o,

Sol er p. bi ./. n. muoter Km. markys J. 12. triwe Kmn, hilfe J,

helf opt, fehlt l. 13. trost lop. 14. so] nu Jt. 15. ouch fehlt Jlopt.

boret J. 18. war—-26. an- weggeschnitten J. 19. swa es t, wo es In,

wo dez op, swäs uns K, swa sein uns m. 24. lobt K. 26. anderem K.

riehen Im. 28. niht K. 29. ich antvrte dir des (dirs t) genuoch Jt.

30. vil fehlt J. ichs (ichz t) noch ie Kt, ich noch i n, ich dir des noc

ie i, ich dir ez l, ichz ie m, ich sein ie op.
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IV.

\>
if im Ihit-ii wir-/ gestl

im ! den ir lp'rt'
'

w « r

I

ni.iri rä\ .11 n.'i

- helft anda höhet noot,

und wie ir lip im:

und ir gunst mit herMQ sinne

diu rcraiUch kftneginne

mit tnwo ergap an v;

iv des was dem BUUltfM ri6t,

daz Qybvge wol nb
wan in uiinno und j&mer tu

war phxn. lort!

nu prüevet cucii d-n grozrii inurt

u der üf Alischr» li.

dar zuo daz vorhtlich untremach

da Gyburc iune teleip.

diu in nach helfe TOD ir tn-ip.

tJyburc was sin liebstez pfant:

20 nich ir im sinne und vn-ude swant.

un/edulteelich er muost" htm.

ein esse im uiemen übergebn

künde an so bewandem spil.

diu flust der mäge twinc in vil.

M noch iner diu nüt der Gyburc phlac.

mitten i'.i sitn herzen lac

gruntveste der sorgen fundamiut.

W moht erban

de* wiren ^eloub'-n ||

jud ':. public!

dunk
die MllS-hr I

'

I.

sw»*niie ich nu r :

i so iol ich in bereden baz.

ami utnbi- <-r itner rol l

dC diu k

daz er si dranbe
des twane in minn»- und an.J r

iu i. und manne
Alizr- v,as Bl

und het ir muoter wol

daz des mareräven zum
reckoni:

is doch trotte si se niht lazen Tn.

I Idfltaai den inä \'

ir bruodr, den arg<

>>>rhte daz ein aiel

uf si vallen •
20 durch daz si niht

den rigel dannen ll

'ja möht ich nibt g
des küneges noch der fltn

dar zuo des werd

162, l. wie ei alle. gesche n, noch geste J. ste lt. j. uml>«r

Ä'n, bort« op, bort mt, hGret J, fehlt l. %. brw ' l

wie Im*. marebgraven J. *. Römische Jlnpt. | Mveo |»b J.

gebot J. 10. dem marcrave A', ouch Ktbykoe .' n. üb dem
marchgraven (markisen op) wol gelanch Jlopt. i% wan in A'-.i, d«a Jl

iarmer J. 13. pfands A. hei J. u. vc.- >.\

is. der] da J. uitschim J. i«. daz] der Jm.

|f, KYBYseh auch J immer. ig. liebster mop, liet

n /, hohe- In [all op] sin froude swaut '.

II. ungedultechlichen Jt. uiuose er Jtt. leben J,

iemu A. also A. gewandem Jlot, gewa-' m t> il Kit,

in J l ii'"- en alt irrte sterung. M, dwanch J.

top. 2«. siuie A', sinem J. 2T. der fehlt J. fuD'

.ehe J. ich ieinen a!(e, ich michgetrugett J. 3. lide J
e. ruhte Jl. 7. kuueginii'.« JK tr^gte-^ügte J. pr

umbe J. ». dwaurb J. andr A. 10. unde fehlt ]
v

i A.

»i lieber mntf. ll. Alyie Jmn, Alyse /(/>. lt. ieMCil :'•

het uch ». vernomn — 20. si tr egge schnitten J. 14. 1

leichen «/-. ereborn A is. si sie (si sei w, si mu t tri fi

niht /op. i«. de» *. maTesin A, mausui '.

. .^siu o, zyrae sin /. 17. bruoder alle. JO. «

II. dan ;Janne t) slieizen m\ danne entsliezzen /. 2?. J '•

I 1-- • Am ' Ki':nfU Aui|ltr
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25 tohter, hüet daz mir din vride

iht verscherte mine lide.'

Alyze sprach 'mir stet hie bi

Scherins und Buov von Kumarzi:
die hänt dort suone enpfangen:

der zorn ist gar zergangen.'

164 Si liez die maget wol gevar

dar in. duo saget ir rehte gar

den grozen jämer Scherins

und wie mit tode gäben zins

s üf Alischanz ir mäge:
rund do der künec so träge

den marcräven hiute enpfienc,

do er durch klage für in gienc,

frouwe, des enkultet ir.'

10 'owe,
1

sprach si, 'het er mir
daz houbet min hin ah geslagen!

sone dorft ich nu niht langer klagen

daz wsere ein kurzlicher tot.

ich muoz die berhaften not

is und den wuocher der sorgen

den äbent und den morgen,
beidiu tag unde naht,

ob mir ie triwe wart geslaht,

tragen nach mime künne.

20 swer mir nu guotes günne,

der wünsche et daz ich sterbe

e der jämer mir rewerbe
also herzebaeriu leit,

daz der unsin die wipheit

23 an mir iht entere,

hän ich von Terramere

die hohen flust üf Alischanz,

ey beäs ämis Vivianz,

wie vil noch unsippiu wip
dinen geflörierten lip

l65Suln klagen durch die minne!
pflac min bruoder sinne,

der was vergezzen an der zit

duo du under schilde gaebe strit:

5 der was noch diner jugende ein last,

mir sol nach dime tode gast

immer sin der hohe muot.
nu wol her die wellen guot!

des wil i'n geben also vil,

10 daz ander küngin ir zil

niht dürfen für mich stozen.

minen jämer den grözen

raech ich, möht ich, schiere,

wä nu soldiere?

is swaz der in roemschem riche si,

den künde, Buov von Kumarzi,
der roemschen küneginne solt:

und denke ob si dir wasren holt,

unser mäge die wir hän verlorn.

20 was minem bruoder hiute zorn

daz ich in so swache enpfienc,

wislich erz doch ane vienc

daz ich min leben brähte dan.

ich sol den künec und sine man
25 helfe und genäde bitn:

sint die mit manlichen sitn,

daz riebet unser ungemach.'

si gienc her üz„ da gein ir sprach

25. huete K, huote J. Vrid-lid Km. 26. nieht «7. ininiu Kt. lide J.

58. escherins J, Cerins /, Thezerins o, Theserins p, Teserins t. so auch 164, 3.

Buov] wie 160, 9. kumarzi Kn, Cumarzei m, Kornaitzi J, komerci lop, kormarzi t.

1G4, l. lie J. mage K. gevar J. 2. du «, do /, diu Jt, die op^ da m, so A'.

3. Von grozzem iamer und thez. op. 4. und fehlt Jlopt. r.. uof alitscbans J.

7. marchgräven J. 8. mit top. 10. owi K. n. hin JKmt, her /, da o,

fehlt np, abe J. 12. so enbedorft ich ni. niht J. laenger Jmp. 13. Ez
lop. 14. ic. J. is. den] diu J. 17. beide tach un näht .7. 18. geslaht .7.

19. minem J. 21. et J
t
ot m, mir op, fehlt Int. 22, der] daz .7. erwerbe ./,

erw. alle außer K. in mir J. 26. TeRReMeite J. 27. uof autschaNS J.

28. besamys ÜT, bevs amys t, suezz Amey m, suze amis n. Vivians J.

29. ungesippe J, ungesipteu op. 30. ritterlichen t.

165, 1. Schuln J, Sulen K. die fehlt t, dine L 3. vergezzen ander J. 4. du du Jn, do
du Klmopt. under dem schilte J. 5. ivgende .7, tugende p. glast K. 6. dinem .7.

7. iemer J. -he bis 15 der weggeschnitten J. 8. der welle t. 9. sol lop.

ich in Kn, ich Imopt. als t, so mn. 10. kunige t. 15. roemischem Kimnot,

Romischen Jp. sin K. 1«. Bube J. kumarci n, kumarzin K, Cumarzei m,

KomaRzi «7, komerci l, Comerci 0, Comerzi p, Kormarzi t. 17. Roemischen oder

Romischen alle. 18. unde J. 19. di K. verlörn-zörn J, verloren-zoren A'.

21. 22. enphie-ane vie J. 22. er iz K. do Kl. 23. min] daz J. brähte
mit ä J. 24 fehlte in .7, ich sol den kvnic vn ist von jüngerer hand auf einer

leeren stelle nachgetragen, dahinter ein ursprüngliches grofses und vom Schreiber

übersprungenes loch. 25. helfe vngenäde bitten (vn ausgestrichen und von der

Jüngern hand licher darüber geschrieben) J. bittn K. 26. ellenhaften siten Jt.
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§m I
Willalm:

trtrc was siner stimme galm
'Nu MMM MDÜ0B iw.-rrn zoru

d< r ante kriu/.c het den Jon»

üf dem lumpte 7.M1.T Mm,
weit ir n:'n h lfm

j mit deoheüne dienste ringen,

ir sult ilic triwo bringen

fiir in um uteHItehea tag

daz ir nach Im sit in kl:.

die w-ürn und in rerchsippe lint,

.r brandet umir tonwentei kiut,

Mnmi von Iwer art,

die mir lVrramers ülxi \ :irt

nain et \ant uns doch mit wer.

mndeittorie nnl randerbet
is und nur \..n sunderlande konin

ieelieher, die hat mir benonun

der höht' riebe Terraim-r.

nu tuot gein liner reswen ker.

d« Adamen WOfhtt :

»o iwer künn daz unrevorbte.

gotes nnrenngtin hantgetit,

die mir Terra nie r hat,

die ergebt an gotes banne gröz,

und mant in daz er durch uns göz

25 üf derde üz sinen wunden bluot.

er nu hell

.

*ult ou

daz ich pin trür.

nnd gebet mir i Ultchen b
lt')T

ude war EM WM min l>
•!•

min fanden
min btthfl Est

s mir «rehsei na . n leit

d«r Anfortav

l

der quäl von xin< r wunden,
du- tf n MMgen stünden

bi .

io ich het ou. Ii wer nuoc

von der rcnnaehen hashe kür,

e ich üf Alischan/ vrlür
den undersatz der hophe nun:

inuo/ nu

is wie hän ich armez wip verlorn

helde die von mir reborn

Viren unde ouch i.'h TOB in!

ouwe rrende, dfn gewin
git andm orte stnaehen Ion.

20 ey Heimrich \mi Narlmn.

waz was erbittet üz diner fruht

kiusche. inilte. manheit. zuht!

gie Jop. wilhalm Imopt, wiu.eHAL.n Jn. so. trurich K, truorich J.

166, i. iwern J. 2. an dein cbruoce J. 3. uof sinem boubet ze einer ehrone J.

*. sinem J. s. deheinem J. 6. triwe »mV ausgekratztem t J. ".. an dem J.

un •Weichem Jm, urtellicbem K. s. den Jmnt, in Klop. 9. waren
(warn m) un in JKmn, warn, uud iuwer t, uower waren und /, euch von op.

10. Irin der Ä\ iwer JK. n. iwerr Km. ri. teaRemerk-« J. 13. Bnam.
er t, Bäumen er /, Beuam und op. mit Kmn, in /, pei op, uiht äne J. M. Mit

s. Kinn. Bunder storye ./. un Jlop, mit Kmn. under '. sunderm her A.

sunder her J. 15. Und us /, Die mir von op. sunder lande J, sundereru

lande Kmn, sunder landen t. Bändern landen lop. chümen ./. l«. ieslichei

die (da K) hat mir Kmut. iesKeh (durchstrichen, verbessert der helfte) hat mir

die (die durchstrichen) J, Durh helfe die hat mir (baut mir /, mir hat v) lop.

17. der riche hohe Jt. I »er reiche kuniok op. T.RRewrKe J.

20. Unser lop. chunne JK. anerforhte J. eaaeMei; enoetet J.

*s. in J gots K. barme n, barmde J, erba-rmede t, erberm.le /, erbarmde p,

parmung mo. n. m&nte J. 25. die erde J. 26. helflichen Jmop.

barme ich Jmn, erbarme mich K, erbarme es /, erbarme t, erparmet op.

sine Jnt, sin Kl, 9einer mop. 28. sol Jim. ouch nachgetragen J, fehlt l.

wesen Jl. 2». daz ich (dann lach [bin Pfeiffer] durchstrichen) trurens (dann

nachgetragen bin un) erlost. •?. 30. ga?bet A', gebet t, gebit r», gebt Imop.

30. bis 167. -20 Hei tveggeschnitten J.

:. a. Owe wem toug min leben Daz mir got hat gegeben /. i. sol opt.

treet oft, treet nu n. 2. ord A'. war. tooch nu mn. I rlustich-nidr

hrustich A. «. anfortasscs It, Anfortass m, anfortasen op, Anforu

7. qwale Knt. sinen Inop. 11. hu-he A, hohen mnop, hoher t, fehU I.

ix undrsaz K, wider satz no. u. I»eu m, Die lopt. H-17. han ich

armez wip verlorn helde di von «ir erborn waren vn ich von in J, auf dem
•m und untern rande von jüngerer hand naekftragen. ML erl'on.

in, geboru Inop. ib. vr.] iamer f. 1». ende opt. 10. Naaibos J.

21. was fehlt top.
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mirst ze fruo misselungen

an dem clären jungen,

25 den diu küngin Gyburc mir benam
und in rezoch als ez ir zain.

diu süeze von sim blicke

noch manegem wibe dicke

sol füegen klagehafte not.

ey wie getorste dich der tot

168 Ie genieren, Vivianz,

unt daz er lät min herze ganz?

bruoder markis, trüric man,

ich sol dich troesten als ich kan,

5 dar nach als ez mir drumbe stet.

nu geloube daz mir nähe get

diu swaere vlust unserr art.

wä nu, von Paveie Irmenschart?

gedenke ob du mich habst getragn,

10 hilf mir diz leit mit triwen klagn.'

abe sprach diu künegin

'mine bruoder die hie sin,

gedenket daz wir sin ein lip.

ir heizet man, ich pin ein wip

:

i5 dan ist niht underscheiden,

niht wan ein verch uns beiden.'

'trage wir triuwe under brüst,

wir klagen unser gemeine flust,

Heimris und ich, wir zwei,'

20 sprach Irmschart von Pavei,

'mine siine hie od swä si sint.

ir sit min frouwe und ouch min kint.

wir loben des got und sagen im danc,

daz iuch nu an valschen kranc
25 erbarmet unser fliesen.

alrerst nu sul wir kiesen

ob irz der fürsten vrouwe sit:

so klagt üf Alischanz den strit

dem der roemisch kröne tregt,

ob in iwer dienst erwegt.'

169 'Frouwe,: sprach do Heimris,

'minen sun den markis
und swaz ir ander bruoder hat,

die sol durch wiplichen rät

s nu bevogten iwer hant.'

da stuont Bernart von Brubant
und Buove von Cumarzi
unde Gybert, die dri:

der vierde was Bertram:

10 diu künegin die alle nam,
die vieln dein künege an sinen fuoz.

si sprach
e

durh not ich werben muoz
helfe so helfliche,

diu den fürsten unt dem riche

15 werb nach hohem prise,

daz ir dem markise

gestet durch iwer ere,

so daz ir Terramere

ze Oransche leger wendet.

20 iuch und daz riche er schendet.'

'frouwe, ir vart mit tumben
sitn,'

sprach der künec, 'weit ir dem
helfe bitn,

23. mir ist JKlmot, Mir (dann ist nach vru) np. 24. claren suozen lo, suezen

claren p. 25. diu kuneginne (KvbvacH J) Gyburch JK, vrowe kyburg n,

kiburck mein swester op. 26. irzoch J. ez haben nur Kt. ir wol Irtop,

ir daz «7. 27. sime /, sinem JKmnpt, deinem o. 29. chlaghafte K,

cblagebsere J. m. getorst. J.

168, 2. daz erleit J. let mn. 4. ob ich Jlopt. 5. dar umbe «7. 5. o. -ät J.

6. nähen J. 7. svre J, sure Im, suezze op, fruo t. umb unser lop, von un-

serm (unser Jnt) Jmnt. 8. Päue iRmsHARt .7. 9. daz lop. hast Jlopt.

10. ditze J, immer. 11. Aber Jmnt (das r in J nachgetragen), Also lop. 13. nv

gedenchet J, Nu dunket t. 15. Da Jt, Daz l, Daz in n, Dem op. niht in J
durch puncte getilgt. 16. niht fehlt mnt. ein nachgetragen J. werch J. 17. tragen

J. wir fehlt K. 18. So clagen (chlagen J) Jlopt. 19. Heimrich Imnopt,

HeimRicHS J. ich fehlt J. 21. min J. ode J, immer, oder K. 22. vroude

lp, vreund o. 23. sagens Inpt. 24. äne J. 26. alrest Km. sol Ä", svln. J.

27. der vrouwen furstinne sit K. sit bis 169, 17 durch weggeschnitten J.

29. Roemische Knpt, die Romischen /. treit Km, traget op, trage t. 3o. Waz
ob lopt. erweit K, erwaget op, erwäge t.

169, 1. Zuo der kunigin lop. 3. ir Kt, er Imnop. 4. sulen Inop. 5. beschirmen

lop, koume zu n. 8. kylbert It, Gilbert o, Schubert p. 9. daz was mnop.

10. kuneginne K. 11. Und hnop, Si t. vieln m, vielen- Kn, viel lopt. ia. Nach

helfe op. helfechliche Kirnt. 14. Die Imnop. dem mop. fürst K. 15. werb

m, werbe Kpt, Werben Ino. 18. TeRReiweRe J. 19. Oranhc J. leger K.

erw. t. 20. iuch fehlt ./. ersch endet J. 22. sprach der kunich (kunech K)
JKt, Der kunig sprach /, fehlt op, Daz ir dem mn. wallet m, wollet In.

ir dem fehlt mn. dem helfe fehlt /, der helfe J. umb helfe op.
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10 in hAt mich.

leb,

u daz gl dlend leb, ml bt h b dienet hin.

er : und Ist min i

frll

I,

.
• i

'ich I

I

da von was li I

dtz ti ir breodei helfe erwarp;
-tarp

» rnanec werdet B

also sprach dm küoi in.

'awaz ich hie fur.»t< u mag- hin,

die [oltcih ich liitn irmmao,
den grÄwn und den Darin.

i
| tb h

'

Uli

roa u iui

lerne !; nibt rerlora.

leH hilf

der «ol mir billlcb srmuot klagen:

h •Jso' mit habe,

daz er niht darf weal
daz si den vremden ouch benant,

i rittr od Wrjtfllt|

turkopel, od swer ze strite tag

jo ob diz mare iht vetTC fl:..

ez warp mit kraft die belle gKiz.

/ livhurc Srol | '

do sprach Benart von Hruhant

311t

und eil

ic!

171 ram

|

(Hl .'. f

nl /uot

s und t min
di | . -. raft:

(i.i/ um

Im niese ia mti

l'-it. da/, immer
io unz mich min brnoder bi

an

mnbe Milen mtaei vuon

und omb den eil DZ.

ouv :iz,

is daz de ie so breit und ouch bo

sieht

würd, di mincr rreode ir reht

uf war'

>iu .-li,

daz ieslich El ndern dranc:

2u ir \alln im üf der 9Wti klanc.

do - n brnoder (Jybert

'bin ich an daz ampt
ander taHH und mit den iper,

-ntert JM i A. enthalden J. 25. gediente J. mobte J.

dienest /. H» brtder •/ IT. l'az enmohte nibt ?uo /, Waz mag ich

op. molite J, tnnht A. >uien J. Genomen /»/»/. c*. Du
laze ich lop. -

i
i eal .«pranch er {ohne sin) op.

11 brnodr K. Ir] in ir ./wof. a. AtitscsAM / s. werdr A
?. fursten ma^e .//>ir, rarsten mag ge o/>, mag fuer-' le Ä".

8. armen man Jlnop. v. dem-dem A»», dar-dst */'. acber

Jlmnopt. ii. minem J. geb. /wop. )•:. Der bete die fepf, dta hete dir ./.

13. ditze J. B ii' rechen </'ircA punkte getilgt J. iL. IS. fc'.Un t, tu

./ um äufsem rande hachg>-tru<jen u/it/ durch beschneiden J<s blattet verstümmelt.

i6. vertg A', vertig m, veitige /n, verleg op. hab-at> A' d.ir al>e J.

\i. fremeden /. J. ritt ntter odr A'. .ant m.

l». ode J, odr A'. swer] «az o/>, sw tuge) /. vo ' ichi

nacJiijetrug-n. .1 u. K/ erwarb /</>. die /•*/< h o.

03. BenMiAiu / -.'4. iah ie lop. helfeliche /, helfechliche A'f. ;s. be

xceggetchnitten J. %\ ie fehlt op. getruog Inopl. tJ. des wirt uu t. iz wiert

nu w, wirt euch ir op, ouch wer ir /. ude hilf« fueren A". sc o.

». mines bruudr-tiuri'li A'

171, i. Mirnt n und. A .. 1' o, fehlt l. geeret A
j. mi'erner \Y icktmugel, mich immer npt, immer Klmo. io. E mich t.

n. in die A || du ie turnt, diu . op. ouch fehlt lop. al «.

i«. wrde A. t A'. trang Imp.

die t'iu, da-. .'. •. erclang faf

. Kilben t >. liilhtrt op. daz ander op.



502 WILLEHALM IV. s. 78«—79«.

bruoder, des bin ich dm wer.

25 unde ob ich gedienet hän
inder so getriwen man,
daz ich in nu gemanen mac
ob ie sin trost an mir gelac,

des wirstu innen, sol ich leben,

ich wil ouch üz fürsten henden
geben.'

172 Do sprach Buov von Kumarzi
'alrerst bin ich nu worden vri

vor vreuden. daz muoz immer wem

:

welbes tröstes sold ich gern?

5 mir ist vreude und trost erstorben

:

mir hat Tybalt erworben

mins hohen muotes siecheit

und daz unzergangen leit

und siuftic miniu komendiu jär:

10 daz muoz mir geben gräwiu här.

nu prüeve swem daz si bekant,

ob von eime strit toufbseriu lant

ie so manegen helt verrerten

und den jämer sus gemerten.

15 bin ich die lenge in sölher klage,

so wsent min bruodr ich si ein zage.

min helfe ist im doch staete,

swaz mir tuot oder tsete

diu sorge mit ir überlast

20 ich wil im manegen werden gast

hin ze Oransche fueren

und also mit swerten rüeren

daz si Gyburc hoere klingen,

für war ich wil im bringen

25 tüsent gewäpendr orse dar,

die man siht an min er schar,

und drüf liute die durch mich
bietent slag unde stich,

oder swie der heiden strites gert,

er füere bogen oder swert.'

173 Zem künege sprach do Heimrich
s

herre, nu tuot dem gelich

daz ir hohgezit hat.

durch unser klage daz niht lät:

s got mag uns wol ergetzen.

heizt die forsten setzen

und dienen äne schände,

hie sint von mangem lande

fürsten wert unde hoch:

10 swie vreude uns fliuhet oder flöch,

mich und min geslehte,

swer die geste handelet rehte,

des sulen si niht enkelten:

wan si hänts genozzen selten.'

15 der künec zen ambtliuten sprach

'durch der wirtin ungemach
und durch die ander die hie klagen

schulen wir des niht gar verzagen

:

ich wil die hohgezit hän.

20 seht wie ir mine werde man
wol setzet, unde nemet des war
daz ir dise und die [hohen] gar

setzet nach minen eren

:

ir sult iuch selbe leren.

25 des ist nu tälanc niht ze fruo.'

balde wart gegriffen zuo,

mit spaehem getihte

wunderlichiu tischgerihte

man üf ze vier orten truoc

und gap mit zuht da nach genuoc.

174 Diu künegin zir bruoder gienc:

ir hant er in die sinen vienc.

er hetz harnasch dennoch an.

si fuorte den siuftebaeren man
5 mit ir ze kemenäten wider,

zuo ein ander si dernider

vors küneges bette an eine stat

in diu künegin sitzen bat.

25. verdienet op. 26. indr K, Indert op, Dekeime l. 30. hende *.

172, l. Buove K immer. 2. alreste K, Alrest m. nu fehlt lopt. 3. mueze K. 5. unde
der trost Km. i. sigeheit l. n. pruevet Inop. 12. strite K. 13. u. verrerte-

gemerte opt. 14. dem K, fehlt op. ie. warnet K. 20. sol /op. 25. gewap-
pent örse lop, ors gewapent n. 26. Diu t. in lopt. 29. 30. fehlen K.

173, 4. niht daz /, dez (der n) nicht en nop. 6. Nu lopt. heizzet Klnopt,

Lazzet m. 7. dienet l, dienen in 0, in dienen p. 8. sin K. 9. werde
lopt. 10. odr K. 13. die sulen si' l, Si sullen dez op. u. Dez si

hant op, Si hant /. n. durch die andr K, durh ander Imop, durch andern t,

der andren n. is. niht gar Kmn, niht It, doch nicht op. 20. wie K, daz
Imnopt. werden Inopt. 22. clis wo, disen t. und den t, und die den l.

werden Inopt. 23 Dienet t, Wol dienet l. 25. 26. fehlen lop. 27. mit
spehem K, Von wunderlichem lopt. 28. Spaehiu t, Spehe /, Speise [und 0] op.

174, 1. zier K. 2. Sein hant si op. in sine /, in seinen m, mit der sinen «,

in die iern op, in die sine er t. 3. Swie noch (doch t) der halsberg were
daran lopt. 5. ze Kt, zer mn, zu ir op, us der /. 6. Zuzein ander satzten

sie sich nider t, Minnechleichen pei ein ander nider op. si fehlt lop.

7. einer lt. s. Da in diu t. kuneginne K.
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juncfrouwen und juneh<: rrelin

i su* i;.-l>>"'l iliu kniiik'in,

daz siz harnasch und dm «rtpenkleit

von iui ii*muii. da was bereit

\mu pf.-iic Meidet klare.

AJfüt diu |ehian
i5 zir niuoter sprach 'hell bringen her

..int daz durch min>i v r\ t
. i .

in M'lbom hiute wart m
ninen oeheim seit duz tragen biten..'

mit zuht der mareräve sprach

:o 'ucrlich gewant und guot gesteh,
dts wil ich haben ruangel,

dit wil diu sorge ir angel

in min herzt» hat geschoben.
mit swerten wart von mir gekloben

ja freude und höhgeraüete.

vrowe. durch iwer gürte,

nu rlat mich guoter kleide,

die \v*l mir also leide

durch flust und nach Gyburge si.'

'des la-ters wurde ich nimmer vri,

175Soldesti nacket bi mir gen.

bruoder. kanstu dich verstau

\si.z li.n- genta meinden?
vil spät s sich vereinden

s daz si mir drumbo gaeben pris.
1

si gebot du der markis

den pfelle v»n Adramahut
leite übr angestrichen hnt.

do wärens ungeliche lieht.

10 der mareräve >ngerte nieht

daz sin bart vi oder här

iht waere wan ach iser var:

Alyze was im u«gelich.

er fuort die küncinne rieh

i3 her öz: ir tohter penc vor ir.

niht baz wart besheiden mir,

wie die füYsten säpn

um.-n dt-a de te a.

der kiiu.-c utt< «•uihalp »in

i lip

truoc. dar nl ^az,

*in iwehet auderthalben »az.

Bad art.

ir Min, d hart

25 truoc, den
dt r ipneh "mir :

minen l

den heizet tin- len gebn.'

nohta Wtmli Sn,

lThW'an er ans rtflhei tische saz

und mit den bezhtten fürst« D az,

und rffmisch.r kröne.

zwei hundert marc ze löne

s gap der mareräve dem wirte

:

Irmschart daz wenic irto.

wand er in nam säbents in,

da von wuohs zwivalt gewin

Wimare, guot und

io der mareräve uiht mere

necheiner spise gl

wan swarzez bröt er

in ein wazzer, swenne er tranc:

da stuont ein brunne. der wol klanc

13 öz einem nazzen kruoge.

daz mareten ouch genuogv

:

diene wessen niht durch waz ei leit

von zadel sölhe arbeit,

tiyburc des Sicherheit enpfienc,

20 dö si zer porten mit im gienc,

e d3z er MBie ufez ur*.

swie sin swätrer Patr

ze Oransche marschale wäre gewesen

(an ir danc was er genesen),

13 swie manec tu« nt si dervur

heten zieglichera tor,

10. süss A", Also /, Jsus t, Den ran, Do (iu vor t>) op. lt. U t. diu

Jehlt Inopt. \i Ab' namen A'. daz / und erst A', do opt. warn uincp.

14. Alise lp, Alis o. n. selben bmopf. tB. 2S. wile A'. KT. Bo >>p, ßhlt lt.

175, i. Woldest du lopt. naket /, nakcht m, narhet A'. nweppent op. vor

3. wie ez K. genoz^n Inop. 4. spat m, spate Klnt, drat op. i. dir K.

gebent ATm. it. da^ nach o, nur nach p, danne l». -en mnopt. har-

h /. u. fuoit.« A i5. mit i r p. is. Inner wo, In /.

daz m /, >i "». oad \U K. ?:. anderthalp A', anderhalb t.

a. »ein opt frone . lopt. Ei iprech /' i*hlt l.

genuinen h. -''•'. de« f>h lt. 30. weiumar mo, wenemar m.

17b. Ldea mmoi. R Und der lo, under wtmt, 1'nder der/ hen

U>p. c [renseh. K. dsi ,-. <. K. Bin gewin /.

vtaneree A'. WUeer W« ,,.,, ,, . Wennema meine, Wynarenp,
Wimer liete /. it. niven i wau m. K. 1«. marv

inarclit.'ii A'»«, ni.-rkt''ii !•> >;. A
:.it im« (ft
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dö er von Gybürge schiet,

ir minne gebot unde riet

daz sin gelübde an allen kranc

gein ir stuont und äne wanc.
177 Durch daz er miden wolde

swaz man truoc od tragen solde

für in, daz wilde und daz zam,
gepigmentet cläret alsam,

5 den met, den win, daz möraz:

durch der necheinez er vergaz

siner gelübde. swer im küssen bot,

so daht er an des kusses not,

der im ze Oransche was beliben,

10 und wie er von dem was vertriben.

er het ouch ander manec flust:

durch daz was herzenhalp sin brüst

wol hende breit gesunken
und sin vreude in riwe ertrunken.

15 er dähte 'nu ist der künec sat:

des in diu künegin Mute bat,

er beginnets uns nu lihte wem.
ich wil genäde und helfe gern,

daz trunken houbet lihte tuot

20 des nüehter man gewan nie muot.
ist daz er helfe mir gelobt,

die fürsten diuht da wsere getobt,

ob er die gelübde braeche

und swaz er an mir rasche.'

25 Do sprach er 'herre, der fürsten

vogt,

sich hat min dinc an iuch gezogt.

ir stt selbe Überriten:

ich sol iuch pillichen biten

daz ir rcemscher kröne ir riche

wert,

dar umbe ich vreude hän verzert.

178Iwerr kinde mäge sint verlorn,

ich pin gesuochet ze allen torn.

het ich bürge oder lant,

die stent in Terrameres hant.

5 mine vische in Larkant sint tot.

von treten hat die selben not

al mine wisen und diu sät.

swaz diu marke nutzes hat,

die ich hän vorne riche,

10 daz lit nu jämmerliche,

mine müre sint zebrochen:

diu fiur sint unberochen,

ez brinnet al min marke,
ob Noe in der arke

15 grozen kumber ie gewan,
den selben mac Gyburc wol hän
von riterschefte überfluot.

Terramer gewalt mir tuot.

etswenne het ich veltstrit,

20 unz an die flustbaeren zit

daz ich nu wart in getan,

geloubet des, daz Baligän

nie gefuorte groezer her

gein iwerem vater über mer.

25 da gegen hceret ander naht,

ich hän si des wol innm bräht,

daz noch da'rgienge rierschaft,

hete minen willen iw^r kraft,

noch wert mich: ich pin werlich:

tuot ellenthafte dem gelich

179 Als ander künge ie täten.'

'des wil ich mich Jeräten,'

sus autwurte Loy?
'beraten?' sprach der markis:

5 'weit irz niht sndlecliche tuon,

so wurdet ir ni' Karies suon.'

übern tisch tf balde spranc.

er sprach 'ich ags iu kleinen danc

:

ir müezet gei: den vinden varn,

10 und enturret nimmer daz gesparn.

177, 2. odr K. 4. gebigraentet K, Gepigment und in, 'ingnient /, Pigment und
(fehlt t) nt, Weder pigment (pitiment p) noch op. 5- daz Klmt, den nop.

maraz no. 6. necheinz K. 7. oder swer lop. im ie K, im e m. 9. im
fehlt K. 11. manig ander Imnopt. 15. Do (Nu p) dahte (gedacht op) er [im
op, sit It] der kunig ist sat lopt. 16. kuneginne-^- 17. s (sein im) uns nu
Emn, uns nu It, uns sein op. 19. houbt Ä". 20. nüchtern n, nuechten m,

nuehte /, naehten o. 22. duhte K. 24. 'der lopt. 29. rieh Ä'.

178, 4. Diu t. e. tretten K. hant Imopt. 7. m fehlt l, mein p, all mein 0.

9. hab K, hete lopt. 10. die Inopt. n.mmn/n, mowern o. 12. diu fuo-

der K. ungerochen op. 15. chumbr K. w. Den mag kyburck nu wol hau
op, Kyburg den selben wol mag han /. wol yburch K. 19. veldes strit lop.

22. Nu mnopt. des Kn, daz m, mir lopt. >• Da engegen lopt. hoert andr K.
2G. hans des K. 27 da regienge K. * min wille nop. 29. werte ich

mich lop. werleiche {ohne ich pin) op. so. eilenthaften K, ellenthaft Imo.

179, 1. andr kunege K. 3. im mnop. $• kareis K. 9. vienden K.
10. geturret Imnopt. niemen da gesp?n &
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sult [wer ii

diu urkc init de ander llben min.

i] ledk ni benant/
Bernart von Brubant

i . uml il< i tM Qyberl

und ladet eine brnoder wert

sprangen dar und wmnten d*/.

der knnec gednlteeliohe saz:

de* MMg ' und der 1 im-

rpraeb lern aaarktae

'wolt ir Irena riebe,

so inöht ir willeell

min helfe gerne enpfahen.

wil in daz versmähen.

26 so dien ich aber anderswar:

so ist deste minner iwer schar

gein der heidenschefte.

muoz abr ich mit miner krefte

iu dienen zundanke.

so bin ichz der rauotes kranke.
1

180 De kiiueginne sprach derzuo

\il baz denne smorgens fruo,

do si der mareräve umbe zöch

und simc zorne küme enpfloch.

5 des was nu suone worden:
<i sprach nach swester orden

"ey rcemscher knnec, herre min,

waz tone iur tohter liehter schin

und ir süezer minneclieber munt?
10 dem wirt diu wirde nimmer kunt,

als ob ir mäge lebeten,

die ie nach prise strebeten.

ir rehtiu tat, ir werder muot
hulf uns vil baz denne iwer guot.

15 wir zwuo sin mit in erslagen:

nu helfet unser sterben klagen:

sone sit ir von uns beiden

der helfe niht gescheideu,

ir (ii-ult uns leisten tr.

so nu bebt oneh <<.

n&fh den die iwer ri

\M r

•

>' alle joden bin.

tu 1 1

1

a Ii rn

wart Ie tri\v

ir sult durch Uiwe Kla

der ranaeebe leiser Karl nie

eins UiL'es 10*

die man ie flraten üz arl

181 'Vronwe, leb < mant,

iwer mftge die durch wer min lant

ame töde sint erfunden,

daz ich die Ballen standen

z solte klagen und da nach rechen,

iwenne leb mühte daz gezechen.

nu h(Brt ir wol wiez drtiinh*- vert.

ich pin hie selbe kurne ernert:

so sit ir ouch vor mir

io von dem der mich der nu

nante (ich warne ir höitetz wol),

von dem dult ich so sm»he dol.

ob ie forste wart min man.
an dem hat er missetän.

15 und ze vorderst an der krönen:

nie sol ich des Urnen?

verkiuse ichz. man sol mich ein zage

mine kunftliche tage

dar nach immer nennen,

ao muoz ich an im rekennen

daz erz mit guoten witzen tuo.

daz ist uns beiden alze fruo.

ob ich in helfe läze,

daz kumt uns niht ze maze:
25 so fliuh ich e i'n vient sehe.

ieslich man durh triwe jehe,

12. der uiarche K. und ander mnopt, und andern /, umle der andr A
13. Die sin In. n. Die lopt. dar An/, auf op, fehlt Im. :*. Wil aber
mnop. üch die nibt /. 25. abr K. M. minrr K.

180, l. dr zuo Ä'. 2. denues m. K. 8. iwer Ä\ lieb tr A' suezzer

roter m. op, roter suozer m. /, rot suezer m. t. io. diu] nu A". is. riche

l, ritters op. ib. zuo K, zwei lt. im K, fehlt l. reslagen A'. i". Ouch
sit ir /, Ir seit ouch op, Sie sint t. 18. Der helf so nicht op, So verre

niht lt. 19. eu hat nur K. 2-4. trurigen A. i eren A7, weru rnop,

wer t. hant t. 27. 2». si-ni K.

181. 2 wem? 5. da nach fehlt op. 6. daz mohte lopt. *.. >ehet ir lopt.

s. kume selbe lop. 9. von mir K, van im n. io der] die /. n. hortz

K, bortez t, hört iz tun, horte es /, hört es p, horte o. 16. ich im mnop.

gelonen Inop. it. mih ain Ä", mich einen t, mich czu ainem p. zagen opt.

18. min Kim, gein meinen op, Hi minen t. chunftlichen o, kunftenliehea n,

kunftielicheu Ipt, chumftichleich m. tagen opt. 19. Her nach lopt. immer
mer o, mer ymmer p. 28. ii. fehlen t. -i. im mop, in ane n. tt. §6 fehlt

op. e ich den uient Kmnopt, den wiut e ich in /. M. Kiu isleich mnp.



506 WILLEHALM IV. s. 82*—83».

waz er taete, und stüendez im
als mir, waz rätes ich nu nim.

der muoz vil eben mezzen dar,

ob er mir werdekeit bewar.'

182 Man nam die tisehe gar hin dan.

manec riche, manec arm man,
die alten und die jungen
gar dar näher drungen.

5 si wolten vrägen maere,

durch waz so balde waere

der marcräve übern tisch gevaren.

etsliche wolten daz bewaren
daz sin hant dar nach iht mer

10 w»r mit zogen also her.

Heimrich und des gesinde

vor dem Karls kinde

mit grozer zuht stuonden:

werben si beguonden
u daz er helfe wurde ermant.

dicke Karl wart genant:

des eilen solt er erben,

und niht die tugent verderben,

diu im von arde waere geslaht:

20 daz er daehte ans riches pfaht;

diu lerte inz riche schirmen

und nimmer des gehirmen
ern würbe es riches ere.

'weit ir nu Terramere
25 ze wüesten staten iwer lant,

des wirt diu kristenheit geschant

und der touf enteret,

ob iuch iemen anders leret

wan daz ir iuch nntz riche wert,

dem ist vil untriwe beschert.

183 Swerz bezzer weiz, des selben

jeher.'

dö sprach der künc ze sime sweher
'ich hilf iu durh min selbes pris,

swie iwer sun der markts
5 sich hab an mir „vergähet

und sine zuht genähet

hin zer missewende,

ich var odr ich sende

in iwer helfe alsölhez her,

10 daz deste bezzer wirt sin wer.'

'herre und ouch min ho&bster suon,

iwerm kinde ze eren sult irz tuon,

und durh min tohter, iwer wip,

daz ir Vivianzes lip

i5 rechet,' sprach frou Irmenschart.

'nu füeget iwer hervart

mit der fürsten helfe also

des diu süeze Gyburc werde vro,

diu iwerr helfe wartet,

20 wan ir nu wenic zartet

Terramer und Tibalt,

die mir tot hänt gevalt

almeistic m|ne nächkomn.

si habent iu friwende vil benomn,
25 die iwern hof wol erten

swä si zuo ziu kerten.'

'frowe, min ander muoter,

so werder noch so g^ioter,'

sprach der künc, 'die sint mir um-
bekant

:

liute in glich noch nie bevant

184 Weder min beeren noch min sehen,

den man vor üz so dorfte jehen

priss in sölher heehe

:

ir lobes fürgezeehe

5 muoz an dem jungst erschinen tage

dennoch sin mit niwer sage.

er was wol liebhalp min kint:

al die durh mich in räche sint

umbe Vivianzes sterben,

10 die läz ich gein mir werben;

182, 2. riehen K, reicher op. und manig l, und op. arm K, arme It, armer p.

8. tsliche K. i4. Zuo werbene lopt. ie. karel K. n. tugende It,

tugent op.- 18. nicht an tugent n, des (daz t) eilen niht lopt. 19. Als lopt.

20. Und lopt. daz fehlt o, daz er fehlt p. 21. 22. schirmn-gehirmn K.

22. niemen K. 25. statten K. 27. ent ert K. 28. anders ieraan Inopt.

lert K. 30. untruowe (untrewen mp) vil lop.

183", 1. Swer bezzer /, Swer pezzers opt. 2. so opt, Sus l. 11. heehester sün-

tün K. 12. iwern alle. kinden alle aufser K. 13. mine K. 14. daz

ich Vivianz lip K. ig. schaffet lopt. 17. helf und rat 0, rat Ipt. 18. Daz

des t, Daz lop, Da ». 24. vroude n, dienstes lopt. 28. getriuwer t, ge-

truower /, getrewe p, getrew 0. 30. geliche K.

184, 1. Weder mnop, Si It, fehlt K. 5. muoz an dem iungest erschinen K, Muoz
erschinen (erschainen m) an dem iungesten hm, Muez an dem iungsten opt.

6. sin mit nop, sin mier m, sin min ;, sint mir l, er mit K. nüwe l.

clage nop. 7. lip halb p, ioibhalb o, liphaft /.
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Itehem tl

i il i.-K itnei willen phlegen

mit näh, mit leim, mit ei^-n.

ich \sii im beiden

is dm leb dm itehM henl bl< ti

miiicii seit i I in« h «.irr zage

i'.'ii den werden.

irh 1. it der erden.

daz leeltofa füret« reiohet d

M niuit siu min haut mit gflnste war.'

ettltcM einen rinen *olt:

fltritflhll warn im MU mi holt,

daz si die henart swuoreti

und al gemeine firnren.

il Hutes dar eei bfthgestl

kom. onch wart dei küngcs nit

üf den marogrä\en wrkorn:
der von Karle was erborn.

der begienc da Karies tücke.

daz was Gyburge gelücke.

1 urkopel, sarjande,

in der Franzoyser lande,

swaz mit al den fürsten riter sint,

und die Heimrioh und siiiiu kint

s da beten, beide jung unt alt,

die ze keiner helfe warn gezalt,

die sagete man gar rehtelös,

durch daz der touf die smaehe kos

von der heidciisclirtV.

10 sine werten* mit ir krefte.

diu urteil vor dem riebe

wart gesprochen endeliche

und gevolget von den hoesten.

ich enrnoene umb die bcesten,

iä und op da inder was ein zage:

der samnunge zil ich sage,

des richs gebot unt de urteil

tet kunt, ein sac unt ein seil

waern schiere uf gebunden.

»o an den u • len

was dl mu tx

Ürx r kraft,

und bei MMi li di :

wan nderHwi,

ii da wart beide (lieh g«va

•*nt

von den ritrin leibe uml \on ir

si wolden
niwiu tubtt bring)

und Oyborg helfen du .

186 Durch & - BsrorftYea i

ze Munleüii am / age

\<t dem I
[jlän

da woH der künec eine man
s lenonweo ende In dsnk<

den Marken und den kranken.

al dar nach si wären komen.

da wart urloup ^u-nomen,

und icbiei BOB diu bohkezit.

10 der künec diu phant hiez machen

qnSl
über al manz versuoc!

iwei Miier gäbe ruochte,

diu was gewegen al bereit.

durch wider komen dannen reit

is ungozaltiu mahinante.

riter, sarjante.

dise quämen hiute, morgen die

:

beidiu dort unde hie,

swen man westen [oder] Osten ko-

men sach.

•2u der vant rieh laut unt guot ge-

mach,

der künec ze Munleun beleip,

u nz er die zehen tage vertreip.

Ueimrich was dan geriten.

und het der mareräve erbiten

IS, bin mit willen /. 13. gah und lehn m, II. iehfl /, ich /. trag-

zag A. M, rai fehlt a. |d fehlt lop. n t, chouaen o, Qua-

iu. u tp. n. uiareg K. M. karel A'. geboru Imnopt. SB. Karls /,

Oherll in, kare-» A', Karlen t, karleins o. 1
J

AT.

185, 6. iunge uii A. u. urteil Imnopt, urteile A. lt. eudecliche pt.

13. von dem Km, h. umbe A. io. iche v, ich o l. ich euch p.

IT. riches alle. diu Kmn, fehlt lopt. !i A. NX Warn o, waren

Kvmp, Were //. tl. da fehlt K. %%. \Ya/. n ihte al-ci l. Ww aber icht

des op. -2». beranl Kmtx, bekenl /, gerant , gepent op. n. selbe fehl

ipt. ;iO. Gybnrft A.

186, i>. aine iahendem A'. 3. blau A. u. maus A. II geruhte lopt.

i
. ^ereit /. ii. Dngexaltt Im, l'ngezalt op, (Jngesaltir ». machnande /,

inaheiKuit in, maningil haude », man beuamle 19. komen fehl'

op, die sonst noch ändern. in /. dannen A7»./>, danne mo. hete

vor erbiten lop.
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25 bi der künegin siner frouwen.

diu hiez vil dicke schouwen
mit triwen sine wunden,
die Gyburc hete verbunden.

er wart da siner wunden heil

und durch des küneges helfe geil.

187 Eins äbnds der künic komen was
zen vensteren ufern palas,

und diu künegin und sin tohter.

al die wile enmohter
5 niht bezzer kurzwile sehen:

des muose der margräve jehen,

der da bi Alyzen saz.

sich huop ie baz unde baz

zwischen dem palase und der linden

lo daz man sah von edelen kinden

mit scheftn üf schilde tjostieren,

dort sich zweien, hie sich vieren,

hie mit poynder riten,

dort mit püschen striten.

15 da sprungen riter sere:

ze der zit was ere,

der den schaft verre schoz,

des ouch da mangen niht verdroz:

so liefen dise die barre.

20 von der manger slahte harre

wart versümet lihte ein man
der über den hof wolte gän.

da wart von knehten vil geschrit,

die da Melden diu runcit:

25 man sluoc da mange tambür.

da wsere ein ungefriunt gebür
vil lihte in dem schalle

gedigen zeinem balle

von hurte her unde dar.

do nam der marcgräve war
188 Daz ein knappe kom gegangen:

der wart mit spotte enphangen:
der truoc ein zuber wazzers vol.

ob ich so von im sprechen sol

5 daz mirz niemen merke,

wol sehs manne sterke

an sin eines libe lac.

des küneges küchen er so phlac,

daz er wazzers truoc al eine

10 des die koche al gemeine

bedorften zir gereitschaft.

da dri müle mit ir kraft

under waern gestanden,

zwischen sinen handen
15 truog erz als ein küsselin.

ouch gab nach küchenvarwe schin

sin swach gewant und ouch sin här.

man nam sin niht ze rehte war,

nach sinre geschickt, nach siner art.

20 etswä man des wol innen wart,

unt viel daz golt in den phuol,

daz ez nie rost übermuol:

der ez schouwen wolte dicke,

ez erzeigt etswa die blicke

25 daz man sin edelkeit bevant.

swer noch den gränät jächant

wirfet in den swarzen ruoz,

als im des da nach wirdet buoz,

errzeiget aber sin rcete.

verdacter tugent in noete

189Pflac Rennewart der küchenvar.

nu merket wie der adelar

versichert siniu kleinen kint.

so si von schalen komen sint,

187, i. Eines abends K, Eins abentz mx, Eins abndez op. 2. In die venster /,

Zu den fürsten (kunigen 0) op, Durch warten t, Durch luogen x. ofem K,
uf den Imnoptx. 11. scheften alle. 12. dort sih zwein hie sih fieren K.

13. Dort lopt. 14. Hie lopt. puschen t, puoschen Km, phuschen l, pfuschen

n, puchen op. 15. ritr K. 10. Zu den ziten /, Zu der selben zeit op.

17. Swer lopt. verrer op, ver m. ig. manigen nih K. 19. barre Int,

barr m, parre K (in op verändert). 20. slahten m. 22. wolte dan?
25. manigen lopt, manich m. manige tambuore-gebuore K. 26. ungefrundet /,

ungefueger op. 29. hiurte K, huert m. unt K. 30. marhgrave K.

188, 2. spote K. 3. einen alle. zobir n, zueber m. 10. chöch m.

11. Bereitschaft Imop, gerichtschaft x. 12. dreu x. mule t, muole Kl, moule
op, moul mx. 13. undr waren K. 19. Zu keiner cit nach siner art n,

Nach seiner rechten art x. siner alle. geschickt l, geschichede K, geschicke
op, geschiht m, groze t. nach op, unde nach Klmt. 21. unt fehlt lopt.

24. erzeigete Kt, erzeiget In. 26. Jochant mp, Jechant /. 27. Schubet
(Schiubet t) in den It, Wuerf in einen op. 28. Swenn o(. Wan lp. wurde op.

29. Ez l. er zeiget Kl, er erzaigt m, Er erczeigte p. sine Knt. so. Ver-

tackter p, Verdachter not, Verdachte l, verdahter Km. iugent K.

189, 1. phalch Rennewart der chuene var K. 3. Virsuchet n. 4. von der lop,

uz der n.
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s er stet in sim<-
I

und kiiist vor uz MI
daz nimt er sanft.- iwischefl Ji<* klä

und biutetz gell der fftffPB aldä:

ob ez niht in die innilill siht.

10 daz im diu zageheit geschult,

von neste hit er/, fall

sus tuut ern andern allen.

op ir tüst-iit mi'liteii sin.

daz in der sunnen hitze schin

is sibt mit bSden ougen,

daz wil er Im langen
den ne zeime kinde bän.

Rennewart der starke man
WH wol ins irOO nest er/ogen,

20 nibt driiz gevellet, drab gcv logen

unt gestanden uf den dürren ast.

siner babe aldä gebrast

den vögeln dien solden niezen \

des inoht oueh die verdriezen.

25 ich maeze iu dinges dar gennoc
gein dem der den zuber truoc,

wan deiz iu von im smähet.

im kom im dar genähet

mit hurt ein poynder daz nibt liez,

den zuber man im umbe stiez.

190 Daz vertruog er als ein kiuschiu

maget,

und wart von im ouch niht geklaget,

'in schimphe man sus tuon sol,'

däht er und bräht in aber vol.

s dennoch was in nibt spottes buoz.

von disen ze ors, von jenen ze

fuoz

wart

unt also .

."11<T /ut'i-r ~w«re
i" irarl at^r im •

da von im I -Icif.

einen knappen dö bin
'l*r >tark<\ nibt der kranke:
er draet in zeime »wanke

is an eine rtflinflifl sfil,

daz der knappe, als ob er w*re fül.

von dem wü -ipranc
umbe in was «5 gröz gedranc:
die liezen in gar eine

2« und nullen al gemeine.

dei marcräve zem künege sprach
nt ir, berre, waz geSchach

üf dem bof an dem sarjant

der treit daz küchenvar gen
25 der küi:ic sprach 'ich

ez ist im selten e geschehen
daz man in fünde in unsiten.

er hat von kinde hie gebiten

in mime hove mit grozer zuht:

er begienc nie sülh angenäht
191 Ich weiz wol daz er edel ist:

min sin ervant ab nie den list.

einvaltic noch spaehe,

von wirde noch von smaehe.

5 der in übergienge

daz er den touf enphienge.

ich hän unfuoge an im getan:

got weiz wol daz ich willen hän.

op er enphienge kristenheit,

to mir waere al sin kumber leit.

«. cbiuset alle. vor uoz A', ouz op. 7. t<. Er budet gein der sunne da.

Daz nimet er siu cla /. :. l'nd nimt iz op. sanfte fthlt y. zwischen
seine (zwischein o) chla opt. zwischenn klän? 8. biutet ez Kmnpt, peutt iz

o. sun m. alda A'w. da nupt. sau? u. sunn w, sunne p. 10. zag-
heit Kmop. 11. let »m, lezet /. 12. tet er mn. er deu alle.

M. sunn m. 17. zeinem A\ 19. inds K. am Knopf, ares /, arnis ».

-*<>. drab Imt, niht drab A', aocfa drabe n, noch op. •_>>. hohe /. HL vogelen
die in A'. 21. si //, in op. 25. iu fehlt l, noch op. 2«. lobir B, über ».

27. v.un ez iu A, Wan daz ez iu t, Wau dazz eu m. Wenn da- •ack f

daz iz euch 0, Danne daz ez uoch /, Wan daz ucb iz «. gein im«, t, leicht
op. swahet A", versinahet Imopt. 2*. Do lopt. dar fehlt lt. ra op.

190, 2. ouch Km, daz /, da nt, do op. 5. iiu Imopt, fehlt x. spotes A.

«. disem Imtx, dem p. ze örsse A'. enen o, ienem mt, ieru r, eime /,

disen p. 7. er] da n. gehärdiert m, gehart, x, gehurd. ncp, gebu
f. gepuusehieret Km, gepunieret np. u. entsleif hpx. m. zeinetn A.
21. warkis n. zim A', /.dem m. 22. sollet A'. ftj Kmu. •

20. selten me nop, selten ie t, e seiden /. m. hie K>n»r, her lopt. 2v.

lopt. 30. nie me /, nie mer p, nie inere t. sölho A'.

Itl, 2. ervant Kmx, bevant Ipt, vant no. abr K, ouch /, noch x, fthtt t.

3. Aiu\oltick o, Einfalt /. 4. An /«/>/. op.
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in brähten koufliute übet se":

die heten in gekoufet e

in der Persen lande,

nie dehein ouge erkande

is flaeteger antläz noch lip:

geeret weer daz selbe wip
diu in zer werlde brähte,

op der touf im niht versmähte.'

der marcgräve zem künege trat,

20 umbe den knappen er in bat,

er solt in im ze stiure gebn.

'wae ob ich, herre, im sin lebn

baz berihte, op ich mac?'

der künec versagens gein im pblac.

25 Alyze bat in mere
so lange und ouch so sere,

unz in der künec gewerte

des er umbe den knappen gerte.

der marcgräve nach Rennewart
sant: der was noch äne bart.

192 Do der in den palas gienc,

mit grozer zuht erz an fienc.

doch was im schamliche leit

daz s6 swach was sin kleit:

5 ez versmähte eime garzün.

do der marcgräve in prisün

gevangen lac da ze Aräbu
Caldeis und Ooati

lernt er da ze sprechen.

10 done wold ouch niht zebrechen

der knappe siniu lantwort:

Franzoyser spräche kund er hört.

do der marcgräve in komen sach,

en franzoys er im zuo sprach

15 mit der jungen künegin urloup.

do gebärter als er waere toup

unt als ers niht verstüende:

er het ouch guote küende,
swaz iemen sprach, man odermaget:

20 der gegenrede wart niht gesaget

von sinem edelem munde.
der marcgräf da ze stunde

sprach Caldeis und heidensch zim.

'die bede sprach ich wol vermin,'

25 sus antwurt im der knappe do.

des was der marcgräve vre.

d6 sprach er 'trütgeselle min,
ich waen du bist ein Sarrazin.

nu sag mir umb din geslehte

unt din her komen rehte.
1

193 Er vrägete in her unde da.

er sprach 'ich bin von Meckä,
da Mahmeten heilikeit

sinen lichnamen treit

5 al swebende an under setzen.

der mac mich wol ergetzen

swar an ich hie vertwälet bin,

hat er gütlichen sio.

doch hän ich im so vil geklagt,

10 daz ich siner helfe bin verzagt,

und hän michs nu gehabt an Krist,

dem du undertasnic bist.

14. Mein
Ästiger K. antlütz

16. wser mop, wsere K,

21. in fehlt K, en mn.

25. Alys K, Älyse op.

13. der Persane Int, der persanen p, der persyanen o, Persia dem x.

(Mine F) ouge (ougen ltx) nie bechande loptx. i

mx, antluz A, antlutze t, antlitz lop, antlitze ».

werde /, si ntr. n. werelde K. i». markis op.

24. 27. chunicb K, hier oft, auch cbunige manige.
30» Sant o, Sand m, sande Kt, sante Inp. ouch K.

192, i. daz lop. 2. guoter lopt. fuoge lt. 3. Schemel, nop, smeheliche Ix,

heimliche t. 4. so Kmnx, also lopt. swache op. 5. er K. garzune-

prisune Klnop. 6. 13. 22. 2fi. marhgrave K. 6. in der Inop. 8. chaldeis

Ä, Chaldeys rh, Caldeisch n, kaldaisch 0, Kaldeische p, Kaldewische /,

KaldeWasc t. choati Km, cohaty n, kawati t, heidenisch da bi lop.

9. lernet K. ze fehlt Ini. 10. ouch fehlt op, er l. 12. dort K. 13. chomn
sah K. 14. Benesevenez (Biensavenuz t, biensavenus o, Bien savenis p)
er do {fehlt i) sprach lopt. sprah K. 17. er sich versunde K.
18. hetes t. doch Imnopt. 19. odr K. 21. edeln Inopt. 23. chaideis

K, Eaudeneis x, chaldeysch mn, kaldeisch op, kaldewesc t, baldewisch l.

heidens K. 28. waene. K. sist loptx. 29. nu fehlt loptx. umb fehlt

Ix. 30. und umb nop. chomn K.

193, 1. unt K. 2. mecka p, moka o, mecha Klmntx. 9. Mahumeten m, machi-

meten n, machmetes opx, Machmet t. a. lichamen bi. 5. ane undr setzen

K. 8. Und hat er Inoptx. 10. siner helfe bin Kmntx, an siner helfe l, pin

helf an im op. 11. mich nu opx, mich n, mich es l, michs t. 12. du
ouch ox, ouch du Ipt. undertanich K, undertan l.
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mich danket dos. «tu iift.

»it ich her wart verkauft,

15 so hfin ich «Mmt'lilich arheit

gedolt. der kiuiic teil

geiii mir und hie/, midi leren,

ich sohle mich hekeren

nu ist mir der toiif niht gesUht:
2u des h&n ich tnc mide naht

gelebet wol dem ungelicbe,

op min vater ie wart rieh« >.

eteswenne ich in den werken bin,

daz mir diu schäme nimt den sin:

as wand ich leb in lekerie.

sui iemmer wert amie

minen lip umhovahen.

da« mac ir wol versuchen:

wan ich bin wirden niht gewent,

uut han mich doch dar nach ge-

sent.'

194 Dem marcgr&ven wol behagete

daz der junge unverzagete

in also sachlichem leben

mit zuht nach wirde künde streben.

s er sprach 'diu schäme gar verbir.

der künec hat dich gegeben mir:

ob du mich diens wider werst,

ich bereit dich schöne swes du gerst.
1

im neig und sprach der Sarrazin

10 'sol ich in iwenn geböte sin,

ir muget an mir behalten pris.

her, sit irz der markis.

der daz geflorierte her

von den körnenden über mer
15 hat verloren in strite,

so bin ich iu bezite

in iwer helfe alhie gegebn:

die wil ich rechen, sol ich lebn.

/iwerm räle *fj ,d, phlil, 1

20 ir moget mich ud
swenne ich in BWftchei fuure hin

(jugeiit häi dicke kranken
iiinl liei/i l mir £ I it tuon.

praefa Heianehoi soon
25 'swes du ^.'•rst mit swaz du wilt.

hau ich/., meiner midi« beeilt.

ich gib dir/..' »pradi der mute n

'ir muget die kust liht.- hau.

als ich im gel vun iwerr haut.

iwie iwer marke si verhrant.

L96 Ir enweder« wurt iiieman rar*

stuont :

sine warn da man noch wihe kuont.
der doch die stimme 1,

under räme der geflörte,

5 des vel ein towic rose was,

ob ez im rosteshalp genas.

er sprach 'her, wie sol ich nu vam ?

swaz ir heizet mich bewam.
des phlig ich als ich phlegen kan.

10 s6 lieben herrn ich nie gewan:
iwer hulde si min Ion.'

einen Juden von xNarbon

liez da diu fürstinne Irmenschart:

der solte gein der hervart

i5 bereiten des maregräven diet.

swem sin kumber daz geriet

daz er sich halden wolde
an in, von richem solde

si der jade werte

20 ieslichen swes er gerte.

er sant ouch Rennewarten dar,

und bat den jaden nemen war.

daz er dem jungen sarjant

harnasch ors unt gewant

13. Ich wene Itx. des fehlt loptr. getoufet-verchoufet Knopt. ig. er-

dolt K, Geduldet /. Si. gelebt Klmop. wol fehlt loptx. geliche Kam.
24. benimt opt. 25. want ÄVi, Wan o/x, Wenne p, fehlt l. 29. Wenne p,

fehlt l. wirde Imnptx.

194. i. Marbgr. K, markis nx, markisen o. wol AT, do x, fehlt Imnopt.

4. zuhten A'&r. b. dine schäm K. %. chunich A. 7. Ist daz du /.

dienest K, dienst x, dienstes mnop, fehlt lt. niht entswers l. s. bereite A'.

10. iwerem K. böte n. 12. herr m, herre A'. 13. daz der A', daz daz m.

17. an K. al Kmnx, fehlt lop. 19. ze iwerem rate sol Ä. II. Wie lop.

23. bereitschaft Imop. 26. miebes K.

195, 1. ir entweder» m, Ir tweders p, Ir ietweders t, Irre beider n, let weders lo.

niemen Kmot. 2. mann K. 3. Swer t, Wer /. Wie mau ir stimm (rede p)
doch horte op. 4. un Kl. «. Ob sirne /, Ob ez immer opt. rosts A".

roste /. 7. er {fehlt mn) sprach herre Kmnop, Herre sprach er /, Sprach
er herre /. 10. herren utlr. 13. Li« da t, Hiez da »10, Pen h

Hete /. 15. Marhgr. Ä\ is. von Km, mit Inopt. »3. ssariaut A', sca-

riant tu. 24. harnasch örs K, Orse [und o] harnasch lopt.
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25 gsebe, unz er selbe spraeche

daz nihtes im gebraeche.

Rennwart kom dar gegangen

und iesch et eine stangen:

die wold er gein den vinden tragen

;

daz diu wurde wol beslagen

196 mit starken spangen stähelin:

unt ein surköt von kämbelin.

mit guoten schuobn und hosen von
sein

siniu wol gesenkten bein

5 wurden wol beraten,

er gienc da snidaer näten

Avtt unt blanc linin gewant:

daz galt im gar des Juden hant

durch des maregräven ere.

10 er bot im dennoch mere,

karnasch, ors und lanzen starc:

er enbehielt niht noch veibarc,

wan daz ern schone werte

al des er an im gerte.

15 als ander soldiere.

do sprach der knappe schiere

'ich wil ze fuoze in den strit.

harnasch unde runzit

daz geb min herre den dies gern.

20 ir sult mich einer stangen wem,
vierekke, einr hagenbuochen

;

ob sehs man versuochen

daz si si hin wellen tragen,

daz die von ir swaere klagen;

25 und ob michs sibne wolden heln,

daz si ir doch möhten niht ver-

steln

von der swsere ir laste.

der smit sol si vaste

beslahen mit starken banden,

sieht und bloz zen handen.'

197 Sus wart bereitet Rennewart
und manic anderr gein der vart,

allez von des Juden hant.

hie dem riter, dort dem sarjant

5 der maregräf rotten meister gap.

der samnunge urhap
sich huop nach den zehen tagen.

man sah da rilich üf geslagen

anz velt, da der berc erwant,

10 treif unde tulant,

ekub unde preymerün.

ouch sah der Heimriches sun

manic höh gezelt gesniten wit

gein der fürsten künfte zit,

15 die da komen durch des richs gebot.

Gyburc möhte loben got,

bete si gesehen und ouch vernomn
diz kreftic riterliche komn.

der künec hin ab mit valken reit,

20 über al daz gevilde breit

27. Rennw. /, Rennb. m, Rennew. Knp. 2«. ysch et K, iesc et t, hiesch

ot p, aischet ot m, eischete n, iesch lo. ein grozze /. 29. vigendn K.

30. Und daz (fehlt 0) die lopt.

196, 2. unt in K, Ein l. chambelin Ä', chämbelein m, kemmelin l, keemelein (-lin

ot, kemelin n, kemlein p. 3. schuohen K. 5. die wrden Km. 6. gie

Kmo. snidaere K. 1. Blanck [und op, und wit t, lauter x] liuin [wit l]

gewant lopx. 9. Marhgr. K. 11. örs K. 12. nicht K, nich 0, nichtes p.

13. er in Kmnop, er //. u. Alles nopt, fehlt l. er an in m, er op, sin

hertze l, fehlt t. 15. Sam ander op
y Als eime andern l. soldeniere lop.

16. fiere nop. 19. daz fehlt lop. den fehlt Imp. die sein mop, die des /.

Gebent den die es gern t. 21. Vier ekk 0, Viereckecht p, Virekkit n, Die

egkat sey x. einer alle. bagen feilt l. 22. Ob sehs man wollen /, Ob
ieraant well x. 23. si se n, sis mpt, si si K. wollen hin Ix, wolden hin ot,

hin wolden p. 24. die Knö, si mp, si doch lt. laste lopt. sagen lt.

25. michz t, michs ier op, mir es /, mir si n. 2ß. si ir Kmnt, si mir /, sis

op. doch nicht mochten nt, niht inohten [mir op] lop. stein /. 29. panden
Imopx. 30. zehanden K.

197, 2. Und die andern op. gein der Kmi\, zder op, uf die /, an die x, die die t.

hervart Kmnopt. 4. Hie der Ritter dort der /, Beide ritter und op. ssari-

ant K. 5. marhgrave K. mteistr K. 8. da reichleich mnop, Rittere L

10. Trufe t, Dar uf /, Vü manick treif op. unt K. tylant n, Tolaut t.

11. Ekub K, Echube t, Eyknb m, Eykube », Ecobe /, Ekiipe op. Preymerua

»», Breymerun K, premerun nt, Bremerün /, primerun op. 14. chiurofte K.

kumenden p, chomenden 0. 15. da fehlt t. durchs t. richs op. not /.

17. mohte es l, mohtes nt, mocht wol p. 18. chreftige Kp. 19. her abe

lopt. valken reit fehlt K. 20. al fehlt t.
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eophicng <i die fttrtten Minder.

die crllHI lllrtc Ulli IIUI11 WU 1

umb dee nurcgrftven mfge,
daz er rieh MUM <n I

•25 Hei mit cini m'> kleinem bar,

daz er des roBBMchen k&negei wer
nilit beite II linef marke,

du Terramer der stark.

in so Bangen treimnnden
was da kuraende fanden.

196 M si der nuregrire eophii

etslicher sine loht beginne,

da/ er mit herzen kugete
kuuiber den er in mgi

s die werden begonden sprechen,

si woldeuz gerne rechen

durch in mit dnrh daz liehe.

not si totem onch pillfche.

des küueges riieuvr al ikn .scharn

10 gebot, si solden smorgens varn

Kein Orlens üf die sträze.

do der künec ze guoter mäze
mit den valken was geriten,

da wart niht langer dö gebiten.

tä Munleün ist der berc so hoch:

e daz diu snnne im entfloeb,

er reit hin üf, bi schoßnem tage.

nu vant der marcgräf mit klage

sfnen jungen starken sarjant.

20 dem was sin bar uut sin gewant
in der küchen besenget.

nget,

dm ii|.ii mit lehfanph
er ra<h

.

mit der ittngn et durch o.

ii :

in,

b oucfa /< broehen •

der käehenmeister küi;.

ic was der junge I

der mar
ihm

all dicke cm vrimit dem andern

tnot,

1991 nd iprtcfc 'ich gib dir andriu

kleit.

dir was diu här ouch alze breit:

daz sul wir nider strichen

und den :hen

5 schön aluui mit ite.

nu bah zuhtl

mit ker dich niht au dise klage.

morgen uuo. tage,

man die banier binde

10 an, da min gesinde

under Bolen trecken

für die st ;, t . -ü hei'/ dich wecken
dinen wirt, und heb dich an die

vart.
1

daz lobte der junge Rennewart.
i5 der künec ze Munl§üu die naht

beleip. der het sich vor bedäht.

IL Er euphieng lop, Em enphienc /. die werden lt. sundr-wndr A\

H nam si opt, uaine des f. 23. uinbe A'. marhgr. K. M. und daz opt.

er fehlt K. 25. lie/e A\ eime (einem so Kita, also op. deinen Int.

2ü. Roeinischeu kuniges Ä\ •«». manigem Klo, manchen />, maninger u.

troyam. n, Trägem, op, tragen munden /, tramungen t. do in

(sie p) die körnenden op, Also kumende waz /.

198, l. Do si der marhgrave enphie-begie A". do dise lt. 2. igl. 0, Iecl. p,
Iesl. t. 3. Do (Daz er [in C] vou lopt. e. woldens Km. 7. durchz t.

8. Wan si op, Si lt. ouch fehlt lopt. 11. alln p. allen /, an A". 10. sol-

dens morgens Kt, scholden smargens m. u. da-da m. Do-da /, Nu-da t.

15. Von munliuu (Von muliun p) waz der perch op, Mollium (Munleun t) der
berg waz //. m. enptioch Imopt. 16. Do lopt. Marchgrave A', markis
nop. in clage lopt. ie. st. j. «, iungeu tx. ssariant A\ 22. Daz ward
do nicht op, Daz (Dem x) wart nu niht tx, Diz wart niht mer /. erlenget op.

24. stange t, Stangen die übrigtn. den kezzel noptx. 2s. dehein Km, Dek. f.

do mop, fehlt Ix. jn. ouch A'tnn.r, da /. da gar op, fehlt t. 'hom
gegan K. ». marhgrave A', markis no. 30. anderem A\

199, 1. Er Inoptx. anderiu Kr, audere n, ander Aal, wul auder op. 2. doch
ze /, doch gar t, ouch gar o. zerbreit t. 4. dem /, neben den op. ge-

liehen K. 5. schon al uinbe mit einem snit-sit A'. 7. uut fehlt lt.

chere K. B. anbinde nopx. 10. für diese zeile in t leerer räum. an
da Km, [Und n] alda In, Alz x, alda man op. 11. undr sulen A', pj

t, Und wir selbe sulen /, Siecht auf die strazzen op. 13. habe t. 15. waz
die lopt, lag die x. 10. beleit der het sieh \or A', Er hete sich vor {fehlt t)

dez wol //, Auch het er sich dez vor op, umle het sich do x.

Wulfrntu von Esrtu-iibncu. Fünfte Aufgabe.
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er wolde ze Orleos riten,

da daz her an allen siten

zer jüngsten sauienunge,

20 der alte und der junge

kämen, die im des swuoren,

daz si ze helfe fuoren

dem gelouben unt dem toufe,

und von ir soldes koufe

25 diu küngin sunderrotte phlac

und sich der kost also bewac
daz wert man gerne greif dar zuo.

si was bereit des morgens vruo

mit manger juncfrouwen:

si wolteu ze Orlens schouwen
200 Wie der künic da belibe,

und wie erz her fürbaz tribe,

und wer des waere houbetman.

diu naht ouch enden begau,

5 daz man den tac kos al grä.

do sah man her unde da
von velde und üz den porten,

ich mein gein al den orten

swä gein Orlens diu sträze lac,

10 diu wart getretet wol den tac.

do zogt ouch dan diu könegin
und ir tohter, diu so liehten schin

gap z ich die heide

mit ir mangem underscheide,

13 des si noch phliget und ouch do

phlac,

gein ir niht geliehen mac.

disen ze orse und jenen ze fuoz,

den allen werdeclicher gruoz

von dem maregräven geschach,

20 den man bi sträzen halden sach

üf sim ors Volatine.

er warte ob al die sine

üz Muhleün noch waeren komen.
die heten sich so für genomen,

23 daz sumen was von in gespart,

niwan sin frinnt Rennewart
der kom geheistieret hie

so verre nach daz dise unt die

im sere warn gevirret.

in het der släf verirret.

201 Doch was er herzenliche vro

daz er den maregräven do
vor im ze orse halden sach,

der sinen gruoz gein im ouch sprach

s und vrägt in
!wa ist diu stange

din?'

Rennewart sprach 'herre min,

der hän ich vergezzen dort,

ez was ein helflichez wort,

daz mich der Stangen hat ermant.

to herre, ir sit des ungeschant,

ob ir min hie bitet.

ez frumt iu swä ir stritet,

op ich die Stangen bringe.'

er sprach ze dem jungelinge

15 'ich beit din, wilt du schiere komn.
hästu iemen hinder dir vernomn,
der mich an winde,

dem sage daz er mich vinde.

ritr und ander soldiere

20 brinc mit dir wider schiere,

und vergiz niht diner stangen.'

'nu lät iueh niht erlangen,'

19. nach 20 Ipt. zer iungisten K, Zuo ir iungen /, Ze einer x. 21. und
von] von mn, und K, Und durh /, Durch tx, Mit op. solds K, saelden opx.

25. kunigin sundr rotte K. 20. Die (Diu sich lopt.

200, 2. ers K. e. Och sach ix. unt K. 8. meine Knt. al fehlt lt.

9. Da It, Da hin op. 10. getrett mx, getret /, getreten K. 11. Nu lopt.

zogete K. 12. und fehlt K. die solhen schin /. 14. Von ir opt.

manigen Klnpt. 15. Der nop, Als l. noch Ktnnt, nu l. do K, da mnt,

fehlt l. 17. örsse K. un genen K, und einen /, enen 0. is. dem K.

20. bi der lopx, bir n. strazze Intx. 21. ovf K. sime In, sinem Kmopt.

örse K. 22. Er marhte /, Und merchte op. uf l, e x. 23. üz Kmn,
Her ab von optx, Die von l. noch Km, iebt », fehlt loptx. waren Klpx.

24. Si hete t. für Km, vor lop. 25. Daz sin /, Daz ir optx. suenen K.

was von in Kmn, was un ix, waz 0, wer p, gar waz l. 26. Niht wan /, Nuer
mo, Nur p, An x. 27. geiostieret t, gehurtieret /, gehurd. op, über ein weil x.

201, 2. Marhgr. K. so 202. 203. 209. 211. 212. 3. örse K. 4. der mnopt, den
Kx, fehlt l. auch gein im opt, gen im do x, er gein ime /. 5. vragete K.
9. daz ir mich no und (mich nach stangen oder habt) Ix. hat hm, habt

Knopx. erman K. 13. Biz /, Untz optx. 15. baite K. 19. Titer K,

Es ?>i rifter /. unde andr K, oder Ix, alder /, und op. 20. brinch mit dir

widr Kumt, Die pringe mit dir op, Kum du wider l, nu hin und chüm her

wider x. 21. und fehlt t. vergizze K. der t, 22. belangen lopt.
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sprach Renuewart der inelle,

mit UdMOTtl ITWB feile

u was er üf einer baekebaiM
die naht anc der koche danc

gelegen, die beten hin ^<-tr

.

siiir itangen. die begand er klagen.

Der tur er wenc dein ine I

mit don fuozen M *i Bidet stiez.

202 der kfleheanMistet Im dl tdi:

die anderen koche dolten n<>t.

swaz ir dl licime was Ixliben.

unlange het er daz getriben,

5 unz er sine stangen vant i

die warf er von hant M haut

als ein swankele. garten*

nu het onoh sins gererteu

gebiten dort der markig

io den dühte daz daz selbe ris

sölhen würfen wan ze swsere

und dem kranken ungebaere.

sus kom der starke soldier:

vor hunden ein wildez tier

is wasr niht baz ersprenget,

ez wart dö niht gelenget,

der marcgräve reit hin nach,

Rennewart lief vor: dem was ouch

gäch.

dem her was herberge genomen
io und was der künic selbe komen

zeime klöster, daz verbrau

dö der marcgräve dan
schiet und sinen schilt dfi liez.

ze tüsent marken der geniez

23 was, der dem klöster galt

(sus was sin urbor gezalt):

op iuch des maeres niht bevilt,

so koste mer der eine schilt

der in dem fiure was verlorn,

dan daz klöster mit den urborn.

203 Der marcgräve reit ouch dar

und natu dei DOMI Iflhadon war,
li.-ii er im!/ •

nu bete <i'-r eppet km,'

und der kfia .

«ir r I Ijill

der tchill gap von ge*'

and da/, tnd Ine

dnif vii\M. r .

io wan d: phlägen.

dar kttnec iem n sprach,

dö <t in vnr im sitzen sarlt

(da saz mar riter ingasalt)

'dar zuo dunket ir mich zalt,

is daz iu üf (Alberen strit

iwer muot die volge git

daz ir iuch Bindert al

der marcgraf saget im rehte dö
'swaz ich Eimierde phlige,

20 die erwarp min hant mit eim-

an dem kitnec von Pei

der bot mir für sin sterben da
drizec helfande,

die man geladen bekande
25 mit dem golt von Kauka

al anders mir ze muote was

:

sins Sterbens mich baz luste,

wand ich smorgens kuste

Vivianzen dicke also tot,

ez half in niht swaz er mir bot:

204 Ich enthoubte den künic wol ge-

born.

des hat diu minne mir verlorn

sinen schilt kostebaere.

er was ouch mir ze swaere:

5 in solte der gepriste tragen,

den ich drunder hän erslagen.

got weiz wol daz al sin sin

ie was gerende üf den gewin
daz im diu minne lönde.

io deheiner kost er schönde:

2». chuchem varwem Kl, chuchen varweu mn. ic
.\. Die A". wenich deheine

(dek. t, keine /, ain m) Klmot, keyne wening m, selten keine op. 30. dem
fuezz noptx.

202, 8. sines A'. a. geldtten K. 10. wie daz lot. 11. Den /. '.Va?r seiuem
wuerff op. 12. Lud einem op, Dem /, Von dem /. 1«. Die vart wart niht It.

do Km, doch n, nu opt. is. dem was p. It, wan im w. g. op.

deme n, In ein t. ze jenem? 30. dann« A'.

103, 1. reit selbe dar n. 3. undz m, unt da/. A'. da Kmn, fehlt lopr. nau r.

9. verwierret mo, verwirt /, erwionet A', gewirrt n. 3. saz ouch mer /, saz-

zen auch op, sazen mere r. u. zalt rt, ze alt A'. it. zimier<-t A'. ie

also op, so Irt. is. marhgrave A". 20. mit eime Kmnr, mit lop, in /.

M. chunige A\ 05. dem fthlt Iprt. golde Klnprt. konkeefta Am, kou
kasas n. 2«. Anders /, Eint andern op. n. siues streben* A. 28. want
ichs m. A". 30. zwaz A.

-04, 1. enthoupt «0, en dobte /, tote r. 4. Der apr, Des t. n. dar und /, dar urabe r.
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sin herze im des niht werte,

lip und guot er zerte,

der newederz vor pris er sparte,

vor valschheit der bewarte.

15 swaz mir nu tuot Terramer,

ich hän im doch daz herzeser

an dem werden künge also gesant,

da von im jämer wirt bekant:

der ze Samargöne
20 in Persiä die kröne

vor den edelen fürsten truoc,

min hant iedoch den selben sluoc,

sinen bruoder den getiwerten,

vor wiben den gehiwerten.

25 ich hän der minnen hulde

verloren durch die schulde:

ob ich minne wolde gern,

ich mües ir durch den zorn enbern,

wand ich Aroffel nam den lip,

den immer klagent diu werden wip.

205 Ich half noch Terramere

fürbaz gein herzesere:

min tjost im sluoc den sfiezen:

wie möht ich daz gebüezen

s wiben, die noch mer verlurn

an im, ob si ze rehte kurn?
da was der minne urbor verhert,

mit sime töde ir gelt verzert.

Thesereiz der gepriste,

10 sin herze in also wiste:

wart nach minne ie dienst ersehen,

20

25

man muose im volgen unde jehen
daz ers phlac und guoten willen truoc.

Thesereiz der het ie genuoc
priss für sine genöze.

er fuort ouch her daz gröze

üz fümf künicrichen.

ich enmac im niht geliehen

niemen under kröne,

der baz nach wibe löne

runge deniie der Aräboys.

der riche Seciljoys

was geborn von Palerne.

min hant in sluoc ungerne
durch sine höhe werdekeit.

ouwe daz i'm niht entreit,

dö der gezimierte

mich vil gehardierte.

min tjost was im doch unbekant,
unz Arabele wart genant,

206 bi der minne er mirz gebot:

da von was kümftic im sin tot.

Von Boctän rois Talimön
was noch durch der wibe lön

5 gezieret baz dan Thesereiz:

vor dem bestuont mich Poufemeiz
der kunec von Ingulie,

unt Turpiün, die drie,

der riche von Falturmie:

10 den tet ich allen gliche we,

Tschoyüse dez leben uz in sneit.

Arfiklant ouch mit mir streit,

205, i. ouch oprt.

Tesseraize iehen

Us von fünf /.

13. der neweders K, der entweders m, Der deweders r, Der dweders p, Der
tweders o, Twederz t, Der khein «, Dekeines l. 16. iui doch daz Km, ime

doch Int, im diu r, ouch im die op. n. werdem chunige K. 18. daz von

im Kl. truren rt. 19. samarcone K. 23. 24. getewrten-gehewrten 7»,

getiurten-gehiurten l, geturten- gehurten l und (mit i vor u von späterer hand)

r, getureten-gehureten n, getewern-gehewern op. 24. Von Inr, Gegen jd,

Und gein o. 25. minne mnopt, wibe r. 28. Der muose ich loprt. 29. want
ich Aroffele K. so. clagent werdiu opr, clagende werde /.

nach 6 Wart ie nach minne dienst ersehen. Daz muste man
12. müse K. u. der fehlt loprt. n. Von viunf r,

18. io mag lt. niht fehlt l. 21. der Naraboyz r.

22. riche kunig von /, riche werde op. Secilioys K, Setilioys m, syciüoys n,

Seciloys r, Siciloys lot, Sytiloys p. 2«. im niht r, ich im niht Kmnpt, ime

ich niht /, ich nicht im o. 28. gehärdiert m, gepart. /, gehurd. op.

206, 2. wart künftig im sin tot n, was kunfteclich sin not Ir, im chünftik waz sein

tot op, kunftlich was sin tot t. 3. Bocktan p, Bochtan m, Bockan o, Boch-

thane K, bochtane n, poetange rt, potange l. kunick op, der chunich die

übrigen. 5. Gezimiert loprt. danne K. 6. Paufemeiz pt, pavemaiz Ir,

porfemeis o. 7. Ingalie mnop, Ivgulie r. 9-n fehlen r. 9. Und der

kunig von lop, des (Der lant hiez mnt. io. ich fehlt l. al Imn.

geliche K. Der tot tet in algeliche we t.

im sneit Ä", Tscoyns in ir leben versneit /.

Arfidant o, Affridant p. ouch fehlt r, do lt.

n. Tsoyiüse daz leben uoz

12. Krfiklant Klnt, Er fiikant r,
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und fei liriio.l, i | in kaut :

TirkAote was ir laut

i5 der Mwedera ball sin kröne,

Im gssbe im du /••
I

als Ich Vn tansen ligen tach,

im leb fM an arofälc räch

ine riteoMB iril iehs i

r beiden hat min haut

ol> icli/. n hte prft( \tn kau.

int-r denn min DOObet und dir .

der häre hab mit sunder/al.

mii lehtden behapten i da/, wal,

5ä da Nun Ich lehnmphentinre leit:

daz enwas niht an ir arbeit:

si niugens nocli lange zeigen.

daz erziug loh mit den veigen,

als ouch min stiefsun Khmereiz.

wa-n ich, wol die wirbelt weiz.

207 Vou dem maneger slahte wuofe,

ir herzeichens ruofe,

und daz ich heidnisch wo! ver-

stuont,

da von wart mir rehte kuont

ö wer si wären, dirre mit der,

dö si mit poynder körnen her.

ich slaog ie die geflörten

ao die die rotte horten,

unz ich beleip gar helMOfl.

to die fluht ich dö für sterben kos:

ich flöh ab so verliehe.

des gert ist rcemiscli riebe,

unt daz Terrainer von Muntespir

raangen amazür und eskelir,

15 die mine genöze wären,

Saht ir, ln'-rre. an

mir miIh ueroi n bil

und

kinL

min fb

ir w

nie die timiei

der schilt unt da*, k t>

r

und

bin.

ielb< ü mti ooeb \ i atin.
1

i\ibt ifn

durcli daz i . murrefl niht

die da eisen nnde stuondi

wand si selten i<

5 ze keiner slahte stunde

lii^'- von sinein munde.
der ki'inic was der rä>

oneb sprach diu künegin al

'daz in lieidensehaft doch eteslich

\\i|i

10 des clären viviansee Ifp

mit mir BOl beriezen,

des moost du geniezen.

bruoder, immer wider mich;

und daz diu manlich gerich

ii oaefa an den höhen ist geschehen,

so daz dich Tvbalt hat gesehen

SO Iren D roemisch ere,

und daz du Terramere

13. 14. Gepriset hoch an werdekeit r. u. Türkani m. u dez opt, hie-

sin /. 15. den newedern K, der entwederm m, Der twederui /, Ir ui kheyme
n, Den (Dem pr) werden lopr. niht sin lop, diu r. 16. ich gap opr.

in, ohne daz, A. i*. Arofei K. l». Mit warheit wil ich es sagen /.

SV. rnin hant der h. b. oprt. 21. üb ich die warheit A. Üb ich rechte n,

Ob ichz zereht mi. et, mine gran lor, gran t. ler har Kl, dei

m. hab A>, habe t, haben Imnop. st. sehuujphentiwer A. / A.

30. wa-n A', Wan rJ, wenn m, Weuue /, Wände r. Der ouch wol die op.

waptlich wol die?

207, 1. dem fehlt n. slahten mp. H-raof Knmop.
sunder mnop. her zaichen mp, hertzeclichen /.

rehte tmnrt, von rechte 0. e. poydr A, pondir r.

die an die A'. 10. ein fliehen A. tloch A, fehlt l. 11. ich floh ave

A', Ich floeb aber t, ich vloch mn, Und slucg aber do /, Doch floeb ich op.

IS. ge eret A'. 13. und des mnopt, Da vou /. Muntespier-Kskilüer Klmoj.

M, manegen A. ie. riche und arme Imopt 1». an mir nu s-ulen *T.

•:«. selben K. «. noch vil rehte lop.

'.'08, 1. duhto K. 0. Da von lopt. seu des inures m. m B

A'n, in siues niares t, dez m*res sc op. 4. wände A, Durh da/ /.

ie Kmnt, niht /, nie op.

•2. ir fehlte er.-t r, ir

was Imnopit.

7. geflorierten A*.
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vergulte also sin übervart

20 mit sinein schaden uDgespart.'

die fürstn und ander sküneges

man
die fuorn ze herbergen dan.

si warn ze hove aldä belibn,

unz si den äbent hin getribn.

25 etsliche warn durch schouwen
dar körnen für die vrouwen,

etslich ouch sus durh maere.

wer jener unt dirre wsere?

ob ich des hab vergezzen,

des vrägt ir umbesezzen.

209 Des morgens, do ez begunde

tagen,

hie die karrüne, dort der wagen,

der hört man vil da krachen,

regen und üf machen
5 sich daz her begunde.

an der selben stunde

wart von den gesten,

den ersten und den lesten,

al die sträzen gein Orlens beriten.

to vil banier mit tiweren sniten

da kom an allen siten,

als ob da riter sniten,

dem künige und dem markis.

etsliche körnen durch ir pris,

15 etsliche hetens vor gesworn,

durh daz ir reht niht waere ver-

lorn,

der marcgräve moht äne zol

durch Orlens nu riten wol:

in habete nu da niemen zuo.

20 es was von erste in ouch ze vruo.

doch erwarb er in des küneges
hulde,

und da schulde wider schulde

stuont, umbe des rihtaeres tot,

und daz äne schulde not

25 sin eines lip von in gewan.
mit ir schaden schiet er dan
und pärlich üf ir koste,

in strite, und mit der tjoste

diu Amalten Yalte nider:

si bekanten sehiere ein ander sider.

210 Roys Loys was ouch rcemscher

vogt:

von dem wart daz niht für ge-

zogt,

do er hin ze Orlens was komen,
sins soldes wart da vil genomen

5 und willeclich von im gegeben.

er sprach zin allen 'muoz ich

leben,

ich riche iuch umb diz ungemach.'

ze al den werden er sus sprach,

unt sunder zuo den fürsten.

10 'nu sit in den getürsten,

daz ir manet ellens iwer man.

,

allez daz ich hiute hän,

daz si mit iu gemeine.

vil gerne ich iu bescheine

15 daz ich mich triwen hin ;se iu ver-

sihe

und miner helfe wider gihe.

2i. fursten uu andr des chuniges K. 22. die fehlt loptx. fuoren K.
24. unze K. hin fehlt L getribn Knx, vertriben Imopt. 27. ouch sus

Km, ouch nt, sust op, waren /. durch die m. lt. 29. dez halb vergaezze 0.

30. vraget K. ir die lop. umbe gesessen p, umbsaezze 0.

209, 2. die fehlt It, der op. garrune K, charren mnox, charre o, karrotsche /,

karrays t. die /, den x. 7. Da wart loptx, Wart da n. 0. al fehlt loptx.

strazze Inoptx. wol beriten. opt, geriten In, riten x. 11. 12 haben Imn und

nach 14 op: sie fehlen K. 11. da chom m, Do kom t, Da quamen n, Ko-
men /, Man kos op. in nt. 12. ob fehlt t. 17. mohte K. 19. Ime
lop. 20. es Kp, Iz mn, ez o, er l, Des t. ouch in n, ouch l, in al /.

22. unde da schulde K, [und »in] daz schulde Imn, Und die schulde op, Un-
schult t. wider die t. 24. 25. Und daz sin eines (dez ainen op) Hb vil

not Ane schulde lopt. 25. von in fehlt n, von ime /, won im K. 27. var-

liche n, werliche /, erleich op. 2p. der fehlt Kp. 2». arnalden pt, Er-

nalten K, Ernalden m, arnalde 0, arnolden /.

210, 1. Loys der chunich was ouch Roemischer vogt Kmn, Loys der Romisch vogt

op, Franzoyser kunig und roemische (-er i) vogt lt. 5. willechlichen von

in K. e. sol ich lop. f. sus] do lopt. 10. sint K. 11. Und m. lop,

Mant t. mant Kmn. ellens vaste /. 12. al daz K. u. wil gerne K.

15. truwe Inop. hin ze iu Km, hin ziu t, zuo üch Ino, gegen euch p.

16. Und mine t, Und üch nimmer l. iu wider /, wider euch op. gibe /.
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iwer nebeim-r halu / lur leil

und morkz ouch nilit für lageheit,

ob ich hi> i>rlibc.

30 an in in ahm ii

lit liilit v*an I

-

1 f i
•
- ii ..i i .

i >• | irust :

ii wi rtlit Utl al l>.i/. irlnM.

ob iuch kumber twinget.

»1 näher ir gedinj

25 mugct ir nilit beben veltstnt.

dt marke hat \il birgt wit:

i Ii den portea rfterechaft.

ir wizzct will min hatten kralt

bindoi mir et huschen landen:

ic h Um im-li iehlei von banden.
211 Min ere und ouch min lie-

bez her

unt dar zuo sin selbes wer
bevilh ich siner inanheit.

in des helf mir gröziu leit

& Hii wibes mägen sint getan,

der ich immer mangel hin.

swager. get her näher mir.

ich weil nu lange wol daz ir

«rol kunnet her leiten.

io ich wil iuch hie bereiten

mins gebotes und minre gewalt.

die zo keiner helfe sin gezalt

üf dise vart dem riebe,

die bitet al geliche,

15 die hohen unt die nideren,

daz si min gebot niht wideren,

alle mine massenie.

dtl an und «.•
|

DUiaenaike, »l di

ii bevilh ia dien luute

I. u BMI
: ml' ii durch ktiiuLcr h<-lfe bat

'

<1<> sprach diu k

'gan mir gut dir -

U swer min- in bfttOdl

. U il' ii nun.. ; |

mit kumberlich« r

min berat

daz leh daz vendii

mit helfecllofa

219 Det /-< Manlean m

daz was hie z> Orlen rlorn.

lursten sunder Dlht

sine spr.i

5 dem antra ii geroer indertaa
dan keime des küueges aaabetman.
ein marschalc solde fuoter gebn

:

die des trinkens wolden lehn.

die solden zum den schenken gen:

10 der truhsie/.i -olde steu

bt dem kezz-1, so des waere zit:

'der kameraer sol machen quit

phant den dies twiuK'e not.

wir welln des maregraveu gebot

i5 gerne leisten und im wart»n.

und den heiden wenic zarten."

der künec gap selbe Briehes

vanen

dem inarcgräven und hiez in manen

17. bab daz alle. ie. merebz m, merchez K, merkentz t. 19. Daz opt

22. Ir alle werdit baz n. al ÄW, vil top. 14. Aldeste naher /.

25. gehaben t. veldes str. pt, zu velde str. n. m. ruine An. bette hat,

hochstew op. 29. Ist hinder top. ze deutschen mp, zed;eutschen o. zu

tützen n. 30. schiere Ä'.

211, 2. min A7. 4. helfe K, dienest /. mir groz t, vil grozz o, \il gro/

s. ist lopt. n. mines A7r, Mein op gepot op. miner In. minea Kt.

meins », mein op. 12. siut top. H. bittet A', pit , biden /, bitt ich m.

Ich pitt euch opt. 10. iht /o/<. 19. Der mai schalet) /. al il ie Km, und
Inopt. ampet Hute A. h. hie lopt. 27. Von lopt.

212, 1. e fehlt U, vur op. 2. unverlorn opt. 1 Si jaheu l, Biue Breiten A
t-inen Ä7n. ö. dem wolden si K. gerne loj,i. gerne siu A'. f. den A
keyme n, keinem //, dehainem mo, dekeinem /, dekeiu l, deebeinen A'.

fehlt op. hauptman opt. 8. wolden Kmt, solden Inop. prle^

o. den Ipt der truchsa-ze [du ><] solde [ouch n] An, So (Do /) 1

(solt /, sol o) der truhsetze (druchsaetz m, druchsietze 0, truhsa?ce Imopt.

11. bi den kezzeln It, bi der kuehen p. wurde I, wirde 0. 12. eha

chamrer . tcholl mnopt, pfant sol l. 13. deu phant mnopi. ühtt t.

den des n, den di des tnop, Swen so des /. twinge p, twiugen A. Umgei /.

twunge mnut. 11. wellen des inarhgr. A\ 15. gerne fehlt Km. im mit,

in A', fehlt lopt. ii-. bat in A\
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daz her um Munschoy den ruof,

20 'der minem vater Karl schüof

in strite mauec koberen.

die nideren und die oberen,

ir stritet berge ode tal,

sit gemant um des ruofes schal.'

25 Heimrich and siniu kint

niht an der samnunge sint.

sine dorfte niemen suochen da:

ieslicher sich mit sunderr slä

also gein Oransche erbot,

des vische in fürten lägen tot.

213 Die fürsten und des künges man
die namen urloup von dan
ze varen üf die hervart.

im kom der junge Rennewart:
5 von arde ein zuht im daz geriet,

mit urloub er dannen schiet

vorne künge an einer stat aldä,

fürbaz zer künegin anderswä.

de junge künegin sunder was
10 under boumen anme gras:

dar begund er durch urloup gen
und eine wile vor ir sten.

wan daz mirz d'äventiure sagt,

des mseres wser ich gar verzagt,

15 als ez im Alyze erbot,

si klagete sine manege not

die er in Francriche het erliten.

dar nach begunde si in biten

daz er ir vater schult verkür,

20 swaz der ie priss gein im verlür.

'do solt mit mime küsse varn.

din edelkeit mac dich bewarn
und an die stat noch bringen

da dich sorge niht darf twingen.'

25 diu magt stuont üf: der kus ge-

schach.

Rennwart ir neic unde sprach

'der hoehste got behüete
iwer werdeclichen güete.'

den anderen vrowen wart ouch
genigen,

gein in sin urloup niht verswigen.

214 Willehalm den fürsten wol geborn

daz her ze meister het erkorn:

doch fuor da manec sin genoz
mit manegem sunderringe gi'öz.

5 üf velde unt in walde
si muosen gahen balde:

des gert der si da fuorte,

wand in gröz angest ruorte

nach Gyburg der künginne.

10 er forhte daz ir minne
Tybalt solde'rstriten.

zeinen sorclichen ziten

der marcräve mit den sinen

kom so nähe den Sarrazinen,

15 daz er mit sinen ougen sach

daz im sin herze des verjach

mer flüste denne er ie verlür.

und swaz er angest sit erkür,

do er von Vivianze schiet,

20 und des morgens dö sin manheit riet,

19. daz her (er opx) umbe fehlt K. Munshoy K. 20. den mein x.

minen Kl. charel Kx, karle n, karln opt. 23. strit K, streitt x. an
loptx. bergen lp. oder m, unde Kn, oder in Iptr, und an o. 24. So
opx. west K. um K, uf /, fehlt px. 28. sunderr Kop, sunder Imnt.

29. hin ze Oranshe also rebot K. bot lt. 30. daz Ko.

213, l. 2. Die fuersten und all ier (di n) werden man Namen da (du n) Urlaub von
dan mn, Aldie werdern des kuniges man Namen urlup von dan t, Dar nach dez

künigez man namen von im urlaub dan x, AI den fürsten dez kuniges scharn
man urloub gab von dann zevarn op, Der margreve mit allen scharen. Nam ur-

lop zuo dannen varen l. 3. Und vreuntleichen ("Vil ellentlichen p) auf die

vart op, Allenthaft er kert uf die vart Ü. uf mnx, in K. 4. nu chom Kx,
Do kom t, Hie quam Imn, chom hie op'. 5. 6. gerit-schiet K. 7. chunige
an eine K. 9. chuneginne sundr K. 10. undr boumen Klmnt, Under
einem paum op, In einem garten x. anme] an dem x, an eime Kl, an
einem opt, an aim schonen in, an eyn schoniz n. 11. 12 fehlen K. 13. deu
K. 14. ich waere des mseres K. Disses l. 15. Alys K. 16. Die optx.

17. Die er hete in tx. 18. in do tx. 20. er noptx. ie nach brises /,

fehlt op. an im opt, an mir x. 21. minem K. 30. sin] si K.

214, 1. Willehalme dem K. 7. gerte K. da, fehlt lopt. 9. nach Gyburge
der chuniginne K. 11. restriten K. H. kom nach nahen opt. nahen
Kmopt. 17. Waz er uf alischanz verlüre lopt. 19. Sit t, Seint op.

Vivianz K. Do er Fivianzen vallen liez l. 20. Und smargens m, Und op.

du im sin n. hiez /, im geriet op.



W
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(iimf/.chrii Um j, i da war'

die muennmphierl iii mit, im ihm./ itn h
brnni and dei Pei Jeh<

swaz im di« uin. und den iwtvel nlit.r tvhum-
d dar Binnen gerende I pfenttnr.

und ander maiiii- poffl die not gap im l,i BStti ein flur.

ii, kink rieh p, kunieriche /, ehunire maalich A'n, chuoi ich m, ku-
8 enu

aebampbierta K. .\ l. bnmi lapc »4. I

(Oder o^O »11/ Ibm bete getan lopt. />t. den /. minne
Imop!. geruiidtn /. | o. w. auderb tot.

I ir] der A'. ä. «in lru^ der minne op. -ja. I

su-h der rebten /, Der unverzagten o/>, Der u ten f. ». \u<>get

im /, fuoget lo, im fuegt p. dal viurc r.
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V.

215JCJz nseht im vreude unde klage

und dem helflichem tage

und der kümfteclichen zite,

und daz der sorclichen bite

5 mit freude ein ende wart gegebn,

da Gyburc inne muoste lebn,

diu selbe dicke wäpen truoc.

wie vil ir vater des gewuoc,

daz er si wolde überkomn!
10 si sprach 'ich hän den touf genomn

durch den der al die creatiur

geschuof, daz wazzer und daz fiur,

dar zuo den luft unt d'erden.

der selbe hiez mich werden,

15 und al daz lebehaftes ist.

solt ich durch Mahmeten Krist

unt den marcräven verkiesen,

unt minen touf Verliesen,

unt manege werdecliche ger,

20 die under Schilde mit dem sper,

mit helme verdecket,

so dicke hat volrecket

der marcräve mit heldes tat

und noch vil guoten willen hat

25 ze dienn nach miner minne?
ich was ein küniginne,

swie arm ich urbor nu si.

ze Aräbie unt in Aräbi
gekrönt ich vor den fürsten gienc,

e mich ein fürste umbevienc.

216 Durch den hän ich mich bewegen

daz ich wil armüete pflegen,

und durch den der der hoehste ist.

wä fund ouch Tervigant den list

5 den erst ervant Altissimus?

der pölus antarticus

unt den andern sternen gab ir louft,

durch den hän ich mich getouft;

derz firmamentum an liez

10 unt die siben pläneten hiez

gein des himels snelheit kriegen:

sin wäge kan niht triegen,

diu al daz werc so ebene wac,

daz ez immer staete heizen mac
15 unt immer unzerganclich.

sint iwer gote dem gelich,

der den luft wol wider vaehet

unt al sin dinc so spsehet,

mit fluzze ursprinc der brunnen,

20 unt der dri art der sunnen

gap, die hitze, und ouch den schin

:

si muoz ouch uf der verte sin:

daz nimt und bringet uns daz lieht,

swaz mir durch den got geschieht,

25 der des alles hat gewalt,

gein dem schaden bin ich palt:

der mac michs wol ergetzen

unt des libes armuot letzen

mit der sele richeit.

ir verlieset michel arbeit,

215, 1. EZNiETNÜURÜ {das ende der zeile fehlt) K. freuden m. 3. chumf-

techichem K. 4. und fehlt lopt. 5. freuden Kop. wart ein ende op.

8. Swie mnt. n. der] die In. aldie creature K, aller creature t. vi. fiure Kt.

13. den Km, fehlt Inopl. die Kmn, fehlt lopt. 15. allez Imopt. daz da o,

das das p. lebehaftez t, lebhaftez m, lebenthaftis », lebendig /, lebende op.

19. williche /, ritterleiche opt. 20. undr schilde (de aus te gemacht) K.

23. markis n. helds K. 24. Der lopt. 25. dienen K. 28. Arabia Kmnop.

und zuo lop, und z t. 29. gechroenet K. gie-umbe vie K.

216, 2. armuot Kim. 3. der dr hoehste K. 4. Tervagant K. 5. den erstn

revant K. 6. polos <, polo p. antareticus «, antartius /, artanticus opt.

7. Und all den (allen p) st. op, Unde den st. /. louf Inop. 8. Durch den

han [name I\ ich [nu », genomen op] den (di o) touf Inop. 9. firmament Inop.

11. Geins t. himmels K. snellecheit Kln. chiegen K. 13. weih K.

15. unzergsenchlich lo, unvergenclich np. 23. Daz si Imnpt, Daz ni 0.

£4. geschieht npt, 27. flr lopt, mis «, mich /, uns op. 30, michl K,
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217 Du vater und ander mine in

daz ir lip unt ere eo wage
Ifit durli Tvhaldes rat,

der liclicinc rordorangc hat

5 von rehte üf mich M sprechen.

waz wiltu. rater, rechen

an diu selbes kinde?

U tuinplieit ich dich \inde

'ach ich \reinlen arm man,
10 daz ich sölli kint ie gewan,'

sprach Terranier der riche.

'daz also herzenltche

an siner sadde kan verzagn

unt sich den goten wil entsagn!

i3 ey süeziu Gyburc, tuo so niht.

swaz dir ie geschach od noch ge-

schult

von mir, daz ist min selbes not.

ja gieng ich für dich an den tot.

daz ruoch erkennen Mahuraete,

20 daz ich durh Tybaldes bete

ungerne üf dinen schaden fuor,

unz michs bi unserr e beswuor
der bäruc unt de ewarten sin:

die gäben mirz für sünde min,

25 daz ich dich taete ltbelös.

min triwe ich doch so nie verkos,

ich hete dich zeime kinde.

ob ich dich bi saelden vinde,

so ere din geslehte

unt tuo den goten rehte.'

218 'Ey vater höh unde wert,

daz din muot der tumpheit gert,

daz du mich scheiden wilt von dem,
der frouwen Even gap die schem

5 daz si alrerst verdact ir brüst,

da was gewahsen ein geluil

'ler si brihte in ar

in <i. s ttavdi gMdUtl
der unser immer v&ret.

10 du bist wid «<» bf^il

daz du der wissagrii zal

bekennest undi Adämca val.

Sibille unde I

die hüben M'hulde Ull.t kuildent 80.

15 K\e al eine schuldic wart.

dar urnb die beUecttchen vart

Adams Mftllhte fuor iedoch,

wan Helias und Bnoeh.

die andern muosen alle queln:

20 dane kund sich niemen von ver-

stcln.

wer was der si löste dan,

unt der die sigenuft gewan
daz er die helleporten brach,

unt der Adämcs ungemach
2a erwant? daz tet diu Trinitat.

der sich ein selb dritten hat

ebengelich unt ebenln-r.

sih, der enstirbet nimmer mer
durch man noch wibes schulde,

nu wirb umb sine hulde.'

219 Do sprach der von Tenabri

'den einen möhten doch die dri

vor dem tode hän bewart,

er jah, üz israhelscher art

5 wser er von einer maget erborn

:

hän ich dich durch den verlorn,

den sin selbes künne hienc

unt unpris an im begienc,

zuo dem hän ich kleinen tröst

10 daz unser vater wurde erlost,

217, i. ander fehlt lopi. 3. von rehte lat durh Tybalds rat K. 4. foderung x,

vodrung o, vödrung m. 5. von rehte fehlt K. 7. dime guoten Ujc, deinem
armen op. 9. arman K, arme mau r, armer man Inox. 12. hertecliche /.

gaerliche t. 14. sih K. \h. arabl lopt. 17. selbs K. 18. in opt.

1». machmete n, Mahumet K, Mahroet tp, Machmet motz. 20. Tybalds bet
A". 22. unze K. mich nop, man mich /, er mich x. meiner opx.

•J3. barruch /. die K. 24. die fehlt l. für die Inop. K. liblos Km.
24. mine K.

218, 5. Da von si erest /. allrest verdaht Ä'. 6. gewachsen Ä". 7. si fehlt p,
tun *. 8. des Jehlt lt. 10. so wol lop. 12. erchennest K. und lop.

13. 14 fehlen t. \i. Eva Imnop. ie. umbe A', von lt. hellischen op.

18. Adames K. iedöch K. 18. Elias Inopt. Enoch A". 19. alle

clagen n. 20. chunde sih K, mocht sich opt. niman verhagen n. n. die

sigenunft op, den sig so stark n. 26. erwante K, Want x, Wante /, wan /.

26. sih einen selbe K. dritte nix.

219, 1. Tenebri loptx. 3. von Kt.

Israheücher lp. 5. geborn Inoptx.

K. erhieng lopt. 8. uubris A.

38. erstirbet mnoptx.

haben Kx. 4. israheliscber Kmox,
«. Sol ich d. d. han verl. tx. 7. selbs

10. werd A'.
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Adam, von hellebanden

mit menneschlichen handen.
diu helle ist sur unde heiz:

manegen kumber ich da weiz,

15 daz ist mir von den goten kunt:
daz mac volsprechen nimmer mimt,
wie trüreclichen ez da stet.

sol Jesus von Nazaret

die porten hän gehrochen,

20 waz ist an mir gerochen
mit dem ungelouben din?
beker dich, liebiu tohter min.'

'ich hcer wol, vater. ez ist dir

leit.

dö Jesuses mennischeit

25 der tot am kriuce müete,
innen des sin leben blüete

üz der gotlichen sterke.

lieber vater, nu merke:
innen des diu mennischeit er-

starp,

diu gotheit ir daz lehn erwarp.

220 Möhten hoher sin nu dine gote,

so wolt ich doch ze sime geböte

unz an den tot beliben,

der ie werden wiben
5 vor üz ir rehts also verjach,

daz man in dienestlichen sach

under schiitlichem dache
bi sölhem ungemache
da man den lip durch wirde zert

10 unt dem laster von dem prise

wert,

mir saget ouch selbe Tybalt

daz der marcräve mangen walt

zer tjost vertaete mit den spern.

der begund ouch miner minne gern,

15 dö in der künic Synagun,
Halzebieres swester sun,

in eime stürme gevienc,

da sin hant alsölhe tat begienc
daz er den pris ze beder sit

20 behielt aldä und alle zit.

diu hohe wirde sine

über al die Sarrazine

was erschollen unt erhört.

dö was ich küneginne dort

25 und pflac vil grözer richeit.

sus lönde ich siner arbeit:

von boin und anderem sim ver-

smidn
macht ich in ledec an allen lidn,

unt fuor in toufpseriu lant.

ich diente im und der hcesten hant.

221 Mins toufes schön ich gerne.

Tybald ich Todjerne
läz, da du mich kröntes.

dannoch du, vater, schöntes

5 diner triwe, dö daz selbe lant

ze heimstiwer mir gap din hant.

wilt du Tybalde volgen,

du muost mir sin erhol gen.

nach sim erbeteile

10 er füert din ere veile.

er giht ouch üf Sybilje:

daz liez im Marsilje

sin oeheim, den Ruolant ersluoc.

hie dishalp mers er sagt genuoc
15 daz er für erbeschaft söl hän:

sit din veter Baligän

den lip verlos von Karle,

halp Provenz unt Arie,

13. suwer K, sower mop, sure t. ig. Ez top, Ezn t. immer l, nicht der op.

17. truoweliche l, sorchleichen o, iemerlichen p. i8. Sol mnoptx, So l, da K.
19. borten K. hat KL zebrocben notx. 22. bechere K, Bezzer /.

23. hcere K, weiz optx. 24. Jesus Km, jhesuszis n, Jesus die Ix, ihesum die

op, Jesum sin t. 25. den mx. am m, anme t, an eime l, an dem nopx,

ad dem K. 26. Inn des m, Inne des t, Binnen des p, Inner dez 0, Innen /,

In der weil x. 27. Mit tx. 28. nu fehlt loptx. 29. In des n, Inne des /,

innen (In m) des unt Km, Inner (Binnen p) dez do op, In der weil x.

220, 1. nu nach sein m, nach möchten nop, nach Mohte aber /, fehlt l. got K.

2. sinem gebot K. 5. rehtes alle. so nlt. 7. uüdr K. 10. lastr K.
brise K. ji. sagte nop. ouch hat nur K. 19. bedr K. 21. die K.
26. lode K. 27. Mit t. boin l, pain K, boyen n, poyen mop, poynde /. un
von Klmopt. andern Inop. sinem Kt, sein 0, sinen n, fehlt Ip. gesmid-
den n. 28. ledich Klmo, los np. allen lo, allen sinen Km, sinen op, den t.

29. fuer K, fuoren /, fuer mit im op. 30. diene Inopt. ' han K.

221, 1. Tybalds ich K, Tybald von lop. 3. laze K, Lies ich op. 7. wil du K.

9. sime In, sinem Kopt, deim m. 10. Fuoret er lopt. sine /. 11. nf fehlt

lopt. 13. Sin bruoder t. sluog lp. 15. sule K, sol ot, wil /. 16. vater

Klo. 18. Alle pr. lopt.
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•ff gibt daz -

10 wilui linrli Ifige verderben

diu triuwc in diu selbes (ruht,

..uwe 1 M touc diu kitte Buht?

du rerworkeel in mir al diu beil.

mahtu Tndjmi, min erbeteil,

j
lialde und Rhmereiie gebn,

und 1.1/ mich mit irmuot lebn.'

diz

Hd
der kAnec Ttbell bin eer nide

Arabelen dicke dt

Ehmereii in drambe Konto.

M9 1'iTramer der warp I

hiote vlfhrii, morgen dr6,

gein siner lieben tolit it

mit deoeinen dingen mohter

s li det Bberliaten,

sine trotte Omneohe bieten,

und ir lip ende ir kranken diet,

unz an in der von ir BCbiet

nieh lielfe an den roemsehen vogt.

10 mit arbeit hete siz ffi]

unz des daz her dura not verdröz.

der srnac von toten was da groz,

unt sus von inanegen äsen,

im het onch vil der mäsen
15 diu veste Orausche enphangen

mit würfen von den mangen
und von den dribocken.

sine sputen niht der tocken:

ez galt ze beder sit daz lebn.

ao die wisen, sheres rätgebn.

rieten Terremere
eine wil die daukere,

sit wmre verwüestet al daz laut

unt niuder werllchiu haut

25 da w#r wan in der einen stat.

bei in ai bot,

»6 li

unt hi der luft er

-li der wider für,

im.: rür.

in Tenebri
und jah, er wi.lt

5 daz e ein sturti! geecbfl

elie.

ni'-

dö liuop sich Gyburge ungemacb.
beidiu der unt di

|

to ilingmre unt petelierre,

uide und schützen.

der stete die unnützen,

unt über al diu ritersehal't.

die erhuoben mit gemeiner kraft

13 einen stürm bi der naht.

des wart Glorjet in angest bräht,

ze Oransche der liebte pa I

vor fiwer man noch erip genas

der getouften in der üzern

M Gyburc ir kleinez her do bat

d'inren Oransche behalten,

die jungen mit den alten

kerteu dan gein Alischanz,

da Mile unde Vivtauz

25 üf warn gelegen tot.

nu ersach die herzebaeren not

der marcräve under sime her,

daz der himel unt daz mer
beidiu wären fiuric var.

si pruoften unde nämen war.

224gennoge denz niht was bekant.

gein welhem orte in daz laut

19. ieht K. n. Todiern« A'n/. Todernc l 2c. und fehlt lt. la.

27. ditze A'. einem Knoptx. 28. der fehlt op. -it. dar umbe ime /,

da wider «. streute op.

222, l. der warj. A'unix, gewarp lopt. a. gegen K. 4. dekeim dinge /.

c. i5. Oraneee A. 7. c brauche Im, chraucheu o, krank 9. uuz an A'.

dem lo. 10. sis A. u. unze A. des daz her Km, daz her t, daz is

D 0) in nop, daz si des /. ij. waz so /f, waz si o, der was p. 16. mit

mopt, nu K, Von In. blideu m. von den] und von In. 20. des hers alte.

II. Die opt. u wile A. dannen kere mpt, danneohere 0.

223, 1. der widr A, aber wider /, wider der m. wider dar 1, da wider nop. 2. taten

ez A'. 4. wolde A. weseu da bi lot. ich Imno.

0. dirre Kl»pt. 10. unt fehlt Imopt. patelirre Klpt, padelirre n. 11. ssariande
A. 12. stette A, stat opt. 19. uzeren A'. die inneren OraneM A'.

halten /. 29. fewer var opx.

1. Gennech , Ir gnuk n, Genuog lo, gennogeu A. den ez alle.



526 WILLEHALM V. s. 101«— 1026.

daz starke fiwer möhte sin,

op tä laegn die Sarrazin.

s Der marcräf saget in rehte do

'mir ist min dinc nu kernen also,

daz ich bedarf decheines zagen:

ich muoz mit helden pris. bejagen.

nu, Franzoys, tuot eilen schin.

10 ey vater unt die bruoder min,

daz ir hie bi mir niene sit,

unt daz ich äne inch disen strit

noch hiute muoz versuochen

!

wil miner manheit ruochen

15 der durch uns an dem kriuce was
unt. der al sterbende genas,

swar Gyburc vert, dar ker ouch icb.

diu wolde halten unz an mich
Oransche, und ist nu drab genomn.

20 ich niöht ir liht enzit sin komn.

die fürsten sin des hie gemant,

wie der roemsche künec iuch hat

gesant

ze werne roemisch ere.

nu ensumet iuch niht mere,

25 wäpent ors unde lip,

helfet des daz mir min wip
diu cläre Gyburc hie beste.

ich wil vor iu komen e

zen vinden, schouwen ir geläz.

ir endurfet iuch niht scharen baz,

225 "Wan ie de storje, dise unt die.

wir sulen dort unde hie

mit eime buhurt an si komn.

si habnt mit schaden wol vernomn

5 daz wir baz kunn mit riterschaft:

waz danne op grcezer ist ir kraft?

so sul ab wir mit saelden sin.'

baldo wart im Volatin

gezogn. er huop sich an die vart,

to mit im sin vriwent Rennewart

unt swer an sime ringe lac.

innen des gienc üf der tac.

da wart vil busine erschalt,

und tambüren ungezalt.

15 Franzoyser die werden
wolten roemscher erden

an der heidenschaft den pris be-

zaln.

hie an bergen, dort an taln

sah man rotte brechen für,

20 die banier in der maze kür
als al die stiiden sidin

waern. dannoch die helme schin

gäben unverdecket.

da wart hin nach getrecket

25 mit maneger sunderstorje gröz.

die fürsten sunder niht verdröz,

sine manten ellens vast ir man.
dö gähten für ein ander dan
die man da wert erkande,

riter, sarjande.

226 Der marcgräve gähte

ze vorderst, unz er nähte

dem fiwer daz im herzenleit

gap. al sin heilikeit

5 möht im siuften hän erworben:

er waer vor leide erstorben

des morgens, wan sin manlich art.

durh den rouch er innen wart

daz dannoch stuont sin palas,

10 da von geflörieret was
Oransche und al diu marke.

Rennewart der starke

het im ze fuoz gevolget dan:

über al sin her kein ander man
15 fuor im da so nähe bi.

Terramer von Tenabri

unt Fäbors von Meckä
daz gesez gerümet heten da,

3. stercber K. 4. op da (d aus t gemach) K. laegen alle. 5. Mar-

crave K. rehte fehlt l. 6. nu fehlt K. so hopt. 7. decbeinez K.

8. bris K. 9. franzoyse Kn, franzoyser lopt. 10. Eya Inop. die fehlt

Int, lieben op. 11. bi mir hie lop. i4. geruochen lop. n. da (dar p)

var nop. 18. wol ot. behalten mnopt. 19. Hat Or. /. 21. Ir

fürsten sit l. 22. si hab op. 23. zewerben K. 24. iuh K. 25. örs

und K. 29. vienden K.

'i'ib, 3. einem mopt, enim K. 5. Wir kumen baz (in p) [danne si /] mit lopt.

chunuen Kmn. 7. abr wir K, wir aber In, wir t. bi Imnt. 0. Dar gez.

lopt. sih K. 12. Inne 1», In l, Inner 0, Binnen p, Under n. 17. den]

en /, ir /. 21. stuonden K, pusch op. 22. waren K. heim K.

25. sundern storie K, sundern rotten p. 30. und Inopt.

226, 1. 23. marhgr. K. 4. selekeit In, manheit op. 15. für im K, 17. Mecka
op, Mechä Klmnt. 18. gessezz ox, gesezze /. was alda t.
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unl al die Hinge niit de Bekeltr

im mit den ron Muntesptr

dan ein der '

dm» kurn si durch den r-mch I" r

dai körn dei maregraren her.

hehlen «raren gein dem n
u d6 winde dt ui)\tr/.aL

Gvburc, dö man/, ir M
si woltrn « [der kcr.'ii

uut alter ir schaden mervn.

attlUfll muost widr au ir lip.

manlich. uinder als ein wip

227 Diu Mnegfo g< *

der ir schaden wank vtrte,

der mareräve üf Yolntin

kom. uut der geselle sin

5 Kennewart mit im ze fuoz.

durh mangen rouch er keren münz.

da die herbCTge warn an geseilt

Rennewart sah da n stunt

vil ebenhophe und mangen.

10 mit siner grözen stangen

wier er gerne nach der beiden her.

na stuont vrou Gyburc ze wer

mit üf tieworfeme twerte

als op si strites gerte.

15 unt bi ir Steven ir kapelän,

unt ir junefrouwen so getan

daz si wären harnaschvar.

daz iure volc gemeine gar

gähten an die ginnen.

20 der mareräve wart innen

daz eteswer drinne lebete.

gein der port er strebete

:

da wart von sinem munde
der heile unt der wunde

15 minneclich gegrüezet.

dannoch was ungebüezet

vil

|| «

ir lip w.rli.h im/, an d<-u man
nUt gewm

tii«-lt oueh vor in da.

Il't wi,

dtl v>j'r in allen liep geweteo,

die ihm h drinne warn gen»

s er rief hin an dk

lebt noch diu kGneginne?'

und vr&gte wiez da stüen

eine beten deneine kn

daz des landes hern- zun in

io diu künegm 0] hure

den wäpenroc unt Volatin:

b<r ab sprach diu künegin
heidensch 'liern . wer Mt ir.

daz ir sus nähe lialdet mir.

is unt daz Ine l ride Unit ?

ir habt alze hohen mimt \

ir mugets wol schaden enphäben.

ich wil iu fürbaz nähen
unt kündeclicher werden kurc.'

w f

ey wa ist diu cläre Gyburc?
saget mir, ist diu noch gesunt?"

von siner stimme, wart in kunt

daz der rehte wirt was komn.
Mm siner kunft was in benomn

is vil engest der si phlägen e.

nu wart durch liebe aNG
Gyburge, diu durch vreud erschrac,

daz si unversunnen vor in lac.

wan ir kom genendeclichc

vil helfe öz Francriche,

229 de besten riter die man vant

in der rehten riterschefte lant.

Gyburc noch unversunnen lac.

den mareräven erlangen mac,

>9. unt fehlt lt. die esk. Kinn, aldie esk. t, esk. lop. II. dannen Kluop.

hab-ab A'. iuo K, Du «, Do mopt, Nu /. Nu lop. diu t, die

die übiiytn. 29. muose A\

227, c. Der Margreve /', Der markis op. alda ze op, an der //. io. n. Ren-
wart mit siner stangen Were gerne lopu. ta. of K. gew.irfeiu loptr, ge-

warfen m, geworfenen n. n. der k. opt. is Und daz opt. ji. druffe

Inopt. lüjit A'. er vaste /. 2«. was r, was iui Ä", was iu Imnopt.

niht Älmn. gebuezet Kim, ingebuzit n.

228, 4. dannoeb lopt. dinn warn m, warn dar hin op, waren da /. 7. wie

öz A\ f. heten es /, hetten sin vop, hetes t. 9. ein A", bintz in >*, hin

zir t. io. Die wise kyhurgc ersach lop. u. so loptx. IT, schal Ar.

i«. knntlicher p, chundleichen mnot, kuufteclicher /. so. Eva Inp. die

werde /, fehlt nr. II. is> m top*. n. Bi optz. ir lop. 24. wart

faptr. -n. durch lihe n, vor liehe t, vor freudeu lop. 2". ror iu unt. L,

vil unv. op, uuversunnet t. : Meieht op, so creftecliche l.

199, i. Der /. 2. l'z /. 4. den Maren*« A'. Der maregrave n. belangen Imopt.
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5 daz liiemen im die port üf tuot.

diu was mit slöze also behuot,

ob iemen wolde wenkea
dort inne unt überdenken
sine triwe durch miete,

10 swelch vient daz geriete,

dazz im vrumte niht ein här.

Gyburc für den selben vär

der bürge slüzzel selbe truoc:

die wären spaehe also genuoc.

t5 den list noch lützel iemen kan.

bi einer wil si sich versan

und gähte hin gein der porte,

da si ir besten vriunt hörte,

mit vreuden wart er läzen in.

w sine het ouch niht so liehten schin,

als do er von ir schiet,

als im ir süezer munt geriet,

der da vil geküsset wart,

ouwe daz ein so rüher bart

23 sich immer solt erbieten dar!

doch was si selbe harnaschvar,

daz diu maget Carpite

vor Laurent in dem strite

noch Camille von Volcän,

ir newederiu hetez so guot getan.

230 Gyburc streit doch ze orse

niht

:

diz maere ir anders eilen giht,

daz si mit armbrusten schoz

und si grözer würfe niht verdroz

5 unt ir wer mit liste erscheinde.

ir totez volc si leinde

gewäpent an die zinnen,

und ruortez so mit sinnen,

daz ez die üzeren vorhten,

to die de antwerc gein ir worhten.

arbeit het si verselwet nach.

an Rennewarten si do sach.

do der die grozen stangen,

die starken unt die langen,

15 so dicke warf von hant ze haut,

si sprach 'wer ist der sarjant?

sul wir iht angest gein im hän?
er ist so wiltlich getan.'

der marcgräve sprach hinz ir

20
e

disen knappen den gap mir
der roemsche künec, unt helfe gröz.

vil manec fürste min genoz

gähent da vaste zuo zuns her

mit also helfeclicher ger,

25 hänts die vinde hie gebitn,

von Franzoyseu wirt gestritn

dazz d'engel möhten hoeren

in den niun kceren

und dazz min mäge rechen sol.

wser tal unt berc der heiden vol,

231 Die müesen strit enphähen.'

die künegin druct er nähen
an sine brüst und klagt ir not.

den andern erz mit rede erbot,

5 die bi ir drinne warn genesen.

er sprach, die müesen immer
wesen

teilnünftic swes er möhte hän,

ez waere wip oder man,
juncfrouwe oder ander maget,

10 'diu mir her nach die not klaget,

als ir durh mich habt gedolt

unt iwer dienst an mir reholt,

beidiu min guot unt min lip.

ir habt ernert mir ditze wip

6. slozzen lopt, sluzzelen n. so lo. n. daz Kl, Daz iz mnopt.

12. durh In. di np. 13. si selbe K. 14. also fehlt l, geworcht op.

15. nu luzel It, nu wenick op, 16. wile Knpt. 17. hin fehlt loptx, in m.

18. daz Kfl, Do op. 22. zuezer K. 23. da no, do mpt, so l, fehlt K.

Irn twederiu t, Ir dekein l, Ietwedreu op.30.25. sih K. sol lo.

guot fehlt l, wol K.

230, l. örse K. 2. ditze K, daz t. ander 0. ellens p. 3. arembrusten K.

5. listen lopt. 7. gewapet K. a. ruortz K, v?ab l, wegt ez optz. 10. diu

dei K, Dies tz. ir Kmz, in Inopt. 11. 12. nah-sah K. 12. Renne-

wart IC. 13. starken lz. u. grozzen und die Itz, ungefuegen x. 17. sulen K.

19. Marhgr. K. 21. roemsche z, Roamische Kl, romesche n, Roemisch moptx.

22. vil fehlt loptxz. 23. da nach vaste l, fehlt op. 25. hant es K, Habent

ez t, Hant (habnt m) des Imnoz, Habnt der p. vinde z, viende Kln, veinde

op, veint m. 27. daz ez die K. mugen Itz. 29-. daz Kmnz und (dann

mag ich) op, daz ich lt. mine Kn. 30. berg und tal Inopt.

231, 2. druht K. 5. dinne l, dinn m, da inne tz. 1. Teilnuftic t, Teilhaftik nz,

Tailhaeftich m, Tailhaft op, Telig l. 9. Juncfrowen lop. ander fehlt opt.

10. die Kmz, ir Inop. 13. meinen leib mz, den üb t. 14. daz optz, min /.
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ti und [Oranscbe] dise burc behalten.

uiuuz ich der marke walten,

ich rirh iuch immer unz ich lebe,

s6 mit leben, so mit gebe.'

Oyburc diu triwen rtche

io stuont dennoch werliche,

si unt ir junefrouwen.

der wirt wol mohte schouwen
harnasch daz er an in vant.

da der lendenierstrio erwaut,

u etlichiu het ein semftenier.

der noch ein sölhez gtebe raier,

daz ntem ich für ein vederspil.

du was da gestanden vil.

Diu künegin des niht vergär,

des landes herren fürbaz

232 si fuort zeiur kemenäten in,

und hiez behalten Volatin.

bi dem orse Rennewart beleip:

ungerne in iemen dannen treip,

5 unz erz gestalte schone,

da von Samargoue
ein insigel was gebraut

ans orses buoc, daz er da vant,

dar nach was Arofelles schilt.

io den knappen hete gar bevilt,

und het er sich versunnen

wie daz ors wart gewunnen.
do entwäpent sich diu künegin.

der niarcräve wolt dennoch sin

is in sime harnasch belibn.

si sprach 'din kumft hlt vertribn

miuen vater gein der habe.

du solt daz barnasch ziehen abe,

und l&z di.-h mhi betragen,

so enbiut din<-n mägen
unt den die dir ze helfe kumn,
lue haben urloup genumn
die heiden eine \s il •.

ich enweiz wie manege milo.

25 mini garzün was ir reise kirnt:

der vulgt in unz an i'itit punt:

der L-ilit, si gaben vaite hin.

mit flust ich innen wurden bin

ir kumft unt ir letze.

daz michs noch got ergötze!

233 Er tuot ouch, in diu IrnfV diu

uut din manlich eilen ist so schin,

daz du mich hie erlceset h

na sih daz du des niht eolitt,

s dune schaffest dinen wartman.
min vater manege liste kan.

nu büete daz sin hälschar

din her mit schaden iht ervar.'

der maregrave sprach hinz ir

io 'mahtu gewinnen boten mir?

die sol den Franzoysen tagen,

daz si niht ze sere klagen,

daz uns die heiden sint entritn.

er sol die fürsten sunder bitn,

16 beidiu jene unde dise,

daz si sich legen an eine wise:

da kum ich selbe schiere zin.'

ein böte balde fuor da hin.

unt nach den vinden warte:

20 si gähten beide harte.

do entw&pent sich der markis,

unt nam ouch war wie durch ir pris

15. dise (dis m) burch Kmn, mir lopt, mit ir t. 17. riech K. immer
fehlt l. die wile ich lop. so. willecliche Ir. 23. au ir lopt. 34. der

lendenier Kn, der lendnier m, des lendenieres (lindenieres t) lop, der lende-

niers t, der lindeniers i. wider want i. 30. si fuort den Markis für

paz x. si furbaz opt.

232, l. Si fuert mx, si fuorteu Kn, Si fuort in L, Furt opt, fthk x. zeim-r A.

chomnaten m, chemmuat x. s. örsse K. 4. da von treib Iptr und (da cor

yemau) *, da vertraib o. 6. gestaltete n, enUatelt op. e. da fthk hz.

sammarg. iht, Sammarkone K. s. au des örsses A'. 9. Arofels A\

io. hete es gar lop, bette des r. n. und fehlt loptz. hetie herz n.

sih K, sich des op. 12. daz örss A', ez t. 13. Nu loptz. eutwap«.-.

14. marhgrave wolte A'. dannoch vor wolde op, doch lenger n, fehlt lz.

is. Dannoch in harnasch k, 19. laze K. 2u. enbiute Kopt. 22. haon K.

2*. mineu garzune K. «. pitit punt mt, bitit bunt A, pitipunt opz, liiii-

punt l, pite punt n. 27. Und lopu. ieht A\
noch L, mich sein p, mich der o.

233, 4. iht loz. 7. nu fehlt It, Do von p. sine

11. sulen alte. 13. die vinde loptz. is. unt

30. mihz noch A, mich

ziu Kt. io. Der nach op. der vieude In.

21. entwapente A.

WulfraiD von Kachenbach. Fünfte Ausgabe.

A.

A.

vieuden A.

9. 13. Marh-r,

IT. Ott loptz.

öl
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die Franzoyser gähten zuo

(dannoch was ez harte fruo)

25 mit manger storje sunder.

die werden ram des wunder,

war die vinde waeren komn:
schiere heten si vernomn
von dem hoten der in was gesant,

daz ir decheiner strit da vant.

234 Franzoyser loschierten.

die fürsten sunder zierten

ir ringe als ez in tohte:

ir deheiner doch enmohte

s glichen der heiden ringe wit.

mit manegem tiwerem samit

daz velt was e bevangen,

üf der heiden Zeltstangen:

die von Francriche

10 ouch nu lägen riterliche:

ir gezelt warn gesniten

wol nach kostebaeren siten.

der marcräve zer künegin

sprach 'vrowe, daz waere "^ns ein

gewin

15 an willekeit der liute,

op wir si mühten hiute

ze wirtschefte gesetzen

und ir arbeit ergetzen

hinne üf minem palas.

20 etswenne ich so beraten was:

nu ist liute und spise mir verbrant,

daz ich der wenic hinne vant.'

diu künegin sprach Vir hän genuoc,

(mir ist liep daz es din munt ge-

wuoc)
25 von trinkn und spise alsölhe kraft

:

al mines vater riterschaft,

op wirz in niht wolden w rn,

sine möhtens wochen lanc verzern.'

Si schuof derzuo dies künden
phlegn.

in den venstern wart gelegn

235 von im und von der vrouwen.
si wolten vriunt schouwen:
man kos da wol und muos in

jehen,

si heten vinde vil gesehen.

5 Franzoyser die quecken
mit der neiden barnstecken

niwiu gezimber worhten.

dennoch warn die unervorhten

niht komen, dies marcräven leit

10 so truogen mit gesellekeit

daz si nämen gliche phlihte

der flüstebaern geschihte

diu üf Alischanz geschach.

diu künegin Gyburc gesach

15 mangen ungefüegen stoup,

daz der wint melm unde loup

üf al geliche fuorte,

da manic storje ruorte

d'ors mit sporen durh gähen zuo.

20 si sprach 'öwe waz tuo wir nuo?
sich, herre, dort kumt Tybalt.

daz velt und der kurze walt

dunket se al geliche sieht.'

der wirt sprach 'daz ist ir reht

:

25 si waennt wir sin den vinden bi.

da kumt Buov von Kumarzi
von sime lande her gevaren.

got mag uns wol vor den bewaren

:

der selb und al die sine

ouch klagent die mäge mine.'

27. vi§nde K. waren Klz. 29. Vom z.

234, l. lotschierten z, loytschjerten K, loyshierten t? loysirten n, laysierten op.

5. geliehen Klmpz, Geleiche o. 6. turen Inoz. 12. spaehelichen lz, hohen

spähen t. 13. sprach zer Kmnoptx. sprach z. H Uz. 14. vrouwe Ktnn,

fehlt loptxz. uns ein hoch op, unser Ix. n. 'Wirtschaft alle außer Kt.

l». mime l, min K, mine t. 22. hie inne t, inne K. 23. Kyburch sprach

lop. 24. ez Kmntz. 25. Irinchen Kmn, wein optxz, spise /. un Kmxz,

und van nt, von lop. 28. mochtenz mn. woche lanch K. 29. dr zuo K.

so. di venster Imnz.

235, 1. den loptz. 2. vreunde notz, fruend da p. 3. da fehlt op, da wol

fehlt l. muoste iehen /, si muesten iehen op. 4. viende K. vil fehlt

l, genueg lang op. 5. chwechen K. 6. baren stekken 0, baren stecken z.

7. gezimmer lo, gezimier K, eimirde n, geezimierd z. 8. Noch lop, Nu t,

Nun z. unervorten K. 9. noch K. 11. geliche K. phliht K.
12. flustebapren geschiht K. 13. geschah K. u. gesah K, ersach Inoptz.

19. dörss K. 21. sich K. 23. si K. 25. waenent K, wennet n, wendt 2.

26. Hie opt. Büve K. Gumarzi K, Comarczy z. 27. sin«m Koptz.

28. von K. dem lz, in n. 29. Er loptz.
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IM ft wzoj ter Uten Dieb li litM.

etesliche t • :i 1 1 k t

- 1 1 «

durli kurzwil mit redei

so gäht-'n derhalb knappen vil

t in dem her durch Am «rol<Uo.

im warn mich BaOTen wartmaii

kome» und funden vriumlr da:

die \indc Irina inden
die kummden /.im dm 6ntM dö

io sich leiten i QjbHfl
unlange daz dö rate,

unz si von imoOflflm sv

und von den Mhudon blicke

durh grözen stoup sah dicke.

15 si sprach 'wir sint die körnenden

dortY

du hörts wul bfote; miniu wort:

für die hälseharlichen tat

soltu merken miiien rät.

der könec von Marroch Akartn

M getar WOl bi den vinden sin,

und ander inines vater her i

da gegen schaffe dinc wer."

der mareräve ir dö sa.

'da kumet der uuverzagete.

25 min hruoder Bernart von Brubant,

des sun ich dicke bt mir vant,

Berhtramen, der minen vanen truoc

d& man mir Yivianzen sluoc.

der wil hie rechen nu sin kint,

unt al die mit im körnende sint."

237 die selben abr do phlägen

daz si zuo den ersten lägen.

Herbergen ist losehiern genant.

so vil hän ioh der spräche erkant.

5 ein

kund-- \ ,1 bäl 1 r
a'

da'

WM ich an den r

den Ich du i

M d( räche

BMC mir ti

den iebs niht gft]

is Willehalri:

tpent dar zun

iikiiil'i >tt.rji' ^trit.-clTche

Blieb der ri |

von Nttbfa der |

20 der ie -in . 'alte

daz sin I,

er koni ouch da niht eine,

sieh um'

dö der hegunde z>

lieh er r

mit vcrdrun.'ener schare breit,

er wolde seil, erviuden

ob uüder rfnen binden

deheinz bekombert waere.

dö körnen im diu dum
238 daz die Sarrazine

Oransche grözer piue

ledic heten lazen,

daz die waern ir sträzeii.

5 Gyburc sah ir sweher komn.

si sprach 'hästu war genonin,

ab jene kumende sin?"

er sprach 'daz ist der vater nun,

236, 2. banken Kmp, bancken o, banchen t, banrizzer n, beizzeu /, danne .•.

3. churzwile K. 4. dishalp op. 5. Ussenu her z. e. da »aren ouch

Bvuen K. 3. viende A'. e. chuniendn A'. iL un/.e A. 15. kument
lot. 16. hortes mn, hortest A'. 17. hal schal liehen op. 20. rienden A.

23. inarher. K. 29. nu rechen hie op, nu rechen Uz. *. kumen lnoptz.

;. ist lotscbiern z, ist loyaeiern A, ist loyschierteu (, ist ioyziren ". d:u ist up.

5. tschampouoys t, Bebamponaji , aeanponoyi /, acfcaajpenoya ". taapoii

6. Der k. nopt. 7. swie ich K. iche p. s 8. an

deiu Kupt, danne /. 9. Dem op. beduteu nojtz. 10. Dem Inopt.

tuosche /, deataebe m/>, tudisch n. roaebia :. rol K, 11. mit A'. tii

A, tiusche /, deutsch , tuet! n, tiuaeb /, tataeh ;. sin op. doih A

op, fehlt In. zuo kruui|>h /. 12. Bs-SUO slumph /. U. den ich/ A,

Dem ichs op, Duz ich es /. gahes A'. 16. Des llarcraten her A'm«,

heim //. bereite Inot. 17. manag« A', Manich mopt. )-. Bein

nb A'. püsche op. 26. ungefuegi t, verdrungen her :, vir-

drungenen scharen n, vier gedrungen scharu op, vil tugender schar f.

den k, erwinden op. 29. deheiuez bechumber A'. 10. Nu

238, 2. von grozer alle, nur t von giozem. 4. dl I nd duz Uz. lud op.

si fe, fehlt p. waren Kl. :. ihn «Ue, nur t Weihe alhie kuiiien

34*
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unt ist genendic al sin diet,

10 als er in selb ie dicke riet.'

3eimricb.es marschalc kom gevarn,

zoo den vor komendeu scharn

leit er sine herren,

die kumenden zuo den erren.

13 des wirtes bruoder Berhtram

dö kom als ez wol fürsten zam,

und sin ander bruoder Gybert.

die fuorten manegen riter wert:

ir her kom mit sunderslä.

20 ouch kom die dritte sträze aldä

an der selben stunde

Arnalt von Gerunde,

si warn die vart also gelegen

:

ir neheiner mohte des gepblegen,

25 ern waere dem anderem gar benomn.
daz erm ze helfe möhte komn,
von hüse und sunderem lande

ieslicher äne schände

in sins bruoder helfe was geriten:

si liezen des ir triwe biten.

239 Gyburc nam ir aller war,

daz driu groziu her mit sunderschar

dar komn vil nach geliche,

die alle riterliche

s der marcräve ir nande,

daz diu frouwe wol bekande
ieslichem her sin houbetman;
da von si vreuden vil gewan.

ez hete daz fiwer gemachet:

10 gestrichen unt gewachet
der vater, diu kint, iesliches her,

die naht heten durh die wer,

ob es dem marcräven waere not.

ir manheit in daz gebot:

13 si warn wol so genendec,
ieslicher vaste unwendec
gähte gein dem fiure,

durh manheit äventiure

ieslicher sandern vorhte,

20 do der heiden stürm so worhte
Gyburge not mit roste,

wer dem unt dem ze tröste

kcem mit poynders huorte.

ieslicher drumbe fuorte

25 gewäpent ors und harnasch gar.

si gähten gein ein ander dar.

waer ein bnhurt da erhabn
an ungeverte odr an grabn,

ieslicher kom mit solher kraft

daz er al der heiden riterschaft

240 hete an der enge wol gestriten.

nu wart üf Alyschanz gebiten

Vivianzes räche zite:

da funden si die wite.

s Richliche herbergten dise

üzerhalbs gesezzes an die wise,

aldä die .beiden warn gelegn.

da was gemaches gar verphlegn.

von rouche und von smacke
10 ein nasloser bracke

waer wol ze verte komen da:

so breit was Terrameres slä.

nu sah man komen eine diet

diu sich von eilen nie geschiet,

15 mit zerstochen Schilden und zerhurt.

üz der rehten manheit geburt

was der dise hete bräht.

er was gestrichen ouch die naht,

und was den heiden nach geriten.

20 den het er also mite gestriten,

10. ie selbe in z, iu selbe /»?, mir selbe op. iu selbe iedoch geriet /. 12. zuo

der K. ia. sinen mnptz. H. Die selben loptz. ig. Der lop. ez dem
forsten zam op, Fürsten wol gezam l, ez wol zam Viursten t. n. kybert n,

Rubert z, Gilbert l, Schubert op, kilbert t. 20. dritten mnz. schar alda ot.

22. Ernalt Km. 24. moht K. 25. erne waere K, Were Itz. 26. erm z,

er im K. 2R. husen Kn. ufi von Klmnotz. 29. sines Klnt. so. des

Kmn, sich /, s sich z, sichs opt. in treun op. erbiten lopt.

239, 3. choraen K. 4. Und die alle Itz, Und zewunsch all op. 5. ir fehlt l, si /,

si alle opz. 0. kunigin [wol tz, si wol o/>] bekante loptz. erchande K.

7. igeslkhem K. sinen houbt man K. 10. bestrichen K. 11. io. 24.

29. iegesl. K. 15. ig. -endich K. 15. wol fehlt opt. ie. iegesliches

K. 19. des anderen K. 21. Gyburgen K. 23. choeme K, kom Imnopz.

hiirte-fürle K, huert-fuert m. 24. dar umbe K. durch daz iegl. f. lopt.

25. gewapentiu örs Ä;«. 26. Und loptz. 28. ane-aue K, Ane-an /.

240, 4. funde Kt. 5. herbergeten K. 6. Uzerhals t, ilzerhalbe des K. ge-

ssezes ad die o, gesezzes an der l, gesezes uf eine t. 7. Da loptz. 10. nase-

loser npz, nase wise /, nase wiser t. 11. zuo geverte wol /, zu der verte

wol op. 14. die sib K. 17. Der loptz. 19. hete lopz, heten /.
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ir beleip da manger vor im tot.

ouch muoser von in koinn mit not.

si rauosen Zinsen im ir Labe:

mangen soum brach er in abe,

m ors unt lüden swaz da wat.

der künec Schubert von Tandarnas
durh den jungen dar was komn.
si heten bede solt genomn,
die zwene kumberhafte man,
von den Venezjän

241Zcim urliuge üf den patriarc

von Agley, «ler sich niht bare.

ern ga?b in strites übergelt

und engte in wazzer unde velt

5 iif lande unde in barken.

da muosen sande Marken
VSnezjän mit solde wem
und durch den kumber vil ver-

zern.

von dan was er gestrichen her

to durh siuer werdekeite ger.

er hete der heiden öberker

also vernoran, daz Terremer
fuort swaz unz an Kaukasas
der werden und der besten was:

js gein dem streich er durh sinen

pris.

ez was Heimrich der schetis.

sin manheit moht erbarmen
daz man in hiez den armen:

ouch müete daz sin edelkeit.

20 erne hete der erden niht so breit

in gesell mi'lit niiib« I;
•

niht enden urbor moht er hat

wan ftlfl rJ6l unv r/aut<

an den \ toden 1"
|

au stn eeewin haut wwbi umhcn
schaft

:

er het zor tjoste guote kraft:

stn lip entwarf sich undern schilt,

swaz mälapr nu lebendic sint,

ir ougen, pensel unde ir hant
ist solch geschickede unbekant

242 Sus kom der werde jnngelinc

geriten an sines vatcr rinc

mit verhurten wäpenkleidcn.
doch heten si den heiden

5 ab gebrochen riehen solt.

des warn in die getonften holt.

sich freute der aide Heimrich
daz im so rehte manlich
was komen der puover schetis.

io des kurziu jär so manegen pris

het mit riterschaft bezalt

vor liebe wazzer wart gevalt

uzen ongen an diu wangen.
er wart mit vreud enphangen

15 von dem vater und von den broo-

dern sin.

dort oben sprach de knnegin
'wes ist diu sunderstorje gr6z?

ir schiltriemen sind nacket bloz

und unverdecket von den breten:

20 si sint ze strite etswä gebeten.'

3i. Ir b. da von im ru. t. /, Daz ir bleip [von ime /, da o, so p] maniger tot

lop. maniger Kmn. von z. 22. chomen von in op, von in liden t.

in not lo, not t. 24. manigen K. zoch /. 25. örs Ä'. 2«. Her Gisel

bert ein kunig von Tandernaz /. kibert op, kilbert t, Tybeig z. Tantarnas

op, Tandernaz (-s lt, Tendernasz z.

241, 1. . . . einem K, Zuo /, In einem op. Batriarcb K. 2. der ouch op.

sih K. inbarch n, verbarch lz. 3. er engab K, Er gebe Ipz, Er gab o, Der
gab t. 4. engete K, enget op, angt z, anget m, angest nt, In anger /. und
in v. In, und an v. t. e. muosens K. 7. Venezzianc An, Venelan t, We-
nezlawe /, Venedier op. 13. fuorte K. Kaukesas m, koukesas K. iv den
mpt, der z. 16. tshettis t, tschetis z, Boverschytis /. 17. sine A'.

i». muote K. 21. umbe van Kmnoptz, stan /. Hl ander lotz, anderen n.

han alle. 21. vienden K. 25. wchs A'. 2«. certyost K. 27. n, Were
ez allen den meiern so gezilt Daz si malten einen helt mit .schilt l. -.'7. .sih

undrn K. 28. Waz maier dar inne bilde zilt *, Daz alle malapr de7 hevilt

op. mala?re K. lemtich w, lebende n. 29. bensei Klz, pinsel n, sehen op.

30. soelch K. geschieht m, geschickte pz, gesebicke 0, geschophet /.

242, a. verhurtenen K. e. waren im Ä". $». puover schetis »», Puover cetis Ä",

povir schetis n, poyer tshettis t, poverysz 2, arme (iunge p) schetis op.

10. Daz kurtze iar /, Der in churtzen iarn op. so hohen opt. 11. Heten
tniz. an loptz. becalt K. 13. Uz p, Uz den /, liz sinen die ütirigtn.

16. obera K. ie. nachet K, nahen wi, nahe z, nach f, noch n, ouch /.

so op. 20. etswo zuo strit lop.
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der wirt sprach 'ichn bekenn ir niht.

min ouge nindr an in gesiht

da von si möhten sin bekant.

al ir banier, schilt und gewant

25 ist verhurtet und zerzart:

si sint vor strite niht bewart.

einen brnoder ich noch hän

bi den Venezjän:

hat er den kumber min vernomn,

der istz und ist durh manheit komn.'

243 Sschetiss volc ir soum entluot:

ir manheit in daz selbe guot

behabete gein der Überkraft.

geltch was ir gesellescheft,

5 und des küneges der durch in da
was,

den man da hiez von Tandarnas.

dem bat er bieten ere:

erne gerte nihtes mere;

wan swer daz tet, des was er geil,

to [des werden] Gabmuretes erbeteil

was die jungen bed an komn.
von ir väteren heten si genomn
niht wan schilt unde sper,

unt stuont nach riterscheft ir ger.

15 si heten harnasch, und anders niht:

ir gezelte man da wenic siht.

diu künegin in dem venster lac,

diu der geselleschefte phlac:

des marcgräven umbevanc

20 an sine brüst si dicke twanc.

des was si guote wile entwent,

und hete sich anders vil gesent.

mir wsere ein zageheit geschehen,

ob ich ein wip het ersehen

25 s6 küenlich gestanden,

mir wirt halt sus enblanden,

so ich ungewäpent wip grif an,

ob ich mit eren scheide dan.

Gyburc was noch harnaschvar:

er nams durch liebe kleine war.

244 Den forsten was daz kirnt getan,

und andern ir weiden man,
si solten enbizen in der stat.

der marcräve uzen venstern trat:

5 er sprach zer könegin 'des ist zit,

ob mirs min vater volge git,

daz ich in bringe zuo dir her.

zen andern fürsten ichs ouch ger:

die soltu schone enphähen.

10 nu heiz des balde gähen,

daz der palas an allen siten

mit semften phlumiten

si beleit, und teppich vil derfür,

üf diu phlümit kultern von der kür

15 daz man ir tiure müeze jehen,

swer si hie üf ruoche sehen,

von phelln die geben liehten schin.'

er reit hin abe zem vater sin:

den schetis er mit vröude en-

phienc;

20 der sich anders niht begienc,

schilt unt sper gap im gennoc.

ich nenn iu sinen besten phluoc:

ze reht er phlac der wäfen.

er verlos niht an den schäfen,

25 daz der wolf erbeiz od daz entran:

swä stat oder burc verbran,

da verlos er ninder schoup:

an al der saete und ame loup

21. ich enbechenn K, ich bekenne Ipz, ich ercbenn mnot. 22. in fehlt l.

sieht mntz, ersieht op. 24. alle Kml, fehlt lop. Schilde K. 25. verhurt

Klmtz. 28. Bi dem wenezlan /. 29. Hat der loptz. 30. ist ez Ktnnt,

ist z. Er ist her durh l. Der mag ez sein und ist mir komen op.

243, 1. . . cetiss Km, Schetis 0, Tschetis z, Schetises np, Tshettises /, Dez geschihtes

daz l. 5. des chunech K. 6. Tandernas Imlz, Tantarnas op. s. gertes

K, gert ouch /. gert et? niht l. 10. des werden fehlt loptz. 12. ir

fehlt lopt. 14. Und waz nach optz, Und swaz /. ir fehlt t. 16. gecelt K.

weniht siht K. 18. gesellikeite nopt. 23. zagh. K. 25. chundechlich Kop,

kundig n. 26. wirt (wurd op) alsus lo}

griffe t, graif m. 28. schiede lop.

244, 3. enbiten K, ezzen op. in fehlt K.

vensteren Kmt, uz dem venster hopz. 5.

iz mn. 6. mir Kl. 10. Und loptz.

12. plumiten In, phlemeiten m, plumite /.

da Imnop. 14. ouf Ä". phloumeit m.

gulter op. 15. in mn. 16. ger. lop.

18. zuo dem K.
K. daz fehlt lt.

roup K.

27. ungewapen K. griff Koz,

4. uzen (auz den m, uz den i)

chuneginne K. des Koptz, es /,

11. alle siten (site t) ohne an lt.

13. teppiche Kl. der z, dar Ä'<,

koltern «2, kulter mt, kolter l,

17. von phellen die gebn Hhten K.

19. scetiss K. freuden lopt. 20. sih andrs K. 25. odr

26. statt odr K. 27. stoup Z, loup K. 28. unde ime
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da tot im kleinen lehedeo di i ichlr.

diu habe wart sinen liden Mir

her inarcfrrAf linee ^aler bat

mit im eobueo m der st*t,

unt die y.wene gettt itA,

daz m geonbn ata kieettB
5 dort inut* uf sinem palas.

daz loht det kttnec von Tudti
den dei lebftti sin broodei f-rälii»-.

den enphienc er In det inte

als ob im diendeo ellin laut.

10 »waz er der kumii« irhaften \ant.

die gruozte er undo enphienc

daz sin zc seilen war. -n s

Heimrieb und iegeelich sin inn

under einem pri vnirriin

is da vor im säzen ! zehant.

dö si der maregrave reut,

er enphiencs und bat si da nach

•eben

die künegin: der wäre neoheben
von ir küinfte vreudo v

20 ir neheinen des verdroz,

sine sahen si durh werdekeit.

zen anderen Anten er du reit,

die der roemisch künec dar sande.

ieslichn er sunder nande,

» daz si mit im waern gebeten

üf sinen palas Glorjeten.

im w«re ein teil noch unverbrant.

swie waere verwüestet al daz laut

:

des solten si mit im da lebn,

und er woltz in willeclichen gebn.

246 Uz dem her man die werden

bat

fürbaz ze riten in die stat.

der fiir-te et -d<- reit

riibt mere waa u
s der ha hit< n die I brtbi

bten,

und d»r birüu in det ftil

des düli- • vil

reit ein geselle mit na in.

to si bäten d'endern rtl

uf den n
durh ir *.ubt

und doch Ol

te sis der will

m w ;*tii wol in d<

daz si bei

si «lullt, dl I

du m di wenir iüihI

n ] lieb K>lt< n landen

dort inne an ib-r rettwl

üz< in her leelfebei elefi m
daz nibt ze gröl \

Mir« molit ir l

25 nu mit

-i umle ir jimcfrmiw en D
dez harnaschräm tuon von .

si sprach 'gelüke ist sinewel.

mir was nu lange trüren

da von bin ich ein teil nu \ri

247 AI mine junevrouwen ich man,

leget iwer besten kleider an:

ir sult iueh feitieren.

vel und här so zieren.

5 daz ir minneclichen sit getan,

ob ein minne gerender man
iu dienst nach minne biete,

daz er sihs niht gähs gen:

39. da fehlt lopU.

'.'4'>, i. marbgrave A, markis nop. i. ezzen op. *. die lopti. ben A.

7. sin bruoder fehlt lopt:. u. li iu ze sehn mno, si sin MMhen«
zuo sehene sin /, von herezen :. u. premerun Imt:, pomeruu op.

is. Marhgr. A. i-. ebuneginne K. ti. durh ir h>j>t:. a. ehunieh A'.

•J4. iegeslichen A\ mante mnp. M. rerwsl A, : tu. so. und

b loyz. er fehlt t. wolt ins op, wolt in -.

246, :. fursten uz. Ol mo, ye p, er u, fehlt lt.

(iraven /. gedahten /. 8. so vil /, do zevil op. \0. d

do /, ouch daz op. 13. 14. gitich-stritich olle. it. da/ ;•

18. duhte da ton A'. n, iegeslicher also A', vegloh il .eglicher /.

sieb igleicher op. ib. wem ir A". •.•:. l'e/ .-. daz Ktopt, l'e* , i

harnasih raintuoeh \ou A'. baraaaeh rain. gewau suii /.

so. l>a vor Imnt.

247. i. Alle Imnoptx:, . . ie A\ 6. minnegereude A'. •• fBr

hes A\ niete optx..
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und daz im tuo daz scheiden we
10 von iu. daz sult ir schaffen 6:

und vlizt iuch einer hövescheit,

gebäret als iu nie kein leit

von vinden geschaehe.

sit niht ze wortspaehe,

15 oh si iuch kumbers vrägen:

sprechet 'weit irz wägen,

sone kert inch niht an unser sage,

wir sin erwahsen üzer klage

:

wan iwer künfteclicher tr6st

20 hat uns vintlicher not erlöst,

weit ir uns iwerr helfe wern,

so muge wir trurens wol enbern.'

nu gebäret gesellecliche.

nie forste wart so riche,

25 ern hcer wol einer meide wort.

ir sitzet hie oder dort,

parriert der riter iuch benebn,

dem sult ir die gebaerde gebn

daz iwer kiusche im si bekant.

bi vriundin vriunt ie eilen vant:

"248 diu wipliche güete

git dem man höhgemüete.

Ich wil mich selbe ouch machen
clär.

truog ich verworrenlichez här

5 unt verdrucket vel von ringen,

die sulen mich niht mere twingen

:

ich wil mich scheiden von dem räm
den ich von harnasche nam.'

vil schiere daz geschehen was,

10 daz die vronwen unt der palas

wünneclieh warn an ze sehen,

man muose den vrouwen allen jehen

daz si truogen guot gewant.

in dem palas man alumbe vant

15 vil teppch und drüf diu pflümit,

kulteren drüber, nu was zit

daz die forsten riten in.

Heimris und der gesellen sin

heten die andern gar gebiten:

20 der kom ze vorderst in geriten.

ir aller kleider wären guot,

die ze sehen heten muot
de künegin, des wirtes wip.

ouch funden si ir süezen lip

25 gein in claerlich aldä.

von pfell von Alamansurä
si beidiu roc und mandel truoc,

spaehe und tiure also genuoc,

het in Secundille Feirefiz

gegebn, niht kosteclicber vliz

249möht an den bilden sin gelegn.

der mantl muos offener snüere

pflegn.

Si truoc geschickede unt geläz,

ich waen deis iemen künde baz

5 erdenken an die gotes kunst.

si bejagt et al der herzen gunst,

des libes ougen an si sach.

ir gürtl man hoher koste jach,

edel steine drüf verwieret,

ie daz er noch bediu zieret

10. schaven K. u. vlizet K. 12. als ob Imntz, sam op. d eh ein K,

fehlt t. 13. noch ungemach geschaehe nach z. 14 K. H. zuo Worten In,

ze worhte /, zerede op. 15. iuh K. 16. So spr. loptz. 17. cheret iub K.

18. erwachsen K, entwahsen /, gewachsen m. 19. wan fehlt loptz. 20. uns
von l, unsz usz z. vientlicher not K, selten noch op. 21. iwere h. wem K.

22. mugen Ktz. 23. nu fehlt loptz. 25. erne ho?re K. 26. Er sitze /.

27. parrieret ÜT, Parrierent o, Barriet t. parliert? die mnoptz. iu? ene-

ben ot. 28. Den mnoptz. antwurte p. 20. im K, in mnoptz, den /.

30. vriundinne K, frunden Iz, vreuden op. allen K.

248, 3. selben Kmp, selber t. ouch fehlt loptz. 4. trueg K. ?. reih K.

8. harnasch Klmtz, der sarwat (so meistens) op. 10. in dem palaz /.

11. Waren wunnecliche lz, Was wunneclichen t. gesinde /, an zusehende opz,

zesehen t. 12. Des muoste man den -vrouwen iehen t, Man iach vrowen unde
kinde /, man was den vrowen iehende opz. 14. al fehlt opt. 16. teppich

Kh, teppeche n, tepich z, tebich mop, tewich x. phloumeit m. 1«. Kolter

lopz, Gulter m. 17. daz] da K. is. Heirareichs tw, Heimrich Inoptz.

der geselle Knoptz, die gesellen Im. i&. der andern lopt. 20. in Kmnt,

auf op, fehlt lz. 21. in aller chleidr wseten guot K. 22. cesehene K.
25. chserchlich K. 26. Mit mnoptz. pfelle K.
27. beidiu fehlt loit. 28. also fehlt lop.

249, 1. mohte K. 2. mantel muose K. 4. waene K.
Inopz. 5. an Kmn. dann loptz. 6. beiagete K.
8. gurtl K. 9. edele K. gestein Inop. 10. ouch /, wol opz.

alm. h, alem. o, am. ».

deis K, des mt, daz

et Kz, ot mp, fehlt Inot.
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ir hüffel unde ir siten.

ze etlichen ztten

des raanu'ls si ein teil üf swanc:

swes ouge denne drunder dranc,

11 der sah den blic von pardis.

nu kom ir sweher (der was gris)

unt erbeizte vor dein palas,

mit im der künoc von Tandarnas
mit sin jüngster sun Heimrich.

so die zwen dem lone warn gelich,

den minnc etsweDO nach dienste

hat.

den jungen künec doch niht erlat

Heimrich von Narbön,

siner darkünfte gab er Ion

n da mit and hiez in vor im gen.

du gähn si Gyburge sten

gein den vensteren an der wende

:

Heimrich an siner hende
fuorte den künec Schubert
gein der kiineginne wert,

250 and bat in küssen, daz geschach.

ir gruoz si gein ir sweher sprach,

und wolt ouch den geküsset hän.

d6 sprach der wol gezogene man
5 'Vrowe, des sul wir noch niht

tuon,

ich noch dehein min suon,

e die fürsten, die iu vremder sint

danne ich und miniu kint,

den kus von iu enphähen.
10 wir ensulen uns niht vergäben:

swaz ir uns danne ze eren tuot,

da gein haben wir dienstes mnot.

uns ist vil em von iu geschehen,

wir snlen iu immer triwen jehen:

16 wan wir habn an dUen stunden

BBTenafeÜteb iurh fnnden,

daz man Olyvier noch Ruolant
nie genendecli. Ii»t vant.

unt ist ourh daz mit kiuscben fiten.'

20 nach der rede begnndfl W Mf
die fürsten, unde nande sie,

beide dise unde die,

Mdfl ir namen mit ir laut.

er fuorte ieslichen mit der hant

23 gein sinre gedienten tohter.

niht baz mit znhten m<»ht< r

den antpfanc gefüegen.

des moht ouch si genüegcn.

die fürsten und die werden gar.

nu wart diu frouwenliche srhar

251 mit riteren undersezzen.

dane wart nu niht vergezzen,

Nu Heimrich und siniu kint

von der künegin enphangen sint.

5 ir sweher zuo zir saz dernidr.

sich huop ein niwer jämer sidr,

da von ir ongen gäben saf.

daz süeze minneclich geschaf,

ir antlütze, begozzen wart.

10 Heimriches blanker bart

mit zäheren ouch bereret.

der sprach 'uns hat geleret

iwer triwe und iwer wipheit.

vrowe, daz unser herzenleit

is mit freuden wirt erwendet,

ir moht uns hän gesebendet,

waert ir niht stete an uns belibn,

wir waern üz werdekeit vertribn:

und het ir minen sun verkorn,

ao da mite waer diz lant verlorn.

14. dar undr K. is. paradis Inop. h. Hie lopx. was] mas AT. 17. er-

beizete A'. 10. iungster pz, iungistr K, iungeste In, iunger ot. 20. zwene
K. 21. etswenne K. 22. do lopz, nu t. 21. sin Kl. er] im /.

25. und] er lop'z. 2«. sahen K. Gyburgen K, kyburgen op. n. Sylbert
Km, Schillewert 0, gilbert n, kilbert t, kylbert /, Tybert ;.

250, 3. wolde den /, wolt in ouch op. 5. ensul /. noch fehlt lt. 7. freunder
m, vremede Klnoptz. ». denn e (Penne p) paide ich und op, Her nach
sullen /. 11. uns dannoch zeren t, uns dar nach eren lopz. ia. eren A*.

15. wan mn, want K, fehlt lopte. haben üch /. 16. Euch unverza>gleich
op, Als unverzegeliche /. 17. olyver /, olyviern nopt, olivern .-. I«. doch
Imn. 2". er fehlt K. 21. mante lotz. 22. unt A'. 23. namn A\
24. iegeslichen A'. bi Int. 25. siner K. 30. frolicbe In, froliche t,

vroeleiche o,~ freweliche p.

251, 2. Und wart da /, des ward da m, Nu wart t, Nun enward -•, der andern ward
op. 6. Und ir sweher saz zuo ir (zuo zir saz t) hpte swester K. dr
nidr K, nider optz. s. schuf mn. 11. Wart mit Imnoz. ouch tanz, ougen
K, wol o, wart pt, fehlt l. 12. Er lop'z. do sprach er hat K. 17. wieret

K. ip. waren Ä. 1». und fehlt lt. 20. wapre K,
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und Oransch diu .veste,

aller bürge beste,

diu von stürme manege not

enphienc; wan daz iu gebot

25 iwer triwe iu noch gebiutet

daz iwer pris bediutet.

swes sich vriunt ze vriunden sol

versehen,

des mac min sun der markis jenen,

Unt sine mäge über al.

ir habt den totlichen val

252 unseres künnes wol vergolten.

op wir nu niht gerne wolten

dienn umb iwer hulde,

diu unverkorne schulde

5 solt immer unser sin vor gote.

wir sulen mit triwen iwerm geböte

immer bliben, hab wir sinne.

ob min sun durh iwer minne
ie sper ze vinde brähte,

10 iwer triwe des gedähte,

do Terramer durh Tybalt

ze Oransche kom mit dem gewalt

und iuch des hers vluot besaz,

daz iwer güet do niht vergaz,

15 ir habt der minne ir reht getan,

daz immer eilenthafte man
iwers lönes suln gedenken
und niht ir dienstes wenken,

op si werder wibe minne gern.

20 vrouwe, ir sult mich des gewern,

daz ir durh den dienest min
und durh ander fürsten die hie sin

gar iwer weinen läzet

und herzen sorge mäzet.

25 ir hant in siner hende lac.

diu künegin küme des gepflac,

ir weinenlichez hischen

sich mit rede begunde mischen.

Zir liebstem vater si do sprach,

si sagt erkantez ungemach
253 und daz wit gemezzen leit,

beidiu so laue und ouch so breit,

deis al diu heidenschaft enphant,

und daz alliu toufbseriu lant

s des schaden nämen pflihte.

si sprach 'der mich von nihte

ze dirre werlde brähte,

alze fruo er min gedähte.

ich schür siner hantgetät,

io der bede machet unde hat

den kristen und den heiden!

ich was flust in beiden,

an mir wuohs leide in unt uns.

sus hän ich, herre, iwers suns

15 enkolten und der wirde sin,

daz iwer mäge und die min
zem töde ir werdeclichez lebn

hänt ze beder sit gegebn.

höh fürste in [die] werdekeit

gedign,

20 wie solt ich jämer hän verswign,

swenne ich den saeh, des manlich fruht

mit also ellenthafter zuht

gein vreuden was entsprungen?

ich klage den schoenen jungen

21. Oransce K. 22. diu beste Kmpz. 23. stürmen lt. 25. iu] unde iu

Kmz, und nopt, die l. 2«. uwern lop. 27. zuo frunde Inoptz. 30. teed-

leichen 0.

252, 3. dienen K. nach loptz. 4. unverchorn K. 5. Sol Int, sult ir K.

got-gebot K. e. iwerem Kz, zuo uowerm Imnopt. 7. immer beliben Kmn,
Beliben tz, Billiche l, Werben op. 9. viende K, veint m, vinden 2, vienden

/, vigenden w, den vienden t, tyoste op. brsehte K. 12. dem fehlt Inopt.

it. guete do K, guet (gute n) da »m, trew do op, truowe Hz. 15. lern habt

mvpt. 18. dienests K. i9. werdr K. wibe fehlt lt. 21. daz ich Klo.

22. durh fehlt l. andr K, die op. 23. 24. laze-maze l, lazen-mazen n.

27. weinend., w, wainleichez mop, weinlichen t, wonnliches z, heimeliches l.

heschen t, gesehen /, ieischen 0. 28. sih K, si op, fehlt n. 29. 30 fehlen t.

29. liebsten imnopz. 30. erchanten m, ir ir kantiz n, im erkantes p , im

erchanten 0, ir gantz /.

253, 3. des Imnoptz. 4. Und des t, Und 0. all mnz, fehlt t. 5. Mit seh. t.

naemen K. 7. werelde K. 9. schür z, sw°r Klopt, schow w, höre zu n.

10. Der beyde (Der daz unbilde /) gemachet [und n] hat Inoptz. 12. Ich z,

ach Kmnop, Ouch /. an n, uns op. 13. wchs K. bede K, beidiu t,

beide die übrigen. 15. der frunde lt. 17. Dem loptz. werdechliches K.

19. Hoher lopz. Och bar viursten die t. 20. immer l, arme op. 21. saehe

K, sach 0. 23. Zuo lop. Zeder froude t, Zer fröde z. 24. die z. werden

lz, alten und den op.
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minen siuftebrrm e.r,.

immer für daz lachen

*»/. hat der luUi r kl

audetnclin i

al luden manne am. lebd
in bUc

iii-ii prfi mt in il ein

sin glan/ v. :»s wnl ihr lüdet tac.

swa > in llp If Alischini belle,

s da inotitt ii jonfia sunnelin

whi im liebten •< bfn.

Ich c!'\ul N nimmer b<6 b(

leb enwelle des edeleo Mtlen k

und ander die wir hau reden.
10 leb wart /nii jäiners zil efbOTO.

nu ding ich. befie, an iwor zuht.

•St frende uz mfme benen fluht

daz irz niht wizrt mir.

l&t mich MniejMB des daz ir

15 sit manueller triff! ein statu.

nu hart waz mir der tot benam
üf Alischanz der Bttge min.

die sul Nun reht ich klagende sin.

btteil des t.»uf. s niht:

20 diu sippe flust mir an in gibt

die sine von im riten baier:

under disen: uir min vater

I winde hielt

und der jamer vreude \\>n im spielt.

: n< dail

MI

erborn <•

and Arct

und Fausabre von Alamansura,

min \eter und min« r bas-en ton.

II unt der ki. 'in:

und der küne
iler truo ieb

:

r Innen flu>t an im geschieh.

15 und der kü

-

'.ri>.

ob der minne ie mennischliche •

'. daz was sin liehter schin.
•

het in diu minne her gesaut:

jo geziiniert man in toten vmL
von Boctäu rois Thalimon
sol den weinenlichen dön

künden in der beiden lant.

von Turkani ruis Arfiklant

16. Viviautz mti, Vitien A\ Vi\unzen Inop. ze Sc, der ce Kmnop.

18. pitter A. 30. an anrterr A.

*. gelag lopt. e. wachsen uz siuem A. YYa« bsen von s. />. D fona

(von s. t) ot. 7. Kh wil ouch (nu /, in z) nimmer des beugen (gedagen o)

lopu. 10. zuo eime /, zu iwp. teil (, ze:' rn linnopt.

u. minem A'. 13. Hab lopz, habt t. i«. Und loptx. ha?r* A', fehlt l.

1«. sal ich van rechte n, ich von reebt sol op, sol ich ime /. n. undr K.

n. dauno A. bet-latriset A. is] dem kunige Imnop, kunge
chunech A. dem t. Thes*reyze K, fehlt l. a. den A er] an /o/>,

fehlt t. ime an /. ao. Und wer /. Alitscanz A'.

256. l. von den Kmnopt:, von dem /. 3. meiner mag », Miner mage t, Jlmeu
mageu wo. Und umnig / i A'. i Ai - , A. icbliin np, achasiin o.

. Um. s. der fehlt Ä. werde künic /iUt l. Tenabru
Tenebrun- 6. gepuru von wn/\ Krkorn von : o.

Liwes A'. lewes m, Leuus op, Lew 4 tau /. Zei. Nugrüns A, Nuti
Nigruns Inop, LogntM '. <. f alm. n, alem. r. n. valer A.'

10. clare Ire. u. heizzet /. fulturnie op:. kalabrie l,

Galafre ptz, lialafrie o. u. cbrui. ('häiiach A, Kiiiaa

ii. minne Innoptz. ii. Neupitril wmt. it>. n

menlicb />, minneclichez in. pri- n. geblue-

geuteMii A. vi. • ichtane «, ige ',

potauge /, Bottl der chuuich Ktmn:. fehl: ts. <

wainleichen m.-, weiriHmlen r. vientliche: rüchen op. Turkanie
inotz, borcanie A, l'orkani , turlan; der chuuich A7«i*/.-, ku:

fehlt p. Arfikelaut A', ertidant Ü, erslikant «, Affridant op.
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25 und rois Lybilün von Rankulat,

der zweier tot der frende mat
tuot in ir beider riche.

nu geloubet sicherliche,

dri und zweinzec künege sint da

vlorn,

und der ungezalt die warn erkorn

256 zeskelirn an fürsten krefte zil:

derst da belegen also vil,

daz ez niemen künde erahten.

sine mugen sich niht betrahten,

5 waz emeräie und amazür
in hat benomen des tödes schür.

Et mine mäge ich hän benant,

die mit werdein prise ungeschant

unz an ir ende lebten

10 und ir zit nach wirde strebten,

mins vater einvaltekeit

geschuof daz er mit kreften reit

mit here uf sin selbes kint:

swaz unserr mäge durh mich sint

la beliben, die het er gar verkorn,

wolt ich den touf hän verlorn

und sinen goten hulde tuon.

dö bot Ehmereiz min suon

den schaden ze gelten disem lant:

20 swä daz gein einem bisant

mit flüste het enphangen not,

ie da gein Karies 16t

wolt er wegen bereitez gelt.

wingarten, boume, gessetez velt,

25 al die wisen unt die beide,

ors und ander vihe diu beide,

al den bu unz an den ströwes wisch,

die vögele, dez wilt und den visch,

wolt ich der überverte phlegn,

daz het er zehenstunt überwegn.
257 Die daz prüeven solten,

ob die vride haben wolten,

den al diu werlt mit triwen weiz,

der Staate Matribeleiz,

5 der künec von Scandinäviä,

der bede hie unt anderswä
sine triwe hat behalten,

der solt der prüefer walten

mit vride und mit geleite,

10 und des geltes wern bereite.

dö sprach ich 'sun, wie stet dir

daz?
dir zaeme ein ander rede baz.

wilt du mich veile machen
und dinen pris verswachen,

i5 daz man mich gelte sam ein rint?

du bist von hoher art min kint:

daz schadet dinem prise.

bistu sölher manheit wise

also der marcgräve ie was,

20 der alz gebirge Kaukasas
dir gseb (daz waere ein richer solt:

wand ez ist allz vil rotez golt),

du nsemestz ungern für ein wip
diu also kürlichen lip

25 hete als ich noch hiute hän.

din bieten hat missetän.

zem marcräven hän ich muot:

niemen mac geleisten solch guot

daz mich von im gescheide.'

daz was ir aller leide.

26. kuning nop, der chunich Klmtz. Labylun m, Librun op, libium /.

ttaculat K. 26. zweir K. der freuden Kmtz
i
den vreuden op, di vroude n,

freudea /. 29. Daz (Da pt) sint dri und drizzig (zwaintzick optz) kunig ver-

lorn loptz. verlorn alte. 30. Und die t. ungezalte K, ungezalten hpt.

256, i. zuo Eskelieren K. 2. der ist alle. gelegen /, beliben opt. 3. Dazz

o, Das p, Daz si t. kan lop. geachten l, vol achten op. 4. sih K,

sich es /, fehlt p. 7. Et t, . . t K, Ot mn, Alle op, fehlt l. 16. vo!t K. _
20. pisant K, pisante t, pisande op. 22. mit k. lop. kareis K. 26. örs uü
andr K. 27. bw K. strowes Km, stros t, stro Inopz. 2?. daz Kmnoptz,

fehlt l. und] biz an l, darzu op. 30 wider wegen alle aufser K.

257, 1. brueven K. 3. werelt K. 4. Matriblaiz ran, Matribuleiz loptz.

5. Schandinavia opz, Scandinania /, scandinaria n. 8. bruefer JT, brieffer z,

pruefde op. 10. geltes wesen (sein p, waren t) bereite nopt, waren gemeite /.

15. alsam Imtz. i». Marhgrave ie waz K. 20. 21. Koukesas der dir gaebe

daz. wäre ein richer solt. K. 20. Dez lo. al daz tz, allez nop, allez daz/,

als daz m. ze op. Kaukesas m, kochesas «. 22. want K. allez alle

vil Kn, fehlt Imoptz. rotes K, fehlt Uz. 23. nsemest ez K, neraez nt,

nemst iz m. ungerne Kpt. 24. gehurtlichen t. 27. cem Marhcr. K.

2b. gelaisten mag optz, geleistet /. sölh K, solhez Z, daz op.

20. scheide lopt.
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Bl hüten doreh natu ftberkit

der getriwon werden niete ni£r.

xe 1-fsii von ir gebend—
und in Kranmeh ze Maden

i min nove der kunie Hal/.ebi.r

bot ahte fürst« n ledk inier.

[die waren] gevangen under simm
vanen.

nun übervart inoht in erinanen

crgetzens flust und herzen not.

10 im waeren zweinzer tüsent tot

Üz sin eines riche aldä beleg»:

Valfunde nities iininer phlegn

jimers nach sinn eskeliren,

an den der tot uilit künde \iren.

15 ich vragete wer die mühten wesen.

daz der getouften wacre genesen.

ir uamen wurden mir bekant,

und der schade ze gelten disein

laut.

der weinen unde lachen

so geschuof, der mac si macheu
daz man si ledec bekenne.

die gevangen ich iu nenne.

ez ist Gaudiers und Gaudin,

Hües und Gybalin,

15 Berhtram und Gerhart,

Hüuas [von Sanctes] und Witschart.

der tot si des niht irte:

die ze helfe disem wirte

komn üz iwenn geslahte,

die belibn gar wan diso ähte,

259 Dar zuo riche und arme.

ait mich, herre, daz erbarme,

dai lät in iweren Dulden »in.

ih/. warn die besten vriunde min,
i die da ln-lili, n m d<m strit©.

ir kirchliof ist gescgeut w.

\cii den .jen.

bui [st ez du ergangen.
ir heilic v< r< h und iriu b<-iu,

io in manegci:

dk | orhten menschen baut,

man die getouften alle vant.

ui'inen da »6 herte saz,

ir neclieines herze des v<rgaz,

i5 ez angäbe di i i igen stiure

mit wazzer. da was tiun

der man der niht enklagete

daz diu künegin da aagete.

groz vreude in doch dar an ge-

schach,

20 do sis pfallenzgräven leben» verjach,

und ander siben der möge sin.

dö truoc man tischlachen in.

der wirt selbe alrerst vemaiu
daz der pfallenzgräve Berhtram

25 selb ahte was in lebenne.

er sprach 'got hat ze geheime
vreud und angest swem er wil:

er mac mir lachebaeriu zil

wol stözen nach dem weinen,

wil mich sin güete meinen.'

260 lleiinrich und al die süne sin

daneten dö der künegin
daz si ir vater rät übergienc

und von mägen noh von sune en-

pfienc

258, l. minne n, minnen /, minen K. überker] willen der A'. 2. der fehlt K.
s. zeloesn n>, ce lauen K. ir fehlt op. *. Francriche A'. r fehlt

op. Halzebir A". 6. alit A'. mier Im, miere o. 7. Die gefangen
waru op. undr A'. sinem Kpt, sinen Am, seine o. io. iu A'. »aren
Knt. n. ouch A', Uf Uz. alhie loptz. gelegeu Imop. vi. inuose A,

muos f, inuz nop. u. sinen alle. 17. namn wrdeut A'. 21. si ledicli

beehenneu A'. 22. neunen A". 23. Daz loptz. kaudiers K, Gautiers /,

kautiers lz. Kaudin A\ 24. Bunas Uz, Hynas op. Gibelin mn, Gwybaliu
*, Cybaliu A', kybaliu /. 26. Samson Uz, Sainpsou op. Gerart j«, Tscher-

hart t. 2«. Berhtram uud loptz. 211. clioinen üz iwerem A'.

259, 4. Ez loptz. 5. belibn A". e. was A. 7. von der engel In. weich

mo. eophangn-ergangn K. e. heilic fehlt K. iriu bein Kmtz, ir gtbein
Inop. 10. mauegui A'. scliu-ncw Ä, fehlt op. sarche stein A, sarch

stein Intz, j-jrii h stein m, sarch stniue op. IL gewortea A', gevarichten w,

geworebte optz, geworht hat /. ineunischen K. u. herter opt. 15. sm-

wer op. 1«. duz lopz und erst A. 17. Ein loptz. 1-. chiineginne A'.

da nach daz op, fehlt lt. i». gröziu A. [edoch groz (in op] freude dran

(an in l) geschach loptz. 20. leben mpt. iach lopz.

25. lebene Kln, lebue p, leben /--, kbn m. j>o auch 20.
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5 dehein ir sunder urbot:

und si hete den hoehsten got

und ir vil werden minne
mit wiplichem sinne

an dem marcräven geret

10 und ir saelekeit gemeret.

do sprach Bernart von Brubant

'minen sun man bi den vinden vant,

den pfalzgräven manlich:

die andern sibene, ir ieslich

15 von arde mine mäge sint,

der ahte ist für war min kint:

der deheinr ist mir so trüt,

ich enlieze senewe uz siner hüt

sniden e daz uns Tybalt

20 Gyburge nseme mit gewalt

oder si ab uns erkoufte

und des prises uns bestroufte.'

'ich hcer wol, vrouwe,' sprach

der wirt,

'iwer blic die beiden niht verbirt,

25 ir sit in in den ougen noch,

si müezen mir des jehen doch,

swaz si miner mäge hänt,

an iu het ich wol für die phant.

si sulen abr anderen bürgen nemen,

ob si strites kan gezemen.'

261 Der wirt do klagete sere,

daz der riter was niht mere

üzem here komen dar in.

er sprach 'üf dem palas min
5 hän i'r etswenne mer gesehen,

ir muget wol mime sweher jehen

miner mäge tot, des landes brant:

sölhe heimstiur git mir sin hant.

ez ist manec min übergenoz geriten

10 üf minen schaden: daz waere ver-

miten,

soldez Tybalt hän geworben.
sölh hervart waere verdorben:
äne Terramers gebot

hetes im geholfen kein sin got.'

15 er sprach 'vater, nu nim war,

wie du die fürsten setzest gar.

gebiut hie als ze Narbon,
und tuo ez durch den gotes Ion,

heiz din ambetliute

20 uns hie üf dienen hiute.

swaz ich truhsaezn und schenken
pflac,

marschalke und kamersere belac,

da si den heiden schancten

und niht dem vanen entwancten

25 unz sich ir reinez bluot vergöz.

min flust ist äne mäze groz

an manegem herzen triwen vol.

ich klage se als ich ze rehte sol:

wan ich hän ir mangel nuo.

heiz die dinen grifen zuo.'

262 'Ich bedähtz wol e,' sprach Heim-
rich.

'die mine, nu tuont dem gelich:

ir bekennet wol des wirtes not:

gebt uns mit zübten so sin brot

5 als ob die sine solden lehn,

diez dicke schöne hänt gegebn
und riliche für getragen.

ih endarf iu nimer drumbe sagen:

260, 5. sundr K. 6. Und lz, Wan t, unde sprachen K, und sprach m, und iahen

op. hcehesten K. i. Und die werden (werblichen It, wyrdekliche z) minne
loptz. 8. getruwelichem liz, getrewem op. 9. an den Kitz, marhcr. K.

geeret lo, geheret mn, gecheret Kptz. io. wipheit loptz. 12. vienden K,

werden t. minen sun die vinde bi in hänt? n. deheiner K. truot-

huot K. 18. Ich lieze e lop, Ich liez im t. senewe p, senib m, sembe 0,

senewen Kitz, senen n. i«. daz] danne K. uns fehlt Uz. 20. uns neme
Uz. 22. brises K. 23. hcere K. 24. bliche K. 28. wol vollez phant t.

ander Inopz. purgel o. 30. wil K.

4. palase Kn. 5. ier »», ich ir Kotz, ich Inp.

6. minem K. minen sw. spehen loptz. 8. heimstiure K.

13. an Kim. 11. hiet ims op, biet im m. im fehlt K.

dehein K. 15. Do sprach er lopz, Do sprach sin t.

16. gesetzest t, gesetzet l, gesetzt x. 17. gebiute K, gepeiut x. 19. heize

dine ambtliute K. 20. uofe K. 21. Truchsaezen K, trugsetzen /, druch-

setzen m, druchsazzen n, druchsaetzen 0, truchtsezen p, thrussehzen t, truchsas-

sez z. • 22. Marschalch alle au/sei- K. Marchschalch 0. und fehlt Uz.

25. unze sih K. 26. ane mazen opz, unmazzen l. - 30. heize Knz.

262, 1. bedahtez K, beahtez t, gedahtsz z. e wol nz, wol lopt. e. die ez Ä'.

7. rilich K, reichleich rn, rilichen /, reichleichen op, ruohlich t, ritterliche z,

reinikliche n. 8. nimere drumbe Kt, nicht mer drumb mnz, dar umb (da

von op) niht mer lop.

29. aber K, ab t.

261, 1. wirt fehlt K.

eteswenne K.

11. habn K.

geschaffen op.
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gebiet all wir dl li'-iiiif sin.

iu in i lies IQDI halx- \-\ wol min :

ich iran ums oucli min rroawe

gM,
gein der ich zwi\el in«' grwan.'

H| her,' sprach si 'vil |ero6.

unde ob al Todjerne
15 Aräbie and Aräbi

vor den beiden \mgtu frl

und mir ze dirnstc w;ern ImiiuiiI,

da hevilh ich allez iwerr haut.

daz Um ich durch dise armuot:

ao unser liahe. iurs sune* gU"t.

daz wir vil kiiuie erwerten,

ungerne wir/, verzerten

an iucli und an die den irz gebt»

min herze in iwenu geböte lebt,

25 und miner bruoder, iwerr kinde

:

iwer aller ingesinde

wil ich nach flust nu gerne sin.

mit triwen helfe ist worden schio;

des ich mich dicke ze iu versach,

so der beiden stürm Oransche

brach.'

2G3 'Vrouwe,' sprach der grise man,
'swar an ich mag oder kau,

da sit ir diens von mir gewert:

und ob iemen mines rätes gert,

s al mine mäge uud miniu kint

mit triwen ze iwerra geböte sint.'

die künegin er do sitzen bat,

und jach, si solt die selben stat

habn und diu andern vröwelin.

10 'lät mich biute wirt hie sin:

ich kum her wider zuo ziu dran.
1

mit nrluuli . in

in mimt handfl wa-i | in -i
|

dt! i mit zül,

is dem jungen köl l'audarua«,

ein iiten II d( m
|

diu (."'in der km. ^tuont.

<t tel di -<• kiionl,

er solt«' dem kfioege sitzen bf,

20 und BoOTe VOn Kumarzi,

und Bemait von Brno

die den beten eine vant,
die hinten li Francrtche

er du Baste rfterlf« in-.

25 die der roBmeche kfinie saute dar.

er bat ir schone nemen war:

ir mnoeen irerde ritei phli

er «rauschte daz der gotes segn

ir spi.se in lieze wol gezemn.

er bat siz willeeliehen nemn

:

2t>4Swaz wurde alda von in ver/.ert.

daz beten vrouwen bende erwert

gein starker viende überlast,

'vil manic ungetoufter gast

5 hänt ir zorn hie niht geapart:

Oransche was doch so bewart,

daz vrouwen bunt hie pr$a be-

jaget :

die vant man werlich unverzaget.

sit siz uns habent behalten,

io nu sult irs alle walten,

ieslich man reht als er ger;

der fürste, der gräve. dirre unt

der,

bariin unt d'andern riter gar.

nu nemet deheines zadels war:

9. gebietet Kmn, Gebietent t, Gebet iu /, Geparet op. io. Des wen ich min
ouch (w«ene ouch ich mir t) min pt. w<tne A\ 13. herre A. vil fehlt

loptz. H. und fehlt loptz. alle Ktz, alles op, halt /. is. Uud Itx,

Paide op. arabie /, arabia Kmnopt, arab .-. is. da Ä7», daz mnopt.

enphulch m. ->o. iwers K. n. ane-ane A'. die fehlt lt. 24. iwerem
K. böte n. 25. bruodr Ä'. 29. Der m, Als loptz. ;w. Do lopt.

263, 2. odr A'. 3. dienst m, dienstes Klnopt, deuuueh z. 4. ieinep] ir top.

5. e. Ich selbe [mage z] und [ouch f) min kint. [Die l] dinatUehe in noverme
tz. e. iweren A. 7. do fehlt loptz. 8. Er opt. solte A'. io. hie

vor wirt /, fehlt op. 12. urloube A'. gie Kmotz. do Kmn, do von p,

von o, fehlt Itz. is. ehunege A'. Tandernas Imt:, tautaruas op.

in. eine K. site t, sit z. 17. der chuneginiien A'. ie. eceptitt K,

24. satzt er do op. vlizzieliche Im. Rcemisehe Kint. Römisch wo/»,

ra>msch f. 27. Und hiez ir loptz. 28. fehlt t. 29. Die loptz.

264, g. Die habent (bant t) ir opt, Den hat ir /. 9. siz umt, si?> A. 11. reht

fehlt Inop. er Kmnt, ersz z, er es /, er sein op. 13. die andern Knu,

ander lopt, fehlt n.



544 WILLEHALM V. «. 1196—120«.

15 Oransche ist wol beraten

von den diez vor uns täten.

die sint üf Alischanz belibn:

ir tot uns hat dar zuo getribn:

nu zeren daz si uns liezen.

20 ir vart sul wir geniezen:

da si hin sint gekeret,

ir habe ist dort gemlret.'

der aide fürste niht ze laz

gienc von den fürsten fürbaz.

25 ander fürsten, siniu kint,

die da noch ungesetzet sint,

er setzen d6 beguride,

Arnalden von Geruude,

Berhtram und Gybert

und den wirt (die viere in dunten

wert)

265 Des palas an ein siten.

wer an den selben ziten

bi der küngtn saeze,

und wer da mit ir aeze?

5 daz tet der aide Heimrich.

da ergienc ein dienest zühte rieh

von den diez für truogen.

an nihte si gewuogen
daz da kein zadel möhte sin.

10 moraz, cläret unde win
si beten, unde spise guot.

doch was ir williger muot
vil bezzer dan diu spise gar.

da säzen vrouwen lieht gevar

is in minneclicher ahte

:

der selben undertrahte

Heimrich der aide gerte nieht.

ir necheiniu was da so lieht,

der so wol an im gelunge

20 daz si sinen muot betwunge,
wan sins suns wip al eine,

diu zwei Szeu kleine,

von maneger vräg diu da ge-

schieh

umb der künegin ungemach,
25 daz er von herzen klagete

do siz im undersagete.

niht anders si sich nerte,

wan dazs et vreude zerte

mere danne ir selber spise.

daz widerriet ir der wise.

266 Dö man üf dem palas

vil gap unt gnuoc gegeben was,

Heimrich der alders blanke
und niht der muotes kranke

5 az minner denne ein ander man.
sit er vragen began
die künegin die wil man az,

welch beiden da den grcesten haz

Sne Tybalden trüeg gein ir,

10 si sprach 'die werden alle mir

erzeigeten zorn, swaz i'r da weiz,

niwan min sun Ehmereiz.

der hete doch riter hie genaoc:

von sime rinc man nie getruoc

is gein mir bogen schilt noch swert.

dar zuo dühte er sich ze wert,

swaz Volkes im ist undertän,

solt ich angest gein den hän.

265, i. balas K.

ginnen Kn.

chein K.
13. danne K

16. die ez K. 18. tot moptz, tat KIn. hat uns Inopz. 21. 22 fehlen op.

21. da si sint hin lz, Da sint si hin t. 24. giech K. für die lop. 26. da

noch Kmtz, dannoch lop, noch n. 28. Ernaiden m, Ernalde K. 2». Perh-

trame K, Bertramen n, Berchtramen p. Tybert 2, kylbert k, Schubert op.

30. duhte Kl.

an eine K, an einer lo, einer mnp, eine t, vierden z. 3. chuni-

6. ergie Kmop. 7. die ez K. für sie /. o. da de-

10. Maraz mo. 10. 11. und K. iL si gaben Inoptz.

14. Man sach da vrowen wol gevar loptz. 18. da fehh

Inoptz. 21. sines sunes K. vi. vrage K. 24. chuneginnen K, wirtin

lopt. 25. Daz si U, Do si 0, Die gar p. 26. si im op, si es /. undr

sagete K, sunder sagte optz. 28. daz eht e, daz si ot w, daz er K,

daz si ir n, daz si lopt. 21». sehr K. 30. widr riet K.

ir fehlt Uz.

266, 2. genuog gegebn K, noch zu gebene n, gegeben /. 4. der Kmptz, des

Ino. 6. äz K. 6. Durh daz er lopt. 7. die wile K, der weil »», wile n.

s. groezisten K. 9. truege Ä". u. haz lopt. ich ir da Kot, ich ir npz,

ich da 1», ich der /. 12. Nur mein mo, Denn mein p, Ane minen lz.

Ehmuroiz K, Emereiz Inz, ekmereis op. 13. hat (het t) ouch lopt. u. ring

moz, ringe Klnpt. 18. gein dem Kmt.
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zw6ne künege öfAlischanz den ltp

so verlurn: die santen dar diu wip.

her ze Oransch kom ir klagende

her:

mine porten, wichüs und diu wer
erleit von in decheinen pin.

von Oraste Gentestn

25 bräht ir ein teil Noupatris.

Thesereizes her durch sinen pris

jah, ez waere der wibe gebot,

da von ir herre laege tot,

gein mir und al der wipheit

solt ungerochen sin ir leit:

267 swa der marcräve in braehte

strit,

da kceme alrerst ir räche ztt.

Nöupatrises riterschaft

was hie mit grozer heres kraft:

b die der miune gerende öz brähte,

ser daz den versmähte,

der sich gein mir armen vrouwen
in stürme lieze bescbouwen.

sit diss landes herr was über-

stritn

to und der nach helfe was geritn,

si jähen, gein werden wtben
solten werde man beliben

dazs se immer diens werten

und ir lones wider gerten.

15 hie was vil hers herrenlos,

von den ich starken haz erkos:

wan Nöupatrises diet

und Thesereizes her sich schiet

uz den andern, als ich hän gesagt.

20 ich waen, si warn doch unverzagt,

hie täten zehen bruoder mtn
ir ungenäde gein mir schin.

von Griffäne und von Friende
manec riter eilende

25 was ble durch miner swester
suon:

swaz die mohten mir getuon,

[Poydjus] und anderr miner mige
haz

was et gein mir niht ze laz.

hie was al Tybaldes art

mit krefteclicher hervart.

268 ich hete da gerne vriunde mer:
nu sprechents üf mich herzeser.'

Sus saz diu klagende vrouwe
mit dem herzen touwe,

5 daz üzer brüst durch d'ougen vlöz,

ir liebten blicke ein teil begoz.

dö sprach ir gedienter vater

hin ze ir alsus. mit zühten bater

daz si ir weinen liez verholen

:

to da solten kurzwile dolen

der wirt und sine geste

äne jämers überleste.

si sprach 'swenn ir gebietet,

miu munt sich lachens nietet:

15 wirt aber hie schimf von mir getan,

so muoz dochz herze jämer hän.'

er sprach
enu nemt so jämers

war,

daz iwer site rehte var

und daz niemen drab erschrecke.

20 der zage unt der quecke

21. ce Oransce K. clagendez Iptz, chlage o. 22. Min (Mine t, Miner
wichus porte (pforten o, pfetrer p) lopt. und fehlt 2. all die Itz, alle min

p, mein 0. 23. Leit /, Geleit opz. 25. brahte K. 29. unde gein Kmz.
30. sol Kl.

267, 1. Swen op, Swie /, So n. 2. So /, Si 0. alreste K. 3. Noupatris Kmz.
Thesereizes lopt. t. her chraft K, herschafft 2. e. sere K. 7. der sih

Km, Swer (Wer opz) sich optz, Daz si sich l, Daz sich n. 8. liezzen /.

schowen Inopt. 9. herre K. 13. daz si immer Kmvt, Daz immer 2, Daz
si sich /, Wan daz si op. dienstes t, dienstes sei op. ic. Von dem opz.

17. Niht wan /, Nur p, Nu 0, Von z. Noupatris Kmtz, neupatrises op, Neu-
patrisses /. 19. Von lopt. 20. waene K. waren An, waern lotz.

27. anderr fehlt lop. miner fehlt tz. 28. Der was loptz. et t, ett z,

ot m, oyt Ä", hie p, fehlt Ino.

268, 2. sprechentss K. 4. Von h, daz von op. heizzen Uz. 5. auz der »».-,

uz ir n, uf die lopt. durch di Kmnz, durch ir t, durh /, von den op.

e. liechter blik n, lieht antlize lopt. 8. Alsus hin zuo ir /. Zu ir mit

züchten sus bat er n, Also (Alsus t) mit züchten zu ir (hinz ir pater opt.

9. liez op, lieze /, lieze sin Kn, liezz sein mtz. 10. Sein, da op. 13. swenne
K. 15. hie fehlt Inopz. iß. doch daz herce Klmntz

y
da/, (mein p) berU

doch op. 19. Daz ieman loptz. 20. chweche Ä", ckekke 0.

Wolfram von Eschenbach. Fünfte Ausgabe. OÜ
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eleswenne bi ein ander sint.

ich geloube wol daz mtniu kint

dem eilen niht eutwichen.

dar mag ich niht geliehen.

25 die man mir für genoze zeit,

etslich fürste ist niht erweit

ze der scharpfen riterlichen tat.

wir sulen hohmuotes rät

den Hüten künden unde sagn.

guot tröst erküenet mangen zagn.'

u, [Vil 0, Die p] Dicke lopt. 24. dar Kntz, der mop, Dez /. 25. zuo ge-

nozen lopt. 28. hohen muotes K, hohes muotes loptz, hochgemutis n.
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VI.

269Diac sölh gelübde ein ende hän,

diu des äbents wart getan,

do der marcräve schiet

von Orausche, als im geriet

5 Gyburc diu in selbe bat

mich helfe riten üz der stat

in der Franzoyser laut.

ob in da des riches hant,

vater, bruodr und mäge
to sus wolten län in wäge,

daz er genäde wurb an sie?

ir belf er vant, nu sint si hie.

sin dan scheiden unde ir konin

mugt ir wol bediu hän vernomn.

15 er mac nu ezzen mer dan bröt:

Gyburc ist vientlicher not

erlost, wan daz se et jämer twanc.

der marcgräve az unde tranc

vil gerne swaz man für in truoc.

20 Rennewart, sin friunt, der knappe

kluoc,

für die geste gienc durh sinen

pris:

er truoc sin ungefüegez ris

in der hende als einen trunzün.

den Burgunjoys. den Bertün,

25 den Flaeminc und den Engeloys,

den Bräbant und den Franzoys

nam wunder waz er wolde tuon.

in giene d< > Kehlten manne« l

des houbet krom- bl der zit

truoc: da/ was gar äne strit.

270 Mitten durch den palas

manec marmelsul geleilet was
under hohe pfihi*re:

Rennewart die Stangen swaere

s wider ein gewelhe [einde.

si nam wunder waz er ineinde.

d6 er so wiltlichen sach.

etesliche vorhten ungeuiach

äne schult von im 'TÜden

:

10 daz kund er wol venniden.

er wurde e drüf gereizet,

da sin vel was besweizet

und der stoup was druf gevallen,

do er vor den andern allen

15 kom als im sin manheit riet,

etswä ein sweizic zäher schiet

den stoup von sinem clären vel,

Rennewarts des knappen snel.

sin blic geliehen schin heget,

20 als touwic spitzic rose stet

und sich ir ruber balc her dan

klübt: ein teil ist des noch dran,

wirt er vor roste immer vri,

der heide glänz wont im ouch bi.

25 der starke, niht der swache,

truoc ougen als ein trache

269, 2. abendes K. z. 18. marhgr. K. ». bruoder Ä'. IL wrb an si A'.

12. Die vant er dort loptz. hi Ä". 18. sheiden K. 14. Du mugt ir baide

(wol /, e wol han lz, habt ir nu paide wol op. haben K. 15. dan In,

dann oz, danne t, denne Kp, denn m. n. want K. si et K, sei ot ,
si Inoptx. 20. sein freiünt x, fehlt In. ai. Gieng fuor die geste loptx.

gie Kmotz. 23. als ein Inoptz. drumzün K, trumsun o. druom czuon p-

strunt zun l, trutzen z. 24. Burgunzoys K, Burgonois /, Burgunschoys m,

burgenoys n, burgonoys ot, purgunois />, Bertenoys /, burguntschoys *. Ber-

tiin K, Bärtoun m, Britun Inop, pritun 2, Britton t. K. fla-mich A', flainnioh

0, flemme /. und fehlt Itz. 28. in Klmtx, Da nop, Für z. richesten Klnt.

a». Des vater lopt.

270, 2. inarmel s*ul op, maerbel säul x. 3. vd Ä", lud der /. Und -. hohen

/, hoher z, hoch wx. 4. sin loptxz. 5. widr K, Under mn, An loptx:

.

8. se nam o. 12. Daz op. beswaitzet m, gesweizzet Ipt, geswaitzet 0. ^el-

swaysset z. 13. druoz K. 10. sweizes loptz. zäher z. is. Renui>irti> A
22. Clubt z, chlubet A7, Chleubet mnopt. und [noch 0, es pt] ein teil ist dar

ane (dran opt) lopt. des fehlt .. as. von Inopt. 25. und niht lox.

35'
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vorm houbte, gröz, lüter, lieht,

gedanc nach prisc erliez in nieht,

sit er von Munleün uf die vart

schiet, im wuohs sin junger hart.

271Em hete der jär doch niht so vil,

diu reichent gein des hartes zil:

Alyzen kus het in gequelt.

man het im wol die gran gezelt:

s diene drungenn munt niht sere.

man kös der muoter ere

an im, diu sölhe vruht gebar,

al sin antlutze gar

ze wünsche stuont und al die lide.

10 sin clärheit warp der wibe vride:

ir necheiniu haz gein im truoc.

ich sag iu lobs von im genuoc,

gensehet er baz dem prise

und bin ich dannoch s6 wise.

13 eins dinges mir geloubet:

er was des unberoubet,

sin blic durh rost gap sölhiu mal
als do den jungen Parziväl

vant mit siner varwe glänz

20 der gräve Karnahkarnanz
an venje in dem walde.

jeht Rennewart al balde

als guoter schcene, als guoter

kraft,

und der tumpheit geselleschaft.

25 ir neweder was nach arde erzogn

:

des was ir edelkeit betrogn.

zer künegin sprach dö Heimrich
'wer ist so starc, so manlich
da her in für uns gegangen
mit einer so grozen Stangen?'

272 Gyburc, die man bi güete ie vant,

sprach 'herre, ez ist ein sarjant,

dem siner kurzen järe lebn

ze rehte, ich waene, ist niht ge-

gebn.

s mich dunct, man sold in halden baz.

sin snelheit diu ist niht ze laz:

er kom ze fuoz vor den die ritn,

und wolde gerne hän gestritn

an den selben stunden,

10 heter vinde funden.

her, mir jah der raarkis,

in gaebe im der künec Löys.

ern ist niht ungehiure:

sit Karl der lampriure

15 und der hohe Baligän erstarp,

in ir deweders riche erwarp
nie muoter sit so cläre fruht.

er hat ouch kiuschliche zuht:

man mag in ziehn als eine maget:

20 er leistet gern swaz man im saget,

min herze giht etsAves uf in,

dar umbe ich dicke siufzic bin

sit hiute morgen daz i'n sach:

mir sol freude odr ungemach

27. vorem A", vor t. lutr K. 28. liez lo, enlies p. niht K. 29. Seid

er m, sit der K. of K, 30. wcbs K. ein optx.

271, i. Er enhete der iare K. noch mpz, fehlt lt. 2. Die (Diu da (do p)
lopt. richent t, reichen n, rehten z, iehen /. des fehlt lop, dem t.

4. granen n. 5. drangen den alle. 9. al] gar Uz. sein lide nopz, diu

lit K, diu lide t. lo. Sin blick erwarb loptz. vrit K. il. Ier chaine m,

Der deheiniu t, Der dekein l, Daz chaine op. hazz K, hassen pz. 13. ge-

naehet rnz, genahet Klnop. H. und fehlt Uz. dann op. so] der t.

15. eines K. 18. partzival m, parcival />, parcifal /, partzyfal z. 21. ane K,
An der loz, An dem p. vein m, venien p. 23. Der selben schone der

selben craft loptz. 25. 26 fehlen lt. 25. Ir itwederr (ieclich p) waz nach

der art gezogen op, Der de weder arte waz erzogen z. 30. einer so Knoz,

einer mp, siner Ix.

272, 1. di man K. 2. ssariant K. 4. ist wen ich (wsenich t, wenig z) nicht

optz, wenich ist l. 5. dunchet Klmnt. handeln t, haben opz. 6. diu

fehlt Intz. 10. hetr K, Hete er die lt, ob er hiet op. viende K. 11. herre

K, 12. chunich K. 13. er enist K, Er ist loptz. 14. seint von karln op.

dem lop. lamprure K, lemperure n. 15. und fehlt p. ie. dewedrs K,
tweders /, entweders m, ni wedirs n, werdes l. Dar an er hohen preis erwarb op.

17. sit fehlt l, gepar ;>. is. Traeg. er o. ouch so /, ouch harte p, fehh t.

chseusche op, clare /, creftecliche t. 19. 20 fehlen lt. 19. ziehen alle.

ein Kmopz. 20. gerne K. 21. ieht Kz. eteswes K. 22. sünfftzig z,

souftund m, trurig lopt. 23. hiutmorgen K. ich in alle.
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» vil schier von siner ktimft geschehen.

ich inuoz im antlützes jenen
als eteslicb min geslähte hat.

min herze mich des niht erl&t,

ichn si im holt, ichn weil durch

waz:
so treit er lihte gein mir haz.

1

273 Rennewart der junge sarjant

gienc da er sinen he"iTeu vant.

dem marcräven dö schiere kuont

wart daz sin vriunt vor im d&

stuont

:

s dem bot er miuneclichen gruoz.

er sprach 'gein dir ich werben muoz

:

genc ze hove für die wirtin

unt für in der so blanken schin

dort hat: si sint beidiu dienstes

wert.

10 nu sih wie leblich er gert:

ern ist mir niht unmaere:

der selbe müzaere

erflüge den kranech wol , wiirf i'n

dar:

ern ist niht zäglich gevar.

15 'herre,' sprach do Rennewart,

'im blibt min dienst ungespart,

und al den dies geruochent,

diez güetliche versuochent.'

do gienc der ellens riche

20 für die wirtin zühtecliche.

.rieh ri-f an den wirt

'waz op diu gast nu niht

ern

den hau wir in«: schult erkorn.'

:» 'ich lide für dich swaz dir

sin im!. lich.-r rnu

sprach do des lani

'er was mit mir !

hiute morgen da her in.

er kan wol friunt und \ient sin.'

-7 1 Diu tavel was kurz unde breit:

Heimlich durh geeeliekeit

bat Kcnncwarti.il Bitsen dort

üf den teppich an der tavelen ort.

5 bi der künegin nahen.

daz enkund ir niht versinäln-n.

Rennwart saz mit zühten dar.

Heimrich nam siner lider war.

der knappe wart \on schäme rot,

10 daz manz im da so wol erbot.

die künegin des niht verdroz.

daz tischlachen gein siner schoz

si güetlich bot; dar zuo er sweic,

wan daz er mit zühten neic.

13 swie diu künegin ob im saz.

sin houbet was vil hceher baz

:

daz rauost von siner grceze sin.

sin und ir, ir beder schin

sich künde alsus vermaeren,

20 als op si bede waeren

Ich sei imae. sime antlitze lopz. 29. ich en si im Klmn,
ichn weiz /, ich enweiz Kz, ich weiz Imnop.

3. dem marcraven (markise n) wart do {fehlt z) schiere chunt

26. schiere An.
opz, Ich sim t.

273. l. ssariant K.
Kmnz, Vil schiere [ward op] dem Margreven kunt lopt. 4. wart hat hier nur

l, Was t. da vor im nopt. da fehlt l. 5. minechlichen K. e. gein dir

ich] durh zuht ich Uz, ich ettwas op. 7. Ganch lz. Ging n, Giench m, Gen /,

Er gie op. s. in] den loptz. der dort (aus z. 0)? so Kmntz, da l, fehlt

op. 9. beidiu fehlt n. dienests K. 10. übliche «, liepliche /, lobeleich

optz. 11. H. erne K, Er loptz. 12. muozaere KL, mouzzaer mo, mausaere p.

13. erflüget K, Er flug p, erfluech m, Er erfluoge In, Er erflug oz, Erre flrige t.

cranich Imnot, krauch oz. wol fehlt lopt. in z, ich in Klmnot, man
im p. 16. Min dinst belibet (belipt z) ime (in z, fehlt op) ungespart loptz.

belibet min diens K. n. Und all (allen lz) den mntz, an allen den K, Alle

(Allen p) den op, Und /. die ez Kmn. 18. die ez guetlichen Kt, Daz n
es guotlichen /, und [die ez o] minnechleich op. iv. Sus loptz, Also 2.

gie Kmo, stuont x. 20. Fuor die kunigin (Vor Chiburgen *) gezogenliche
loptz:. J3. Daz er uns peiutt x. 24. So sin wir /. verkoren x, verlorn U.

2*. laid m, dol loptxz. IT, Sus (So p) sprach loptz. do fehlt inoptt.

274, 2. 3. bat vor durh loptxz. 5. 11. 15. chuneginne K. -.. Rennbart *,

Rennewart Kn, Der knappe loptxz. 8. lide nopt, lid nur, zuht z. ». 10 fehlen

Inoptxz. 12. 13. si vor gein Kmn. 13. Gutliche n, guetlichen A".

13. 14. Si mit guotem willen ruckte Rennewart sich nigens (naigens x, nai-

gente :) bückte Itxz, Mit guetem (fehlt p) willen si vallen lie Rennwart mit

züchten (Mit czücbten Rennewart p) daz enpfie op. 17. inuose A', muoz x.

v. Si und er loptxz.
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üf ein insigel gedrucket

und gähs her abe gezacket:

daz underschiet niht wan sin gran.

mir waer noh liep, waern die her

dan:

25 man ersaßhe den man wol für daz

wip:
so geliche was ir beder lip.

mit moraz, mit win, mit clärete

durh des alden Heimriches bete

wart sin gephlegen aldä ze stunt,

baz danne im da vor ie wart knnt.

275 Er verschoup also der wangen want
mit spise dier vor im da vant,

dazz drin niht dorfte snien.

ez enheten zehen bien

5 üz den näpfen niht so vil gesogn,

mich enhabe diu äventinre betrogn.

si bede wenic äzen,

diez im da heten läzen

üf der tavelen gestanden.

10 si warn mit sorgen banden
verstricket, merket wie dem si:

ir gebaerden was doch freude bi.

vil knappen kom gegangen:

die wolten sine stangen

15 dan habn gerucket odr getragn:

so müese ein swacher öwenzwagn

drunder sere krachen.

Rennewart begunde lachen

und sprach hin zin 'ir spottet min.

20 wan lät ir sölhez schimpfen sin,

daz ir mit der stangen tuot:

odr ich erzürne etsliches muot.

ir weit se habn als iweren totn.

des swer ich bi dem zwelften botn

25 der wonet in Galiciä

(Jacob heizent si den da),

weit ir niht miden sölhez spil,

es wirt etslichem gar ze vil.

ja zert ich dirre spise

mer danne ein kleiniu zise,

276möht ich vor iwerem schimphe.

nu hüet lach vor unglimphe.'

Rennewarte was zer spise gäch.

dane dorfte niemen nigen nach,

5 daz er von der tavelen sente.

sinöpel mit pigmente,

cläret und dar zuo moraz,

die starken wine gevieln im baz

danne in der küchen daz wazer.

10 die spise ungesmaehet azer:

ouch lert in ungewonheit,

daz starke trinken überstreit

sin kiusche zuht und lert in zorn,

den edeln hohen wol geborn.

22. gahes Kmopz, gsehes t, gahens In. dar ab op, da von It, von ir z.

23. Ez Itz. Daz underschaid tet (underschieden p) nur sein gran op. 24. noh
fehlt lop, nu t. weren si nop, waer si U waer diu? 25. Man kur loptz.

26. so gogeliche K. bedr K. 27. maraz m, marate n, mete loptz. wine
Kln. 20. da k, sa opt.

275, 1. verschob op. 2. die er K. da vor im op, vor ime Uz. 3. daz Kt,

da iz m, Der z, Daz ez Inop. 4. pien Klp, pein m, pygen z, peinen 0.

5. Us eime (Uzem t, Uz dem op) napphe lopt. napffen K. 6. Mich haben

die trunke sin (denn sin trunck z) betrogen Itz. 8. gelazzen Inoz. 11. Ge-

stricket Itz, Bestricket op. 13. chomen Imoptx. 16. Doch l, Da z, Ez 0,

Si in n, Si t. muse K, raohte Inoptz. swacher owenz Km, starker ertz z,

starker gantzer /, starker last op, kurcer starker nt. 17. sere muste n.

19. Er loptxz. spotet Kp, spot x. 20. Unde l, Nu x. ir fehlt x.

seih schimphen t, söllich schimpffe z, sölichez spoten x, sulhen spot nibt l,

nicht solich schimpffo, nicht solches schimpesp. 21. Den/. 22. odr fehlt

lop. etesliches K. 23—26 fehlen op. 23. heben Itz. uower In, ein x.

24. der swer ich K, Ich swer ew txz, Er swuor l. den lu. zwelf Itxz.

25. Die wonet in t, der wonet einre in /. 26. in nxz, fehlt t. 27. lazen

loptxz. 28. ez Kmn. etesl. K. 29. dise opt. 30. Baz t. chleiniu

Ktz, deiner lp, chlaine mno.

276, 2. nu fehlt loptz. Hiut i, huetet Klmnop, Nit z. ungel. alle. 5. Dez l,

Des t. der fehlt t. tavel icht sant x. sande ? «. Wider x. Scinopel

K, Schinopel m, Syropel loptxz, Syroppel n. und l, oder x, met op. pic-

mente l, pikmente op, piciant x. pigmande? 7. dar zuo fehlt loptxz. Maraz

mo. 8. Und Iptxz. der starke (der gute p, starcher x) wein geviel im opx.

gevieln im Itz, im gevielen Kmn. 9. wäzer-äzer K. 10. gesmaehet K, un-

gesmähe z, ungesmecket p, ungemischet /, ungemacht x. 11. ouch K, doch
Imntz, Do op, Daz x. 13. sine Knt.' leret K.
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ii vil knappen der fingen
sich mit der Stangen drangen,

MM si sc nider valten

und den palas erochalten.

Kennewart spranc von der tavelen

dar.

so die knappen entwichen im so gar,

daz er ir wenic bi im \ant.

er nam die stangn mit einer haut,

ein knappe was entwichen
und al flühtic geglichen

u hindr ein sül von marmel blä;

den selben sah er iedoch da:

er tet nach im ein sölhen swanc,

daz dez fiwer uz der siule spranc

hohe üf gein dem dache,

jener floh von dem gemache.
277 Alsos beleip der palas

daz da wenic knappen inne was.

von in zer tür üz was gedranc

:

ieslicher für den andern spranc.

s tischlachen wurden geslagn

zesamene und niht hin dan ge-

tragn:

si vluhen. die des phlägen.

sine torstenz niht gewägen
hin üf ze Rennewarte,

10 gein siine unsüezem zarte.

üf stuonden die da heten gäz.

diu künegin niht lenger saz:

si bat die fürstn an ir gemach
varn. zin allen si do sprach

is 'heizt iwer gesinde hie üf nemn
al des si künne gezemn
von trinken und von spise.'

du ipm h lii lmrii ii der
'• /. ist Im 1

1

eei
M dem tflM irlgM niht sint kOMO.

IW6I ir geH, rnan gfoi in vil

in tuen i<li dtl rätrii wil.'

dil Mitten fuorn zir rf|A
ticr marcrfif lii- / im bringen

23 ein ors und reit mit in h< r nidr.

MM reit er für unde widr,

hie üt uiMii. dort üf velt.

was unberalfii k<-m gt

er hiez den Muten drunder tragn

daz si keinen zadel dorften ki

278 1/er maregräve begunde biten,

dö er hin ab was geriten,

al die werden ime her,

daz si pflsBgen rilicher zer

s und ir gemach hetn al den |

'so man den morgen kiesen db

heert messe in der kappellen min:
da wil ich in iwerem rate sin

daz lobten unde leisten sie.

10 fürsten, gräven, dise unt die.

und swen man für den barün sach,

und al die den man rotte jaih.

die warn ze velde gar gevarn.

Gyburc dort inne wil bewarn
is ir liebsten vater Heimrich.

manec junevrouwe minneclich
vor sinem bette stuonden,

die werden dienest kuonden,
in einer kemenäten,

20 diez mit guotem willen täten.

Heimrich sich leite dran:

Gyburc für den grisen man

16. sih K. n
daz drum optz.

»4. und fehlt Iptz.

26. hinder alle,

x. säuin x.

211, 1 . I fehlen z.

lopx. riter f.

7. die daz sahen

unze K. valtn A. 22. die Stangen A7«m, die stang x,

mit der /, in ain optz, ein die x. 23. geslicben loptxz.

fluchtichlich op. entwichen loptz, gewichen x.

saeul opx. 26. kos loptz. 27. ein z, einen K. 2«. feiur

30. ener o, Er /, iederman 1. ungemache Imoptx.

2. Daz wenich knappen (ritter x) diune (dar inne cpx) was
3. 4 hat l: sie fehlen Kmnoptxz. 5. Die tischlachen Inoptxz.

K. 10. sinem Kmopt, seiner x. unsuezzen xx, -

op, ungefuegm K, ungefuegen ;«n. art x. 13. fursteu A. \*. do]

15. heizzet K. hie nemen l, hinne (hin xz) nemen optxz. 10, al daz n
K, Alles des si /, Swes si /, Wes sy 2, Waz si x, Waz igleichen op. 1

gri8e lotz. 10. lastr K, laster hie optz. 20. Sweiu loptz. wagen /.

si. Swez der gert dez gibt man im vil op. 23. fuoren A. .'». Marhcrave
K. 25. Sein opt. örs A'. hin nider Inopz.

278, 2. her ab opi, her /. Do der ab /. 3. 18. werdn A' 4. reichlicher m,

ritterleicher op, richer lutz. s. ir fehlt /opt. heten A'. «. morgn Ä.

7. beeret K. kapein t, chappeln mp. 9. lobtn A'. II. rutte jach fehlt Ä.
13. süss waren si hin ab gevarn Ä\ 15. liebisten A'. it. i«. stünden-

chunden A". 20. die ez A'. guoten Kn, fehlt nfa A'.
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nider uf den teppich saz.

juncfrouwen entschuohtenn umbe
daz,

25 daz Gyburc im erstriche

siniu bein e sim entwiche.

wand er die naht gewäpent reit,

diu müede und klagende arbeit

in schiere släfen lerten,

e daz si von im körten.

279 Des landes herre (ich mein den
wirt)

kom wider üf, der niht verbirt

ern neme ouch die gesellekeit

da von er liep unde leit

8 e dicke het enpfangen.

an ein bette wart gegangen,

da er nnd diu künginne
pflägen sölher minne,

daz vergolten wart ze beder sit

10 daz in üf Alyschanz der strit

hete getan an mägen:
so geltic si lägen,

dö der milte Anfortas

in Orgelusen dienste was,

15 e daz er von freuden schiet,

und der gräl im sin volc beriet,

dö diu künegin Secundille

(daz riet ir herzen wille)

mit minne an in ernante

20 und im Kundrien sante

mit einem also tiwerem kram,

den er von ir durch minne nam
und in fürbaz gap durch minne,

aller krön gewinne
25 und al Secundillen riche

diene möhten sicherliche

mit des gräles stiur niht widerwegn
der grözen flust der muose pflegn

üf Alischanz der markis.

an sinem arm ein swankel ris

280Uz der süezen minne'rblüete.

Gyburc mit kiuscher güete

so nähe an sine brüst sich want,

daz im nu gelten wart bekant:

5 allez daz er ie verlos,

da für er si ze gelte kos.

ir minne im sölhe helfe tuot,

daz des marcgräven trüric muot
wart mit vreuden undersnitn.

10 diu sorge im was so verre entritn,

si möhte erreichen niht ein sper.

Gyburc was siner freuden wer.

nach trürn sol freude etswenne
komn.

so hat diu freude an sich ge-

nomn
15 einen vil bekanten site,

der man und wiben volget mite:

wan jämr ist unser urhap,

mit jämer kom wir in daz grap.

ine weiz wie jenez leben erget:

20 alsus diss lebens orden stet,

diz maer bi freuden selten ist.

ich müeste haben guoten list,

swenne ich freude drinne funde,

swie wol ich nu guotes gunde
25 den die mir niht hänt getan

und mir niht tuont: die sint erlän

von mir kumberlicher tat.

ein wiser man gap mir den rät,

daz ich pfiaege, swenne ich möhte,

sölher güet diu mir getöhte

23. nidr K. 24. entschuohten in Kmnop, entschuohten (entsuchten z) im tz,

entwichen l. 26. sim nz, si im K. 28. Groz muede loptz. clagendiu t.

29. so, lerte-kerte loptz. Der herr rwete unde lack do man sein so

schone pflag op.

279, i. Der Margreve (markis nop) des landes wirt hoptz. 2. widr K. 3. erne

naeme K. 6. pette K. 7. 17. chuneginne K. 9. bedr K. 10. Swaz loptz.

11. an den l, an jr op. 12. geltich K
y
geltige n, geltleich moptz, gevel-

licliche l. u. orgalusen op, Orgillusen t, orgulusen z. dienest K. 19. in

mpt, im oz, ir / und (aus in gleich von der ersten kand gemacht) K, fehlt n. re-

nante K. 20. Gundrien m, Gunderien K. 21. eime In, einer {aber 22

den und 23 in) tuoren Ino. 23. in] im K, ir lt. 24. chronen Kn.

27. stiure K. 28. muoz ich lo.

280, 1. Von lotz. rebluete K, bluete t. 3. sih K. 6. erkos hoptz. s. daz

fehlt Uz. marhgraven K. 13. truren K. 16. mannen Knop, manne Itz.

wibe lz* 17. wan fehlt loptz. immer K. 20. lebns K. . 21. msere K.

23. dinne /. 24. nu fehlt loptz. 25. babent Ä', haben p, han z. 26. tuot

JE, tuon lop. sin hnn, sins t. 27. valschlicher loptz. 30. guete K,

tönte Inopt.
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Jachen *

i

ill muht loh komon
I

Dar an ouch nicm

er MafiosefrMde and angeet trej

s ^«it /.aller ztt mit freodoD \

drin wart nie gemach
ja sol diu manliih arbeit

irorbon Uep ende l *- » t -

die IW0M geseUeolSohS llte

to ouch der wftrenwtnneitYolgent mite,

>it daz man tnude I
jach

zeincin osteriche und zeime dach.

in ba, liinden, für, un wenden.
gröz trürn sol niesten lohenden:

i5 wan hat si's iemen noch erwert,

bi siner freude Ol nähe verL

der inarcräf kurzwile pflac.

al sin her ouch schGne lae,

so daz si heteu gnot gemach.

io wan Rennewarten man noch sacb

mit arbeiten ringen,

dicke loufen, sere springen,

vil knappen daz niht liezen:

dine kande niht verdriezen,

m etlicher sin mit würfen pflac.

der jaget er mangen al den tac.

sus het er schimpflichen strit

unz hin nach der vesper zit.

er entet ir keinem drumbe we,

als er ze Munleün het §

282 geschimphet ungefuoge.

in müeten hie genuoge,

die niht bekanten sinen zorn:

der wart ouch gar von im verborn.

I naht

mit dei abt

hiiop sich i\ in dan.

im

io Ni hnr .

do twam in diu inüede y\

ifn edeli

daz er die kuchen suo.

is da leit er Rieb slifen in

siu lindes

du H-rtiu itai

oro raowt dl niht

siner iwootor lan l'uydjus

20 was selten doch gelegen sus.

der kiinec von Vriende

(dar zuo diente ouch siner hende
Griffän Triande und Kaukasas):

ich waene, im baz gel'

m swenne er släfen wolte,

des ceheim hie dolte

des er gar erläzen wiere,

swer doch diu rehten maero

« i>te, wie sin höher art

von ammen brüst verstolen wart

283 üz richeit braht in armuot.

diu saelde künsteclichen tuot.

Daz kindel kouften koufman,

und hetenz unz ez sich versan.

5 nach horde stuont in al ir sin:

si döhte, ir grcezlich gewin
laege an sime geslehte.

si nanten im vil rehte

281, 3. ouch fehlt K. e. ungemach Klmopt, wan g. z. 8. erwerben lt.

is. esterriche A. zeinem Kz, einem op. is. Eneben o, Beneben p.

u. truren K. 16. want K. sis In, sihs K. \1. Marhcrave K. 20. wan
Rennewart den lt. 23. daz K/ntxz, des Inop. 2*. manigen Ä". i>7. 2« feh-

len t. 2». unze A". 30. het Koptx, hete lz, tet w, fehlt n.

282, L Beschimpfite n. mit Imnoplxz, fehlt K, unfuege mopxz. *. ouch

K, doch Imoptz, fehlt n. von in Kz. 5. Nu begunde ez [auch x] nahen
[ouch Uz, gein op] der naht loptxz. 7. von Klx, vor mnopt*. ». ze pergen

sich vor mn. gah-nah K. 10. herdierten m, hurd. op, hurt. /, lüffen x.

vaste Kmn, allesz z, im opx, fehlt lt. hin /, hinan z. 11. wile A'.

in op. 12. Er bete ungerne getan einen stoz /. Wan in bedwang op, Nu
tw&ng Rennwart x. diemüete? 13. des Ära», fehlt loptxz. le. Siner

linden L wanchgusselin A", wang cliüssclein nopx, wangen kusselin /.

18. ern ruebt m, er enruowete A', 01 ruoet x. ze fehlt tox, gar x. 20. ge-

legn K. as. Uriffane K. koukesas Km, kokasas n. 2*. nu hie op, er /.

nach 26 Slaffeu auf einer chuchen panch dez in [vil />] grozze not bedwanch
op. 28. Der loptx:. doch hat nur K. so. verstozen A'.

283, 1. brahte Klo. •>. kunstleichen oz, kunstelicbe np. s. kindelin Inoptz.

chvftn K. 4. sin A. 5. stuot A", und guet stuend o. in al ir In, in all

der z, ir aller A, all ier »/>, ir o. in stuut alder t. 8. ir fehlt /, ein A".

7. zesagen an sinem geslehte K. 8. naten A, nahenten /.
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niun riche da sin vater truoc

to kröne, and sageten im genuoc
daz al die hoehsten Sarrazin

ze sime geböte müesen sin,

norden, süden, Osten, wester;

nnd daz zwuo siner swester

15 trüegen kröne und waern also gevar

daz sin pris an schcene heten gar.

si sagtn im mer besunder
von richeit wäriu wunder,
zehener siner bruoder lant,

20 und wie si selbe waern genant,

die koufman wären kurtoys,

si lertenz kint franzoys:

eins dinges si gedähten,

daz sin ze gebe bräbten

25 dem der roemscher kröne pflac.

sölb clärheit an dem kinde lac:

man muos im des mit wärheit jehen,

schoener antliz wart nie gesehen
sit des tages daz Anfortas

von der vräge genesen was.

284 Die koufman lertenz kint verdagen,

ez ensolte niemen rehte sagen,

ez waere man oder wip,

wolt ez behalten sinen lip,

5 in welhem lande ez waere genomn.
si waern ir koufes wider komn,
die von Samargöne:
dö hiez sin phlegen schöne
von Körne der künec Löys.

10 daz kint an schcene hete pris.

nu was ouch Alyz diu magt

schoen, als ich in hän gesagt.

dö mann ir zeime gespilen gap,

ir zweier liebe urhap
15 volwuohs: die brähtens an den tot

und liten nach ein ander not.

der künec wolt in hän getouft:

er was von Tenabri verkouft:

des wert er sich sere.

20 dö muos er von der ere

Alyzen gesellekeit

varn: daz was ir beider leit.

Alyz was triwen riche,

dar üf ir tougenliche

25 daz kint al sins gesläbtes jach,

dö man se gesellecliche sach.

da muose er sich dö scheiden von,

siner höhen art in swache won,
niht wan durh toufes twingen
mit smaehen werken ringen.

285 Der knappe sinem vater haz
und sinen mägen umbe daz

truoc, daz sin da niht lösten:

in düht daz si verbösten

5 ir triwe. sin haz unrehte giht:

wand sine wisten sin da niht.

waer kein sin böte an si komn,
wolt iemen hört hän genomn,
sölher gäbe waer näh im gepflegn,

10 Franzöyser möbten golt noch wegn.
siner höhen mäge vil verlos

den lip durh smaehe die er kos.

sin haut vaht sige der kristenheit:

sus räch er smaehlichez leit

9. niwen K. 12. cesinem K. muosen K. 13. Nordert t. sundert *.

suder? ostert t. 13. 14. western-swestem z, westen-swester /. 14. daz

Km, sageten im Inoptz. zwo K. 15. truogen K. waren Kp. ib. sin]

sy sinen z, si den die übrigen. 17. si sageten immer besunder K. 19. Ze-

hen Inoptz. 22. lertenz mtz, lerten daz K. 23. eines K. 24. si in Kmoptz,

si «, si es l. 28. antlitz l. antlutz mopz (mit ü pz), antlizze n, antluzze Kt.

30. Von siecheit loptz.

284, 1. Der op. batensz tz, baten daz l, pat daz op. 2. niemn K. 3 nach 4 t.

6. waeren Kmz, waren oder warn die übrigen. 7. die fehlt mntz. Van der

stat zu n. Sammargone Kmnt. 8. Her hiez n, Do bat /, Paten op.

9. den op. Loys mit 6 K. 10. Der knappe (knabe oz) an clärheit loptz.

brys K. 11. Alyze Imnt, Alyse Kpz, alis 0. 13. zeim >«, zemem Kop, zeiner

/, zuo Inz. 15. vol wchz K. 16. ouch nach noptz. 17. der chunech Kmn,

Loys loptz. getouffet-verchouffet Klnop. 18. Der was t, Do der waz /.

Der von tenebri (Tenebrins 0) im waz op. Tanabri m, Tenebri lt. 19. 27. sih

K. 21. Alysen Kopz. 23. Alyse Klopz. 25. der knappe lt. sines K.

27. Do loz, Aldo p. ab fehlt loptz. 2s. swacher lot.'

285, 3. sin t, si in die übrigen. da fehlt Inoptz. 4. unde duhte K. si in lt'

5. git K. (j. wände sine wistn K. 8. habn K. 11. 12 fehlen loptz.

14, smahlichez K, schamlichez 1, schimphliches l, misleiches op.
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u des er vor Alyzcn pflac:

ir minne an prlse in gas •

sin tlinc sol Immer iui niht varn:

Alyzt'ii minne in Bol li"\varn.

sw'az man ir simi'he 10 im ev-sach,

30 Alysen minn dk von im brach

dar nach in kurzen rftöO

in tötlichen striten.

den kochen trai dal vor gesagt,

daz waere berät, so ez ta^t,

25 vil spise, swer die wolte,

und daz ieslich fürste solto

enbizen uf dem palas.

durh daz vil manic kezzel was

über starkiu fiwer gehangen,

da wart ein dinc begangen,

286deis dem küchenmeister was ze vil.

der warp als i'u nu sagen wil.

Er nam ein gliiendigen brant,

und gienc vil rehte gein der want

5 da er Rennewarten släfen sach.

von also smaehlichem gemach

dorft in niemen scheiden dan.

der koch besanet im sine gran,

und verbrant ims mundes onch ein

teil,

to sin losheit warp im unheih

dem er sus störte sinen släf,

der bant im, sam er waer ein schäf,

elliu Mi-riu an t-in baut.

Unde warf in al /

ij umlr einen kessl in

wart er leb m <la Sri

ern iii<-z üf in nih< bete,

ei raeh übr in brend umlr koln.

her Vogelweid von brä'

20 dirr-- I
di«-k nude lanc :

t

ez bete sin froawe »Iran geonce,
der er so boldei bene Mi nmoe,

Krnnewart al eine dort beleip :

061 engest d'andeni von in b

n si vurhtn, diu zeche gienge in

dort vlöh ein koch, der ander hie.

si luogeten durch die want dar in,

und horten wie die grane sin

Rennewart der junge klagete,

nnd waz er al klagende sagete.

287 Er sprach 'nu wand ich armer

man
daz ich von bauden waer verlän,

dö mich des rcemschen künges haut

dem gap, der vor üz ist bekant

5 zer hohsten esklirie,

und der für war der vrie

ist aller valschlicheu tat.

daz man mich niht geniezen lät

der grözeu triwe als ich im sage!

10 bekant er mich, daz waer sin klage.

15. 18. alysen Kopz. le. gar beiach K, gäbe wag /. 1». SO haben Km:

sie fehlen Imoptz. l». gesah K, besach n. 20. Alysen minne di von im

brah A\ 22. oe opz. 23. was daz Kmn, waz da /, waz nu z, den waz op.

24. Lat sein beraittet op. so Amor, swenn t, wanne Ipz, wez 0. 25. Sohch

speiz xz, Spise t. al die si (als si x, unde alle die t) wolden loptx:.

26. fehlt n. Und allez daz (alz si x, daz all optz) die fursten solden loptxz.

28. vil Kmn, nu h, fehlt optx. inanich wit Itx, manch wyter z. 2». groz

/, grozzew optx:.

286, 1. deis K, Üaz is n, Des oder Dez optz, Daz Imx.
f

2. ich iu nuAm, ich

uch oder ich iu Inoptxz. 3. einen alle außer z. glundigen Ä, glundigen t

gluowigen /, gluenden mnopxz. 5. sah K. 6. sroahl. gemah Ä'. ». ims

Kmtx, im sines tu, ouch des /, im [ouch p] des op. euch fehlt Inopz.

11 da loptx:. 12. in not:, den koch x. sam Kopx, als mnt. als ob Iz.

15. chezzel K. 16. Dez oder Des Uz. Da x. ers tx, er des . lebns Ä.

17. er enhiez K, Er (Ern bat loptx*. 18. über in brende A. uf lt.

19. herre Kt, Er 0, Der x, Die /. Von vogelweid er prateu sank />. \ ogel-

weide Klnt. 20. prat mopxz. diche Klnpt. 21. es Kt Da htt Min vrow

(friundinne t*) an genueck optx:. 22. so] an n. ie fehlt npx:. 24. vorht

loptxz. die' A'. 25. vorhten K. zucht gieng ouch op. si A, seu m.

28. losten tx. wie er die A\ grauen In, grene t. 30. unde Kmnx,

fehlt lopt. Daz er op.

287 1. arm t. 1 bandn K. 4. erchant tx*, benant /, genant op. s. Zu ir

'

o, Zuo dem //>, Zun n. Eskelirie A', Eskelirey m, esckeliereie o, eskelane t,

eskelie /, Escheliere pz, eskelyren n. 6. 7. Und sinen hp kan cireo \ an sUir-

hande valschen tat ». «. die frie L 7. Ist vor aller loptx. fälschlicher

l, valschen ot, valscher «, misse />. * trage lopt:. 10. iz oder ez nopt,
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mine grane, die mir sint an gezunt,

gesaet ir minne üf minen munt,

diu mir stiure üf dise vart

mit küsse gap. den selben bart

15 hat üz mime kinne

noh mer gezogn ir minne,

dan miner kurzen zite jär,

oder dan der smaehliche vär

des mich ir vater wente.

20 ich getrüwe ir wol, si sente

um mich, ze swelher zit si sach

daz der künc sin zuht an mir ze-

brach,

und ich spehte die gelegenheit

der riterlichen arbeit

25 in turneyn unde in striten,

dar ich lief ze mangen ziten,

wie man ein ors mit künste rite,

gein wiben gebären ouch die site.

swenn ich was bi werdeclicher won,

da sluoc man mich mit staben von.

288 Diss landes herre ist geschant,

daz mich sin koch so hat verbrant.

dar zuo an mir gehcenet sint

des kreftegen Terrameres kint,

5 der zehene gewalteclichen

tragBßt kröne in witen riehen,

die hohe künege habnt ze man.

diss lasters müezen phlihte hän
die ich mir für war ze bruodern weiz,

10 Fäbors und Utreiz,

Mälarz und Malatras,

ob sölh geburt mit triwen was,
daz uns alle ein muoter truoc.

nach mir trürens hat genuoc
15 Glorias und Bahsigweiz,

Carriax und Matreiz,

Merabjax und Morgöanz.

si wir reborn üz triwe ganz,

die zehn lert missewende
20 min armeclich eilende.

mich solt der künec von Cordes

län geniezen sines hordes.

dem dieut Hap und Suntin,

Gorgozäne und Lumpin,
25 Poy unde Tenabri

:

nu sten ich siner helfe vri:

Sembli und Muntespir.

daz im sin edelen eskelir

an mir niht sagent sin missevarn!

ich pin doch Terrameres parn.'

289 Durch die want sin horten alsus

klagn.

do begundez also sere tagn,

daz de sunne durch die wölken
brach.

fürsten riten üf. dö daz geschach,

5 dö sanc man messe got mit in.

der mareräve sante hin,

ob daz ezzen dannoch wsere bereit.

die tötlichen arbeit

fluhen die für koche warn benant:

10 dane schürte niemen fiwer noch

braut.

n. granen n, gran Imopz, grene t. 12. Lete w, di säet Imoptz. 15. üf K.

17. 18. danne K. 21. umbe mich K. so daz (dar 0) ir ouge [an /, er z]

sach loptz. 22. chunich sine K. tugent lz, tugende t. brach lopz.

23. Wenn (swenn <) ich loptz. 25. turneyn lot, torneyen n, turneien />,

lurnoyn m, turney z, turnoy K. 2«. dar (Du n) lief ich Kmn, Daz ich liez

(pruefte p) op. 27. örs K. kunsten Inz. 2s. baren? 29. sewenne K.

30. staeben mn, stehen l, stecken op, strihen z.

288, 2. sus hat hz, hat so 0, hat sus np. 4. chreftigen Terramers K. 7. Und
hohe loptz. 10. Uotreiz K, Urreiz /, vireyz n, utereis op, Otoraeiz t, paszygu-

waysz z. 11. Malare l, Malars m, Malaz n, Malantz op, Marlarz t, Matribu-

laysz z. Marlatras t. 15. Kartyax /. Bahsigveyz K, pissiguweiz /, pas-

sigweis op und mit z t, Matraysz *. 16. jehlt z. Corriax «, Kariax op,

Glorianx /, Mirabiars t. Matereis op und mit z t. 17. Marabiax K, Mo-

rabiax p, Mirabiax lz, Karriax t. Morgwanz /, Morguwantz z, Marguanz /.

18. si fier K. erborn mt, erkorn z, geborn Inop. truwen Inoptz. 10. ze-

hene Kn. leret Klp, lerte no. 23. hab mn, happe z, ballap op, hapten

ohne und t. 24. Corgozane Kn
y
Gorgazänge /, Gorgosange t, Gorgoze op.

Lunpin t, luppin op. 25. Poye tz, Poya n, Pohy Km, Phoye /. Tenebri

opt. 27. Sempli l, Semplie t, Symbli oz.

289, 1. si in K. 2. Inner (Innen p) des op. begundz K. also Kmnxz,

fehlt lopt. vaste t, fehlt op. 3. diu w. t. 5. un K. «. 11. marher.

K. 1. dannoch fehlt Inopxz. f. ce opz. 10. schürte «, schürte Kp,

schuerte o, schuert m, schürt x, schuort /, schörte n, schür t.
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d«iu niarcraven man dl

daz harte sen- kll

»Ine besancten gram- Reifoewtit

etesliohe heten ^iii höh* n art

is vernomen, unde iedoch niht gar.

er sant die kflneginne dar,

und bat si senfteu siin-n zorn.

'der kichenmeiflter Ist verlorn:

nemet mtnen fritint mit fuogcn dan.'

so dö gienc si nach dem jungen man
dar ir fuoz nie tner getrat

vil zühteelichcn sin des bat,

er solte durh ir willen

sinen schaden stillen

m unt niht wan semftes willen phlegeo

und ungemüetcs sich bewegen.

d6 sprach er 'vrouwe . ir >it

guot:

swaz r&tes ir gein mir getuot,

des volg ich. seht wiech bin

zogn.

es ist vil Hute an mir betrogn.'

290 Diu künegtn fuorte den knap-

pen dan.

si bot im bezzer kleider an

in einer kemenäten,
da snidaere näteu

5 maneger slahte wäpenkleit.

du sprach er 'vrouwe, mir ist leit

daz ir so verre giengt nach mir.

iweriu kleider gebet ir

swem ir gebiet an minen haz:

10 swie arm ich si, doch darf ir baz

vil maneger under disem her.

so

er-

litt nur

ir uugn im i

waz »e 10

da von ir bei

sprach si lle min,

20 möht <z mit du,

. gt ich wann du

woltst duz lä/ lOfH.'

du ^j,r:i. Ii .[ \ r- M •
.

ich bin ein arm« i ier,

25 und doch vil u erder liute fruht.

des muoz ich jehen. hau ich zuht.

frowe, durch iwer

nu vraget mich niht m
daz füeget sich uns beiden wo!

:

und lät mich sin in swacher dol.'

291 Der knappe dennoch vor ir stuont.

der vrouwen tet ir herze kuont

daz si niht erfuor wan lange sidr.

si bat in zuo zir sitzen nidr,

s ir mantels swanc se umb in eiu teil.

dö sprach er 'vrowe.. diss waere geil

der beste ritr der ie gebant

heim öf houbt mit siner hant.

swer mich alsus sitzen siht,

10 vil unfuoge er mir giht,

und nimt mich drnmb in sinen spot:

des erlät mich, vrowe, durh iwe-

ren got.'

si sprach zuo dem jungen man
'waz gotes solt ich anders hän,

n. do fehlt It, auch x. 12. Daz mit grozzem zorne (iamer optxz) clagte

loptxz. 13. besangte m, fehlt loptxz. der iunge R. optx;. u. Etsleicher

opx. heten fehlt loptxz. sinen Kln 15. Heten (Ret" x) vernuraen Ix,

Vernomen het op, Vernamen tz. doch optx, fehlt l. hj. sante A'.

17. seine (solhe /, dise tz) uot loptz. is. lag (lit tz) da tot loptz.

in A'. 24. Gar sinen p. schaden Kmn, zorn loptxz. gar lopt. ge-

stillen Imoz. 25 nach 28 optx;. muotes lopx. 29. wie bin ich K.

290, 2. Und lait o. im alle. 3. In ir mopt. 4. iunchfrowen Inoptx:.

5. bände opx. 7. gienget nah A. ?. die gebet Imnoptx:. 9. gebietet

ane Ä". 10. darf/), bedarf Klntz, bedorf m, dorft o. 15. grane p, gr*ne A",

grän z, gren t, gran mox, granen In. in. ougen alle. it. si alle. 21. Ich

vragte Uz, Ich vragt dich [gern x] opx. wannen h'lnot, wanne p, von wann m.

wcrest A'. geborn loptxz. 22. voldest duz Ä'. 23. mir alle aufser m.

24. ich pins op. Baetscelier A", bäschelier m, betschelir .*, beischilir /, batze-

lir n, patscelier t, etschlir r, eschelir p, esckelier 0. rz.

28. mih K. 29. sih K.

291, 2. Kyburge tet loptxz. s. nit A', maer x. dann lopz. e x. -itzen

zuo ir Inxz. 6. roantel Kxz. si umbe in A'. 7. ritr A*. e. hou 1

10. ungefueg v<xz, unfuogen Int, unfuer 0. 13. Die kunigin sprach zuo dem
knappen (sprach do 0) san (sprach dan x) loptxz.



558 W I L L E H A L M VI. $. 1316-132».

15 wan einen den diu maget gebar,

nimst du siner krefte iht war?'

da mit erfuor diu künegin

ob er waere ein Sarrazin.

wie sin geloube stüende,

20 des enhete si keine küende.

er sprach 'mir sint dri got erkant,

der heilige Tervigant,

Mahumet unde Apolle:

ir gebot ich gerne ervolle.'

25 diu künegin siufte e daz si sprach-

an in si staeteclichen sach:

ir herze spehte rehte

daz er üz ir geslehte

endeliche waere erborn,

swie er halt danne waere verlorn.

292 Si tet als ez ir zuht wol zam,

in ir hende sine hant si nam,

si sprach 'lieber Munt vil guoter,

hästu vater oder muoter,

5 hruoder, oder swester?

wis diner worte vester,

und sage mir gar an allez schamn

etswaz dins geslähtes namn.'

Rennwart sprach alsus hinz ir,

10 'man gap etswä ze swester mir

ob aller clärheit lobes kränz,

ein maget, diu nam der 'sunne ir

des morgens sach

durh die wölken

glänz,

so man si bede

und diu sunne
brach.

15 diu wart gegeben einem man:

der hat ouch an mir missetän

(der hat so manegen pris bejagt),

sit bruodr an mir sint sus verzagt,

daz er mich liez so lange in not,

20 sit wäriu milt des niht gebot,

dem selben unde mime geslehte

trag ich grozen haz mit rehte,

sit si mich scheident von ir goten

und mir noch decheinen boten

25 durh mine not gesanden

und ir pris an mir geschanden.'

Do sprach er 'vrouwe marcrävin,

eteslicher miner swester schin

möht ir wol in der jugende tragn,

muoz ich ez iu mit hulden sagn.

293 und waert ir rieh als si sint,

ir möht wol sin des selben kint,

der an mir hat enteret sich,

gein dem ouch immer min gerich

5 sol kriegen durh min herzeser.

mäge und vater sint mir ze her:

uf iwer zuht min munt des giht,

deste baz sult ir mich halden niht.

dirre maere swiget stille.

10 min swacheit ist ir wille.

bin ich von werder diet erborn,

die hänt ir saelde an mir verlorn.'

Gyburc in vrägt durch sinen pris,

op von Provenze der markis

15 sine helfe solte hän für war.

do sprach er 'vrouwe, äne allen vär

gesten ich siner werdekeit:

ich riche ouch schamlichiu leit,

da von mich die heideu

20 solten lange hän gescheiden.'

15. jenen? 17. Hie mit ervuor t, Sus wolde ervarn lopx. 20. deheine K.

21. dri] die K, drin t. 22. Tervagant K. 23. Mahumet K. 25. sufte K,

ersseuft ox, ersufzete lp. e si no, und /. 26. Vil staetichlich (stateclichen t)

an in si (si an in op) sach optxz, An den knappen si vil dicke sach l.

29. geborn lopxz. 30. halt] ouch n, von Ixz.

292, l. ir zuhte wol gezam l, ir guet gezam (czam p) opz, ir guotete zam t, ir wol

zam x. 8. dines K. 9. Do sprach x. Rennew. K. sus n, fehlt Itxz.

hüntz ir x, zu ier op, zir t. 10. eteswa K, etswenn npxz. n. lobes Itxz,

den lobs Km, des lobes nop. 12. der] dem z. sunn 0, sun >npz, sunnen Intx.

ir fehlt x, sin 2. 13. So mans ped sraargens sach m. 14. du wolcken z.

17. 18 fehlen loptxz, 18. Sint n. bruoder Kmn. sint fehlt n.

20. Sin Inoptxz. mute K. es op, im x. 21. dem selbem unde minem
geslaehte K. 22. von Itxz. 23. sit sih mich K. scheiden pt, schieden

lox. 24. noch nie Imoptxz. 2«. truwe Itxz. 27. Marhcravin K. 30. ich

iuz t, euch es p, ich uch l.

293, 1. wseret K. 2. möhtet K. 5. miniu K, meine m. 6. Maag (Vater

lopx) und {fehlt op) bruoder loptxz. 10. schäm tz, schäm di op, clage l.

mir K, mein op. 11. geborn Imop. 12. habnt Kop, hat l. 13. in

vragete K, vragte in Itxz. uf loptxz. 16. er fehlt K. alle In. 18. Und

r. lt, Und ger. xz, Und (Uncz p) ich gerech mein op. schamlichez /,

smehelichiz nz, die sma?hleichen x, smechlich />., sumleich 0, hertzebere l.

bertzeulait m.
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si sprach 'wh wil ihr harna-.-h

ftba.
dar iiinc du diu jangei Mbn
behaltest iwl tili kuin^t in

ez i>t ihr w<d m mIm tt

u und wol geworht mit sinnen.

sone mae dich mht gewiDMO
»waz man strite> mtt gtia du

tuoii.

ez truoc der kiiuec Synaguon
in dorn stürme do er den markis

vienc,

da diugroze schumphentiur» ergtene,

294 Do der künic Tybalt wart ontworht.

Willehalm der unerforht

»6 verre nah jagete,

daz der küene und der verzagete,

s die nidern und die oberen

rieh sere begunden koberen:

beiden arme unde riche

würben gar genendecliche.

den markis Sicherheit betwanc

10 Synagun der ie nach prise ranc,

wander den getouften was entriten.

sus wart er In sig überstriten

und gefuort in Tybaldes lant.

sine boyn und andr sin isernbant

is sab ich an im ungerne.

min boubet ze Todjerne

kröne truoc von erbeschaft:

do het in manegen landen kraft

der milte künc Tybalt von Cler

Inert ii<" li I. hrr),

mir krön da i

ich DI du VN
min im \.

. d( r küi .-ün,

Hal/ebn -n-- | jt),

23 sin MUtl harnasrh und d«-n man
UM Bf bi mir. & 'in

tt mal' gen bAhltchen prti

daz harnasch und d<-r marki-
sint mit mir beide < linuUML
mis (ii/. harnasch wart gewunm

2% Si hiez daz harnasch für in

tragn.

Scboyuse was \il drut ^.-^la^n:

nu was daz harn

l

SchoyGse und ieslich ander »w

s der eken ez sich wert.-,

dt t huot was dicke und bette,

tief gein den ahselen her ze ul
mit edelen steinen über al

wol geziert an sinen orten,

io geriemt mit edelen borten.

hosen und halspere wären blaue;

daz swert lieht unde laue.

ze beiden siten vil gerelit:

valze und eke im wären sieht,

is daz gehilze starc unde wit.

ze Nördeling kein dehsschit

hat da niemen also breit,

mit dem swerte pris erstreit

Synagun der unverzagete.

20 Rennewart ez niht behagete:

21. so (da m) wil icli dir Kmn. 23. Behaltest motz. 24. ze mazzen lopz.

28. kan loptxz. 29. dem Km, fehlt Inoptz. 30. tscumphentiure A.

294, 4. daz fehlt t, Bis p. chuene unde der Kim, kuone tz, kuuich op. fehlt n.

unverzagte Inoptz. 5 nach 6 loptz. e. sere fehlt Uz, doch op. begunde
optz. 9. io fehlen t. li. want er Kn. 12. Des loptz. ane Kpt.

sige n, sie t, si lop, sin =. ta. gefueret A". u. boyen Im, poyn op, poieu

K, poyen mt, boy -'. sin fehlt lo. yseren Kl, yser t, eisen mupz.

19. milte chunich Kmn, kunie t. kung :, werde /, werde man op. 20. I>«-r

lopz, fehlt t. ouch Uz, ouch noch op. groz r, groze Kim. gTOBM -, groziz

nop. 21. ebrone K. 24. harzebieres A'. 25. Die selben saribat (sarwat p)
und den mau op, Sin haruasch und deu selben man /. 27. Vil m. t. \ il

hoheliche mangeu prysz z. bohenclichen t, lobeleichen op, Ritterlichen /.

28. Ditz optz. 29. Sit (/. Mit) /. mit fthlt Kim. beide Am, lianneu

loptz, gar n. 30. daz harnascb /, die suriwat tf,

295, 1. Si bat loptz. 2. 4. Scoyse Kln, Schoys »1, Schows t, Tschoyus z, Tchoys
op. wart loz. 5. ekke op. e. lieht Km. 7-10 fehlen z. 7. achselen A'.

her fehlt l, hin op, hen t. 9. wol gecieret Kmn, Verwieret t, Über wieret /,

Vernietet op. 10. geriemet mit K, daz gerieme [waren 1] tm\ Sine riemeu

waren /. türe lopt. porten Kämmt. 11. Daz (Ez 1) haruasch türe und
blanch lopz. 12. scharpf loptz. 14. Valtz mopz, Phal/. /, Falxei /. ecken /.

15-17. vil spa-heliche mit golde erleit Kmn. is. stark /, guldiu groz

unde] vil 1. 16. nördling o, Nordelinge h, Nordeliugen t, nordliug

dehain r. deha schit p, deskeschit /, decnscheit 0, decke (deck •) lehif tz.
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in düht diu selbe klinge

siner grozen kraft ze ringe,

er zöch ez üz und warf ez hin:

dö* sprach er 'vrouwe marcrävin,

25 lät mich et mine Stangen tragn.

dar zuo wil ich iu niht versagn,

swie wenic ich dar inne kan,

heizt mir diz harnasch legen an.'

juncvrouwen und daz cläre wip
wäpnden Rennewartes lip.

296Dö erz harnasch gar het an,

zwen starke schuohe der junge man
bant über die iserkolzen.

sin muot begunde im stolzen,

5 gein prise truoc er stseten muot.

sin surkot was niht ze guot:

daz wart iedoch sin wäppenroc.

im wart bedecket ieslieh loc

mit dem tiuren huote herte.

10 'nu si ouch min geverte

diz swert : daz sol her umbe mich,

der margräf mac wol troesten sich

min, swaz i'm gedienen mac,

gefüeget er mir strites tac.'

15 Gyburc diu künegin

bat al diu juncvrouwelin,

daz sin naemen in ir gesellekeit,

und daz sim sempften gar sin leit.

'ich kum her wider schier zuo dir:

20 ein g6n solt du erlouben mir

zer kirchen äne dinen haz.'

Rennewart zen juncvrouwen saz,

gewäpent rehte üf einen strit:

si begunden kürzen im die zit.

25 diu messe was gesungen.
die alten und die jungen,

fürsten, gräven, swie si warn benant,

swer ze rottenmeister was bekant,

die warn genomen an einen rät,

da man noch die werden gerne hat.

297 Gyburc mit urloube dran
gienc zuo manegem werdem man.
die würben sus, nu hceret wie.

diu künegin saz, als täten sie.

5 der marcräve al eine stuont.

er sprach 'ich tuon iu allen kuont,

die mine genöze hinne sin,

min vater und die bruoder min,
und die mir ze mägen sin benant,

10 und die sriches herre hat gesant

ze wem den touf und unser e,

ruochet alle erkennen wiez mir ste.

min sweher ist üf mich geritn,

den getouften wiben sint gesnitn

i5 ab die brüste, gemarteret sint ir kint,

die man in gar erslagen sint,

und üf gesetzt ze manegem zil:

swer dar zuo schiezen wil,

den hänt die heiden deste baz.

20 alsus hat Tybalt sinen haz

und Terramer der starke

volbräht üf miner marke,
ez sint ähte miner mäge
gevangen, die üf die wäge

25 mit mir riten als ir triwe gebot:

mir lägn ouch siben fürsten tot

21. duhte K. 24. Marhcravin K. 26. mich ot mn, ot mich p, mich lo.

26. ich üch mer sagen loptz. 28. heizet K. mich pt. daz harnasch In,

die sarewat op. 30. wapenden K.

296, l. erz mtz, er daz K. hete l. 2. zwene K. schuoh In, schuech mopz.

3. ysern In, eisen m, eysneinn o, yserinen p. 5. hete er Iptz, er het o.

7. Der l, Ez optz. was op. 10. ouch fehlt K. n. umb K.

12. Marhgrave K, markis n, markis nu op. wol mag trösten n, tröste loptz.

13. min fehlt op, Sprach er lz, Er sprach t. ich im Kmnop, ich Uz. 14. Und
gefüeget mir et strittes tag z. Und gevuogen /. mir fehlt Kt. 17. si

in K. 18. si im/T. al sin Uz, seine op. 19. schiere K. 21. kapein«,

kapplen z, Cappelln l, chapellen op. 22. zen tz, zuo den K. 23. rehte als

uf /, als auf op. 27. 28 fehlen l. 27. genant nop, 28. Swer zu rotte-

meystern was n, Die rotten (rotte z) meister waren (warn z) tz, Die rechten

maister warn 0, Und die recht meister warn p. 30. die riehen Uz, die

weisen op.

297, 2. gie Kmo. manigen /. werden Imnpz. 4. chuneginne K.

6. marher. K. 1. hinne Kt, hinnen lz, hie (hier p) inne op, hie m, hi nu n.

8. vatr K. 9. sint lopz. 10. und fehlt t. esriches K. phlegrcre *,

pfleger /, pfleg z, fogt her op. hant lot. 12. Nu prubet alle wie es mir

ste loptz. 17. gesetzt oz, gesezzet Kim, gesazt np, gestozen t. 23. ez

sint/eÄft tz. Mir sint acht op, Etlicher l 21. Sint gev. lz. 26. lagen K.

sibn Ä'.
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der bohlten romt riebe.

loh t> i t o lach ul gelfohe

da/, ir mieh freuden armen

ioofa alle lät erbarmen.

298 Die Franzojser unmz ich inaii.-n.

do ich vorne riebe naiii mit vanen

min laut dii Tybalt Bprichet nach,

fU mir M stiur von im gesehach:

s da lobte mir des riebet haut,

und swuoren zwelf die wirn benant

in Francrichc an die hoehsten kraft.

daz si mit guoter ritersebaft

mich des järes losten /einer ztt,

to swenne überlüede mich der strit.

des h&n ich riben jär gebiten.

nu hat mich Tybalt überstriten

:

dem hän ich ouch genuoc getan.

ich was so lange ein koufman,

ts unz ich Nimes gewan , die guoten

stat,

mit wagen, dar nach ich bat

in gevanenisse ir minne

sin wip die küneginne.

ir gnete mich gewerte

20 al des ich an si gerte

daz tet si, durh den touf noch mer,

mit mir danne ir überker,

denn durh mine werdekeit.

stt hat mir herzebaeriu leit

25 der künec Tybalt vil dicke bräht.

die den höchsten got hänt gesmäht,

noch bi uns ime lande sint.

nu ert an mir der meide kint,

m'Ii:

belli mint i'

299 Daz wir von bin phant

innen, dm Berhtramei haut

ü/. prisäne Bliesen.

lg ich nu

5 tippe nnd aide du- mir *int gesworn,

min vrru.ir ist DOefa vil unv <-rl«»rn

nun rater, min bruodr. die spre-

cben

dl nleb tpr< ir allen stA,

mäge und lanth&rren min.

io die tuon ir triuwe an mir »'hin.

swenne ir gebiet daz icbz verdage,

min rebt ist daz ich nimmer klage,

ein ieslicK rftert

gedenke, als in nu len .

15 do er dez swert enpbienc, ein segen,

'swer ritersebaft wil rebte pflegen,

der sol witwen und weisen

beschirmen von ir vreisen:

daz wirt sin endelos gewin.

20 er mac sin herze ouch keren bin

üf dienst nach der wibe Ion.

da man lernet sölhen den,

wie sper durch scbilde krachen,

wie diu wip dar umbe lachen,

25 wie vriundin vriunts nnsemftekeit

semft. zwei Ion uns sint bereit,

der himel und werder wibe gruoz:

bin ich so frum, da nach ich muoz

üf Alischanz nu werben,

oder ich wil drumbe ersterben."

27. von dem op, von unserem Klmniz. üzem? 28. bitte Ä\

298, 4. cestiure K. e. zwelf tz, zwelif m, z weife In, zwene Ä'
;
zwainzick op.

7. iu die /, zu der op. 9. des iamers lo, rarsz z, fehlt p. is. unze (ohne

ich) K. Nimes gewan «, Nimens gewan K, nyms gewau n, Nimes z, nimis

t, Nyraez /, nynus o, ninus p. ie. wägen K, wägen w», wageuen n, wegenen

(wegenne />, wägen z, wagnen o, waegenen gewan loptz. w. gevenchnisse

In, gevanchnuss m, gevanenusse /, gevanchuuzze oz, der venknusse p.

20. Als m, Alles lotz, fehlt />. an si fehlt t. des », Do p.

23. denue Kpt, Den /, Dau n, Dann o. 24. Sint Inp, si Kt. siufbariu

t, sunftzbärn z. 25. vil fehlt Iptz, do o. 26. habnt K, habn p.

28. eret K. 30. helfet K.

299, 3. brisune K. entsliezen Inoptz. 4. Mage lat mich nu g. t. 6. vil

fehlt lop. verlorn Kit. 7. rnine bruoder K. die fehlt loptz. B. spre-

chen fehlt opt. ii. gebietet A. ichez A', ich Inopt. dage op.

12 ichs op. nitner im, ummer «, nicht me op, min der /, miner t. 13. ein

fehlt loptz. riters] riti Binei Klmptz, ritter an sin no. M. in nu », ich

in nu K, ich nu n, ich in z, si iu /, iz in op, in t. is. ein Km::, in /, mit

nop. 16. riterschefte Ä'. ze reht wil optz. 18. ?or fiwj \v fehlt t,

irra n, dem /, allen op. to. doch Km*. »cbilt Imo. brachen £,

crachent l, erchrachen op. 24. lachent /. 25. wie fehlt t. munden K*o,

fruntlich /, fehlt tz. vriwends A. 2«. senfft «, Sanfte t. Bemftet Klmnop.

sint uns lop. 30. sterben Inopz.

Wolfram von Eschenbacli. Fünfte Ausgabe. «$0
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300 Uf stuont der alte Heimrich:

sin rede dem sune was väterlich.

der sprach 'du mäht wol sitzen nuo

:

mm reht ist daz ich grife zuo

5 antwurte : ich hin der eltest hie.

mine genoze, fürsten, dise unt die,

nune habtz für keine smächeit,

daz ich vor iu sprich, mins sunes

leit

sol er niht tragen eine:

10 ich hänz mit im gemeine.

ich enlougens durch sin kumber niht,

mine herze sin ze kinde giht:

doch lät in sin min lantman,

des mich got wol hat erlän,

15 ich wolt im doch sicherliche

helfen, sit er dem riche

so manegen pris hat erstriten

und noch mit manlichen siten

des riches ere wirbet.

20 swes saelde niht verdirbet,

der wert die rcemschen edelkeit

mit ellenthafter arbeit,

sit Terramer von Tenabri

unze an Friende uns füeret bi

25 swaz werder diet gesezzen was
von Marsilje unze an Kaucasas,

wir vinden phandes deste mer,

er enhät deheinen künec so her

mit im bräht her über mer,

er müge Verliesen wol sin her.'

301 Uf stuont Bernart der fiorts

do sprach 'bruoder markis,

min sun Berhtram truoc dinen

vanen

:

der getorste wol die sine manen,
5 ich wsene er selbe oucn eilen truoc.

nu hänt si ungemach genuoc,

siben ander fürsten die noch sint

gevangen da bi mime kint.

die uns ze dienst nu her sint komn,
10 und die sriches solt hänt genomn

oder sus mit fürstenlicher kraft

hie sint mit grozer riterschaft

beidiu durchz riete und ouch durch

uns,

beide, nu helfet daz wir mines suns

15 Berhtrames baut zebrechen

und Vivianzen rechen,

ich trag al miner bruoder munt:
der triwe ist mir so verre kunt,

daz unser herzen sint al ein:

20 durch daz ensprach noch ir dechein.

die geste sulen sprechen nuo
(da grifet eilenthafte zuo),

die her von Francriche

sint geriten kreftecliche.

25 unser mäge ich niht für geste hän

:

so het diu sippe missetän:

den getrüwt min vater unde ouch wir.

Franzoyser, nuo sprechet ir

wes wir uns hin ziu sülen versehen,

und lät uns iwer eilen spehen.'

302 Der dis äventiur bescheiden hat,

der tuot iu kunt, durh waz man lät

daz die fürsten niht sint benant,

die der roemisch künec dar hat

gesant.

5 wan etslich wider wanden,
die ir fürstie schänden,

300, 3. Er loptz. 4. griffe Koz, graif m. 5. binz t. eltest tz, eltist mo,

eidist p, eldeste n, eltiste K, aldeste l. 7. Nu merket ez niht für l, Ewer
chainer habz für optz. habt ez K. decheine K. smahait mpz, zageheit /.

8. vor iu spriche (sprich m, spreche n) Kmn, Sprech vor uoch /, sprich vor z,

spriche t, versprich op. mines K. 9. haben loptz. 10. han ez K.

H. sinen alle. 13. minen lopt. ie. Gesten t. 20. Des t. solde K.

26,21. were l, fürt op, schirmet n

Marsilye l, Marsily mz, rnarsili 0.

27. phands K. 28. er enhat K.

301, 1. Ouf (0 roth) K. Vlorys K.

Zwischen M. und k. lop. Marsilio K,

Kaukesas ro, koukesas K, kokasas n.

30. ern mnt. mag op.

2. do Kl, der mn, Und opz. sprach

er lt. 3. 15. Perhtr. K. c. ungemachs op, ungemacbes In. 7. andr K.

di K. 8. ist da pei op, da /. miniu K, mine /, mein op. 9. cedienste

E, ze helfe loptz. nu fehlt noptz, da /. 10. und fehlt Itz. des riches

alle. 11. odr K. furstecl. Im, fürstel. z, fürstl. op. 12. hie] die K.

13. beide K. ouch fehlt Ino. u. helde fehlt loptz. held, nu helfet mines

suns? 17. aller /, alain optz. 19. en ein t. 22. grifent Klz. 27. ge-

trwQt min vatr K. 2s. nu alle.

302, 1. diss Aventiwer bescheiden K, diz mer gemachet loptz. 2. uns optz.

3. üch niht l, nicht gar op. sint noch unbenant tz. 4. hat dar opz. 5. wan
fehlt loptz, Wen ir n. want etesliche K. c. fürsten Imopt, fürsten e -.
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si enphiengna mit gepter odi

nret li •!- lasten Doch » il Dianen,

da geschaoh ledocb. ein widenrart:

10 die wanta der jungt- Rennewart
an der enge ze Pytit punt,

fünfzehen tüsent Minef stunt.

zwischen Oransche und Alyaehans.
der die starken stangen dana,

is den habt ir tumber danne ein rint:

er was doch des richstcn rnannes kint,

der bi den ziten kröne truoc.

die rede lfit sin. hie saz genuoc
fürsten die des jähen.

20 swein daz künde smähen
daz Oransch war von in erlost.

daz im der naenie bezzern trusl

:

sine wolten ninder fiirbaz varen

mit ir vartmüeden scharen :

25 si warn des äne schände,

sit die beiden vorne lande

hinz ir schiffen wem geritn.

op si beliben ungestritn.

'swer uns den gegenmarket ttiot,

die gevangen loes wir umbe guot.'

303 von Berbester Berhtram
sprach 'dem werden nie gezam
daz üz prise traete:

swer in dar umbe baete,

s dem solt er nimmer werden holt.

nu denket, helde. ir habt gedolt

in Francrtche mangen pris:

ob ir na den markis

liea

iuch haz/t onch druinbe (deist mir

kuut)

d< r

für
'

urteillic!

«!h mite der ku<

i5 b6d

«TOl in dier hat für siniu kint!

daz wir schowen fümf \s u

die noch sint BnTerbandenl
sin bluot er durh BDI

20 swer sich von got nu k>"

des ende wurde gesm;i

und diu sele der hell»-

sin verch hat uns densegen
der unflühtoclic|ir-n kom geriten :

ij ufern esele man in kom
aldar da in sit ein bli a^h:

er waern gesellenden wol • :.'•
-

swers kriuces segen wil wol bewarn,

den järaer wier am kriu.v Diene,

Jesus, do ern tot durh uusenpliienc.'

304 Do sprach Buov von Cumarz:

'Franzoyse. in was ie manliei -

d^swär die liezt ir noch ze \t\\u.

ein ieslich manlich riter tuo

s als in nu 1er sin bestiu werdekeit.
1

Franzoyser wurden al bereit

daz si sich baz besprachen
und Vivianzen raechen

an dem grözcn ungefüegen her.

10 ieslich getouftiu hant ze wer

7. enphiengens Kmn, nemens /, naemens t, namens ;, napmen op. zeptr A\

9. ergiench ot, ergie p. ydoch K. n. pitipunt Inptz, putipunt o.

13. Oransce, lt. Oranshe K. M. grozzen lt. HO. versm. opt. u. war
von im unerlost o. waer unerlöst? 22. bezzeren K. 23. nindr K. 25. si

fehlt K. Di n. waren np;. 27. warn np 2«. belibu A*. 29. 30. fehlen

K. 29. den mnp:, dann lo. 30. Die gevangen lose wir lopt:. wir losen

di gevangen mn.

303, l. Perhtr. A'. 3. daz Kinn, Daz er lopt;. 6. Gedenket lopt:. geholt

Wackernagel, gedolt alle. io. necheines A'. ||. hazzet-daz ist alle.

13. Furig /. an dem iungsten tage Inop. is. getscumphieret A', ent-

schumphieret lopt:. ie. Wol si lopt. die er da bat A". ^ot Kmn;.

im lopt. 24. unvluchtik n. 25. Uf eime », üf einem Km, (Jf dein Lpt:.

20. sit fehlt lopz, in /. plinder op. stach h >len Kimm.
war dem op. sehenden nt. 3B. Der merke lopt. wi fr A', wie

am m, an dem Klnopt. 30. alsuss K. do er den alle. durh uu&

fehlt lopt.

304, 1. Buve Ä'. 1 Franzoysen (Frantzoisaern 0, — ern />/) was lopt. iu fehlt m.

s. desswar Kt, Deiswar /, daz ist war vn>. Zwar op. liezet A.

liehe Ritter denke nu /, fgleich saelig man nu tu opt. 5. nu Kmn, fehlt lopt.

lere Klnpt, lert o. bestiu fehlt p. weishait op. e. da (do bereit //,

da über reit p, do uberrat o. 7. 8. besprachen-rachen Imnpt. 9. unge-

fuegem Kt. 10. ein A'mn. islicheu m.

36*
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vant fiimfzehen ander hende
verre bräht üz eilende.

Franzoyser dö sus gefuoren

:

des ze Munleun si swuoren

15 und ze Orlens vor dem roeraschen

vogt,

daz enwart niht lenger für gezogt,

si jähn daz al die Sarrazin

in ir hazze müesen sin:

si nämenz kriuce über al.

20 hin üz inz her kom ouch der schal:

des was da manec riter vrö.

die werden wurbenz alle so

daz si des kriuces gerten;

des si vil priester werten,

25 hie den riter, dort den sarjant.

swaz man guoter turkopel vant,

beidiu arme unde riebe

nämenz kriuce al geliche.

ir herzen si gereinden,

den heehsten got si meinden.

305 In der siben bruoder sunderher

etesliche bereiten sich ze wer,

sumeliche vant man släfen:

so schouweten d'andern wäfen,

5 an schildn und an banieren:

so begunden d'andern zieren

ir harnasch, daz siz machten wiz:

so kerten d'andern al ir fliz

daz si die helme geflörten:

iö swaz riemn und snüere gehorten

derzuo. der wart vergezzen nieht.

man sah da manegez harte lieht,

zimierde unde harnasch,

daz sit von bluote gar verlasch.

15 sich mövierten ze orse die:

so riten die andern banken hie

üf scheenen runziden.

da muose ouch angest liden

manec unverzaget küener man,
20 der sich rehte des versan

daz ir strit niht mere galt

wan daz bereite was gezalt

dem tode ir leben ze beder sit.

üf Alischanz der erste strit,

25 der Pineile gap den re,

des mag sit täten drumbe we
üf Alischanz getoufter diet:

Vivianzes tut ouch sider schiet

mangen werden beiden vorne lehn:

sus räch widr räche wart gegebn.

306 Durh Gyburge al diu not ge-

schach.

diu stuont üf, mit zuht si sprach,

e daz sich schiet der fürsten rät.

'swer zuht mit triwen hinne hat,

5 der ruoche hoeren miniu wort,

got weiz wol daz ich jämers hört

so vil inz herze hän geleit,

daz in der lip unsamfte treit.'

n. fünfzig Imopt. 13. do fehlt lopt. h. Des (Daz In) si zuo raolliura

(monleun n, mulin o, Munleun t) swuoren Inol. muliune p. !5. Roemi-

schen fogt K. 1«. daz en fehlt l, Dar n, Ez opt. wiert op. langer Imo,

fehlt w. auf gezogt op. 17. iahn m, iahen K. i». nämenz t, namen
daz die übrigen. 20. hin fehlt l. üz fehlt lop. 21. da fehlt K.
22. AI die l. würben lopt. alle so Kn, alle also t, also m, ouch also op,

so /. 24. briestr K. 25. dem-dem Km, der-der /. scariant Km.
2ö. torkople n. 27. beidiu fehlt h, Ot p. Und arme dar zu reiche o.

28. Nämenz mt, namen daz K. 29. gereiden K.

305, l. bruodr sundr her K. 2. igleicher (Iesl. t) beraitte opt. . 3. 4. Paid rit-

ter unde pfaffen (knechte p) begunden maniges schaffen Ettleich schouten

ir waffen da waz nicht guet entslaffen (czu slafen p) op. 3. Si begunden
manigez schaffen lt. 4. So schouten di m, so chouften die K, Si schouten

der t. 5. Schilden K. <>. 8. die alle. 6. einen l. 7. si lop.

mähten l. 8. al fehlt nop, gar lt. 9. Wie lopt. gevl. K. 10. riemen

unde snuere (snurn t) Kmnt, riemen dar zu op, snuore riemen und /.

borten l. n. drzuo K, fehlt op. ward ouch op. 15. 20. sih K.

15. ce örssen K. ig. banken Kt, panken p, paniken m, banichen In,

wanchen o. 19. unverzagt K, unverzagter op. kuene n, werder lt,

fehlt op. 22. bezalt nop. 23. Zuo dem tode ir /, Mit tode ir t, Ir

paider op. 25. Pinele K, pynel bnt, pinelenjo, pineln do o. 26. mage K.
seit, drumb taten Imo, darum b .sint taten p, taten drumbe" t. 28. sider

fehlt lt, alda op. 29. manigen K. von dem nop, von sine K, von
sinem t, von sime /, von seinn m. 3". räche K. gein Inopt.

306, 3. scheide lt.
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gein ir ui befanden - •

i» die bei and nh

dö .- aber »I,

si sprach 'der tfttltcbe v»l

der hl.

dar u tu i ><- ich d< r ff touften nit

ü trag und mich d<r beiden,

daz bczzcr tot in beiden

;ui mir, und si ich -chuldic dran,

die NMMehen fftieten ich hie man.

ii kristenlteh. in n

ao oh lieb go( -" vetw rtrl,

ir mit strit üf Alischan/.

rechet den jungen Ymanz
an niinen mign und au ir her:

die rindet ir mit grosev in

25 und ob der beiden •eanmpfentiai
er.

so tuot da/, ualekeU pol >t< :
-.

beert eins tuuiben wibes rät,

schönt der gotei hantgetat.

ein beiden was der erste man
den got machen b

307 Nu geloubt daz Kljas und Knoch

für beiden sint Vhalten noch.

N6e ouch ein beiden was,

der in der arken gerne.

5 lop für w&r ein beiden hiez,

den got dar umbe nibt verstiez.

nu nemt ouch drier künege war.

der heizet einer Kaspar.

Melchior und Balthasän:

io die müeze wir für heiden bau,

diene sint zer flüste niht benant

:

got selb enpfienc mit siner baut

flo»t

Mit «He 1,:

wir hau fn r i

kint

if h.-t III

:• it

det jud. n touf i.i

i mit eim
:5 wir « alle heidi

ob VOfl dem \«tt--r siuiu kint

hin zer In

er mac sih erhanni n BbOl

der rehte erbarmeki I trn<

308 Nu geloobt ouch da/ diu men-
neit

»hu engelen ir stat ah

daz si gesetzet w i

die unser kfinne vires,

5 ze himele in den zebendeii h

die erzeigeten got alsölben bor,

daz sin werdin kraft vil staetec

von in wart anr*

die selben nötgestallen

io von gedanken muosen vallen:

got enlie si nibt zen werken komn,
der gedanc wviz wol Bnvernomn.
dar umbe des menschen war

däht.

sich beten mensch und engel braht

io. sitzen A'. ij. den totlichen lop. u. |
. t. hie

ist A'. in. Daz ir uowern (iern o) gelouben vaste weret (wert pt) lopt.

meret Kmn. 3". Und ob op. verre fehlt l. gert t. gere; rt op.

gerechet lot. 23. magen A". an fehlt n. js. und fehlt lopt.

27. hoeret eines-wibs K. •>. schonet A'.

307, i. So op. geloubet Kmn, geloubet ouch lop, gloubet daz ouch t. Elya.-»

(helyas mn) unue Am«, fehlt lopt. _. Für den n. Ipt, Für ein o.

ist lopt. doch lt. 3. ouch fehlt lt. &. lob tnopt. t. 1 'er hi's ainer

op, Einer hiez lt. v. Halthazan (n aus r gemacht) A \i Imn. i

luuoste wir han fuor heiden gar /. muozen Ä. IV ane
rauotr K. 14. Da von die op, Waa die /. in. Ich lopt. \<. heidi

np. Hl etslichez A'. het a, biet A', hat inop. uw<
2i. dez /, z t, daz A'. hat lop. i'ie laden babent '.

24. einem snit A'. 28. ouch /, fehlt pt. beiden / Ib. /,

schuldeh. op. 27. Swa von f, Davan
erparmeu sich vpt. ii A'. 30. erberuiekeit / A.

308, I. geloubet Kint. streit lt. 8 ».

chunnen mtp. ». von im A'. kl gedai
13. Durch da/ dez opt, Durb deu /.

14. 20. 2s. sih A. 14. hete /, hatte n, het der op. meir ie /*
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15 beidiu in den gotes haz :

wie kunit daz nu daz mennisch baz

dan der engl gedinget?

min munt daz maere bringet,

daz mennisch wart durch rät ver-

lorn:

20. der engel hat sich selb erkorn

zer ewigen flüste

m'jt siner äküste,

und al die im gestuonden

die selben riwe fuonden.

25 die varent noch hiute dem men-
sche bi,

als op der kör ir erbe si,

der den ist ze erbe läzen

die sich des kunnen mäzen
daz gotes zorn erwirbet,

des saelde niht verdirbet.

309 Swaz iu die heiden hänt getan,

ir sult si doch geniezen län

daz got selbe üf die verkos

von den er den lip verlos.

5 ob iu got sigenunft dort git,

läts iu erbarmen ime strit.

sm werdecliohez leben bot

für die seh uIdehaften an den tot

unser vater Tetragramatön.

10 sus gab er sinen kinden Ion

ir vergezzenlichen sinne,

sin erbarmede richiu minne
elliu wunder gar besliuzet,

des triwe niht verdriuzet,

15 sine trage die helfecliche hant

diu bede warzer unde lant

vil künsteclich alrerst entwarf,

und des al diu creatiure bedarf

die der himel umbesweifet hat.

20 diu selbe [hant] die pläneten lät

ir poynder vollen gäben
bediu verre und nähen,

swie si nimmer uf gehaldent,

si warmeut unde kaldent:

25 etswenne'z is si schaffent:

dar nach si boume saffent,

so diu erde ir gevidere rert

unde si der meie lert

ir muze alsus volrecken,

nach den rifen bluomen stecken.

310 Ich diene der künsteclichen hant

für der heiden got Tervigant:

ir kraft hat mich von Mahumeten
unders toufes zil gebeten.

5 des trag ich miner mäge haz;

und der getouften umbe daz:

durh menneschlicher minne git

si weenent daz ich faogte disen strit

deswär ich liez ouch minne dort,

10 und grozer richeit manegen hört,

und scheeniu kint, bi einem man,

an dem ich niht geprüeven kan

daz er kein untät ie begienc,

sid ich krön von im enpfienc.

15 Tybalt von Aräbi

ist vor aller untaete vri:

ich trag al ein die schulde,

durh des heehsten gotes hulde,

ein teil ouch durh den markis

20 der bejaget bat so manegen pris

16. daz nu] nu daz t. ib. 19. daz It, der Kmnop. ie. mensche Inop,

mensch mt. 19. mensche Ino, mensch mpt. 21. ewichen ?«, ewielichen lopt.

22. unkuste op. 23. all m, alle Klnopt. in bestuonden K. 24. funden

alle. 25. varn mop, waren l. den t. mennische K, menschen Imnopt.

27. gelazen Inop. 30. Der pt.

309, 5. ob] ouch K. signunft dort git K. ö. latez iu erbarmn K. 9. unser

vater fehlt It, Der hoch op. n. ir vergezenlicher Kt, Irn vergezzenlichme n,

Invezsenclichem l. 12. seiner o. erbarme de richiu K, erparmet reiche m,

erbarmeriche l, erbaermeclichiu t, erparmeclichen p, parmchleicher o. iö. helf-

liche m, helfeciichen lo, helfenclichen t, heinichen p. 17. alrest erwarf K.

18. alle (ohne diu) Inop. 19. umbesweft K. 20. die fehlt t. 21. poyndr

K, poyndir n, ponder lop. 23. immer K. 25. daz ys si mn, daz ys t, ist

daz si K, daz si /, si iz haizze op. slafent E, schafen /. 2». sy t, die In.

honic t. safent K, saffen l. 27. reret Knopt. 28. leret Knpt, beret 0.

29. vol rekhen K. 30. dem Inop, fehlt t. stekhen K.

310, 1. kunstlichen lopt. 2. Tervagant K. 3. Sin lopt. . mahm. In, maebm.
mopt. 4. undr des K, Unsers op. 7 nach s op. 8. waent /. daz

fehlt hopt. fuogete K, fliege Inopt. si wsenent, fuogt ich disen strit?

14. chrone K. 15. von Tenabry z. 16. vor fehlt z, allem p. untat

mn, valschait 0, valschen p, missewende tz. 17. al eine K. 18. hoehi-

sten Ä'. 20. hat beiaget loptz.
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V ill.iliii. rebter punjflr,

d»z dir min minie k «:»r

körn

in iiijin' dienatt bint verlorn

jj ir lip genen I

der anno und der riebe.

im gelonlM daj (wen tnige Bnsl

mir sendet jainer In dl« brott

:

Kl war min \ r«tni-- |f| im; in

>«i weinde vil: dOf hTIM si not.

811 Dm wirtes brooder Oyberl

üt ranM, dir rflnoflnmi wert

an sine brüst et dlUCM.

ir herz durh d'ougeu roetl

t vil warzers an diu wanden.

von dem rate wart gegangen

die forsten üf den palaR

giengen, da verdecket itm
manee tavel herliche,

to Heimrich der ziilitenriche

zal den fürsten sunder sprach

'als man rieb gestern sitzen sach.

tehe haben die selben want."

n&eh den juncvrouweu wart gesaut:

15 die körnen, und ouch Reunewart.

dem was besengt sin junger hart,

dez harnasch [was] tiwer unde clär,

er selbe stare und wol gevar.

er leite sine stangen nider.

M dar gienc manec riter sider:

iesliches kraft sieh so verböte,

ir nebeiner was so starc.

ders hüebe von der erde.

i» d-

int die.

nmbz boubet als i latu.

sin kraft den kr;

813 Dfi !• - schi

den forsten man daz wazzcr truoc.

und mam
|

»lar io4 den vrei len rtti rn gar.

«tat.

Bebartch dö Rennewerteo bat

kftneginnt lort

üfen teppieb an der U
do der nider

io er muose g- Ben.
man mm jehen,
het (•/. her Nttberl

über sinen geubühel tri

er begundez sinen friunden klagn

:

II daz Iie der marcräve an" haz.

swie ualif er bl d"r köl

in eil rerberten laut

wart in bemer spise erkant

und also willecliche gegebn.

ao swer goetofl willen künde lebn,

den gep wirf und wirtin:

ir neheincr truoc mit Bünden hin

swaz er spise mohte aldä verzern,

der aieb den vinden wolde
25 dö man ezzens da verpflac.

ez was wol mitte? morgens tae.

Sl. Willehalm Km, willehelui . wilhalm c>, Wilhelm lp. kvllams I, Ky':..:

rehter Kam, werder lop, wert t, fehlt :. puraur t, pungiur /, punsur w, pun-
shwr A', puneebower », pnntaebuer op, pontur t. geloubet A. daz

fthlt lojit:. uwer mage lebens loptz. as. sehiubet loptz. m. mit iu Kt..

mir in m, mit in den n, ione /, mit o, mir p. tat tet ir not /.

311, l. kybert n, Gilbert o, kilbert t, kylbert /, Schubert />. Tybert .-. -prach

A. stuent opt: %. Nach an r. 4. herze durh die A'. :. uz dem A'.

8. gegangen K. io. zuhten Kmn, fehlt lu/ it. gester A'. 13.

leicher (leglichsz. s) hab opxz. 14. frowen Uxz. ; ., be-

seuget (beseligt i /-.-. juuger fehlt L<ptxz. i;. ifl /-

n. des alle. h und um, was starch unde A'. hecht und op, dar

inne /. ifl. er //. nidere A'. 20. gie Km. K.

beiner A'. ts. Euhtes A' ni A'. rt optx.

."li
1

. i, mauegr A'. •». darnach ad ouch !. den andern Iq

ander t. :. • », l>a/ er x. fehlt t) uf den (uf dem i.

(tebieb ox) sitzen (saezz x) dort toptxz. chunegiunen An. .0 der

(Zcr /. Hi der z) kunigin </ .. suo Cbiborgeo x. ie> muese A.

lopi. -lipon /. gel 1« bc-

a. tn-guudi' /. friwendn A'. Freuden
;

. fränd 1.

11. ainen hmi. a. ferberi

U. L)em Inop. sa. mocht da 0, alda (do p) mohte /; l

den tienden Km», der riends Uf ••». mii-

termorgens A', mittem. In, mitten morgen «pr, mittel
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die forsten urloup durch daz

nämn : si wolten fürbaz

keren, strits si laste.

Gyburc si weinde kuste.

313 E si zir ringen waeren komn,

gezelt warn elliu ab genomn,

und daz her gerottieret,

daz velt al überzieret

5 mit maneger baniere.

Gyburc diu kom schiere

in diu venster durch schouwen

mit maneger juncvrouwen,

wie mit furstenlicher krefte

io maneger geselleschefte

daz velt wart überdecket,

allenthalben zuo getrecket

üf die sträzen gein dem mer

kom ein so kreftigez her,

15 daz ez die engel möhten sehen,

künden si zimierde spehen.

si heten an den stunden

üf die helme gebunden
manec tiwer zimierde clär.

20 ouch sah man her unde dar

daz velt al überglesten

mit phellen den besten

an den höh gemuoten werden.
üf al kristenlicher erden

25 wart manlicher zuo komn
von wirtes friwenden nie vernomn.

diz ist ir dan scheiden

:

si wellnt nu gein den beiden.

got waldes, sit ers alles phligt.

der weiz nu wol wer da gesigt.

27. durh K. 28. namen si woldn K. 29. Nach den vienden (haiden opx)

loptxz. strites si Ä, si strites pz. 30. weinde pt, weinende Klnz, wainend

x, wainund m, wainunde 0.

313, 1. ze ringen z, ze ringe lop, zir ringe t. 2. Die (Diu t) gezelt loptz.

elliu fehlt lop. 3. gerotieret K. 4. al über gecieret K, al über kert ?, über

al gezieret lop. 8 nach 9 opt. 9. fürstl. mop, furstel. Iz, viurstecl. 1.

10. Von loptz, Mit mn, fehlt K. 14. so wunneclicbez lopz, so volleclichez t,

gevellikleichez x. 21. über al glesten lop. glestn-bestn K. 22. Von opt.

23. an de K. 2-1. al fehlt loptz. 25/ wart fehlt Itz, Wart nie 0. 26. Wart
von Itz. wirtes fehlt t. 27. ir Kmntxz, er /, ein op. danne /o, dannen np.

gescbeiden Z. 28. wellent nu Kmt, wend nun z, wollent n, wolde nu /,

wolten opx. 29. walds K. 30. nu Kmnopxz, nach wer /, fehlt l.
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iK\\\\ EbeaMwuti ken um,
wk tiirr« <:-ii -eliilt £' htlM MIO,

wie der ander kein üf beut» t baut.

. i io wartmao ward«

s naili .1- ii ^ Enden darb d

phli

bedc üf fdde und üf dein

Mudrrotte dar mo irlni

nnini).

op dk vfnde wider wolden konan,

daz si fanden widenu.
io Terraui krtl

was harte breit und ninder smal

bede an bergen unde an tal.

Kennewart lief allez i

daz er den minognn Band »Re
is gerne bete bekant.

do er stnen herren vant,

si warn wol raste laue gevarn.

zuo dem inarkis Terra meres parn

kom geloufen. n;I an.

20 der vräget in nach Binei Btangen:

'wes sol mich dtn bell"« troMften
'-'

da sult ir mich für den besten
undr allen disen rotten lehn,

weh ir einen ribalt wein.'

25 Rennewart sieb schämte sere:

ez dühte in groz nnere,

daz der Stangen was vergezzen.

as halt \on d<

geloafen dnrh bosine kra<-h:

«runder manecvalt

(tu

d»r

ir jagende m
r engen I

\il manec grfloriertiu -

Rennewaiien dar zun bi

daz er gar ir

ob er ie Stangen kerre wart:

io so gib was im üf die vart.

dock faraog tr ombe rieh sin

in inarkts sprach der kna

'herre. ich wil die Stangen holn.

14t mich schamende arbeit doln:

15 wan pflaege ich manlicher site,

diu stang wier mir gevolget mite,

ich hau iueh schiere ergäbet,

ob halt diu naht uns näli

ich vinde iedoefa wol iwer

20 und der heiden die da riten for.
1

der markis sprach ze Rennewart
'din widerreis wirt nu gespart

:

eins andern boten ich dich wer,

der uns die Stangen bringet her.'

25 ein wol geriten sarjant

nach der Stangen wart gesant:

314, i. dierr den w, dirre Ipt, dierr o, dir *, man die x. 3. Wie Imz, unde wie

Kmopx. der andern /, man die r. daz houbt Lr, fthU opt. 4. Wie lm*u,

unde wie Kopx. man da die pesten für sunt x. die Inop, fehlt mtz, ir A'.

5. viendn K. 6. wie beide lopz, Wie balde beide t. dem Kn, jthU Imopt:.

7. sundr rotte A'. Alt, wart o und (i-or sunder) p, waz t, warn ror

darzu n. 8. viende A. widr wolda A'. wolden wider *, weren lopt:.

10. huof t, huef mz, here uf /, hueffsleg op. trat/ Im. 14. I ta op.

den Kmn, die x. da tz, jehlt lop. maniger bände site op. ip. E dai er top.

Er löf do er x. 1«. Markyse. Terramers Kt. >ih A. 2c halt A'w«,

ouch ojtxz, doch /. j«. pusinen t, puseinen m, busin .ien n, bu-

sunen Ip, pusounen o.

315, 3 nach 4 t. 5. daz si ir Klmn, Daz si di (diu) optz. 10. an die loptz-

vi. Markyse A. 14. schamede »1, schäm (scheme uud lop:: is. w&n
Kmnxz, jthlt lop. i« stango waere K. 1*. iedoch Am, doch Inix, dannoch

op. 20. riten A7/», reiten o, reitend w, ritent /, reittent x, rident n. 21. Der

Margreve Itz. Margraf r) zuo (fthlt p) Kennwart

opx. K. nu ftkk /' vi* an

yesthnittrn 1. w^r /. B /. sardiaut /.
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der reit hinz Oransche widr,

da diu stauge was geleget nidr.

eintweder karre odr ein wagn
nach dem her die stangen muose

tragn.

316 Heimrich und siniu kint

und ouch die andern forsten sint

komn an eine schoene stat,

aldä manz her sich legen bat.

5 wol geheret wart daz velt:

preymerün und manc gezelt,

ekube, treif unt tulant

man vil da üf geslagen vant.

e dez her sich gar geleite nider,

10 Rennewarte kom sin stange wider
mit der nächhuote:
des was im wol ze muote.

aldä lägen si die naht,

des morgens gein der heiden mäht
t5 sich daz her begunde enbceren.

man moht da wunder hceren

von pusin und anderm schalle.

r>u wolt si aber alle

Rennwart umbegähen,
2tf die verren und die nähen,

dort eine storje, d'andern hie,

er wolte prüeven dise unt die,

schilde und ir baniere baz,

unz er der stangen aber vergaz.

25 [die] herberge wurden an gezunt,

do si verre gefuoren. nu wart kunt
mit zorne dem jungen sarjant,

daz diu stange in siner hant
niht dannen was gevolget mite,

in stme herzen wuohs unsite:

317 Schämt er sich gestern sere,

des wart hiut zwir mere.

er sprach 'nu hat mir tumpheit
alrerst gefüeget herzenleit:

5 diu scheidet selten sich von mir.

der dem grimmen vederspil die gir

verhabt, daz hän ich doch gesehen,

man muoz im da nach plükeit

jehen.

wan ich hän min selbes gir verhabt.'

10 widr uf die sträzen wart gedrabt:

snelheit erzeigeten siniu b'ein.

der knappe huop sich dan al ein:

ein ors von sölhem kaiopeiz

müese reren sinen sweiz,

15 daz im gevolget solte hän;

so gäh was im wider dan.

er truoc harnasch ob al den liden.

sin zuht daz künde niht gevriden:

316,

27. er rseit /. Oranges /.

29. eintwedr K, Ein starcher x.

karracken t. ein fehlt Ilt.

3. chomen /. ein I. 3. 4.

27. 28. -der /. 28. geleit Kmz, gevellet /.

karratsch i, karrotsche /, karrätsch z,

wägen 1. 30. die] hie /. tragen I.

-ät I. 4. al fehlt I. 4. 9. is. sih K.
5. beheret op, geherberget I, beherbergt Uz. was Inopt. 6. premervn I,

Premerun Inlz, Priinerun op. manc] ander /. 7. Ekoube K, ekkube /,

Ekuob ot, Erube t. Trefse l, Treus o, Trevirs p, treib n, trieisten /,

freisten t. Tvlänt I, tylant n, talant t. s>. dez] diz K, daz Ilmntxz, daz

daz op. gar IKmn
>
fehlt loptxz. sich nach E xz, nach geleit op. geleget 1.

10. rennwart /. 12. wart loptz. 13. de naht /. li. gein i. heiden
I. 15. vnboren I. 16. wndr J5T, w°nder /. hören /. 17. businen /,

püsinen K, busun l, puseinen m, bosynen n, pusaun 0, pusunen /», pusine t,

pusaunn x, bussin z. und n, und von Klmnoptxz. vnt von andrem /.

18. wolte K, wolten noptx. 19. Rennbart m, Rennewart Kz, Rennewarten
Inop. 21. ein Imnoptz div /, die K. ander Ilmnoptz. 21. 22. -ie /.

22. brvven /. un K. 23. banier /. 24. stange /. aber] sin /.

25. herberg mxz, herwerg o, buden n. w°rden /. 26. verr mxz, so verre

1. fvren /. nu] do /. 27. zorn /. sardiant /. 28. stange wer /.

29. mit /. 30. sinem- (w°hs /) wchs IK. vnsit i.

317, 1. (S)chämt I. gester /. 2. des] ez /. hiute £, nu pz, fehlt I. zwier

m, z\ies n, zwiernt"/, zwirint t, zwirnet /, dreistunt opz. 4. alr este K,
aber /. herceleit I. 5. sich selten /. 6. swer /. grimmigen

o
7.

7. verhabet /. doch han ich [daz p~] op, so han ich doch /. 8. blvcheit

i, pluwicheit K, blowichait m, blukeit /, blickhait z, blodekeit Inp, blcedhait 0.

p. Als han ich /, Ich han loptxz. selbs K. 9. 10. -et /. 10. wider

I. strazze I. 11. er zeigten i. 11. 12. -eiu I. 13. ors von sölhen

K. solhaem /. 14. mvse /, muose K. 16, widr K. dan /. 17. nach

al ist sin durchstrichen I.
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m'ii inaiil:« •!'
I

orn

10 ze ftMÜI für liuli.u DBBOl I I

er sprach 'wai wanden dum dii

sin.

daz ich <li r itti ki a itangen mta
im /cm dritten mäh |

daz mir diu werdekeil ir ha/.

;.j min HftdWI IgW,

loh nvsmi daz toi d

bringen und' .il.

waz ob mich veitooehen wil

der aller wunder hat MWtlt
und ob min ruanheit .si btÜf

318 Ich liez durch zuht und durch

scheine.

daz ich ze disem noch M dorne

niht sprach min wider ker-n.

daz sol mtn lauter liieren

:

s si waennt. ich si in entrunnen.

ich hän mich des versunnen,

wirt min h£rre dort bestanden.

der grozen houbetschanden

suleu mine mage pflihte hän:

io daz hcenet manegeii edfttefl man.

die crhorn sint VOO miner art.

man waenet daz min widenart

lurch zageheit erdäht

:

da mit der kus waere gesmaln.

15 den mir gap siner swester kint,

bt dem in stritc hediu <int

- nueres »ulk

mit rurc und fOO lehl

rnv< rbruDiiun I

er nkttl

lac :

\il umbeswejf. pflac.

besenget was diu stai,.

»üuite in hart'- la; .

unz er si verloschen vant:

swarz als ein ander l.rant.

319 Nfl ••üriiHcli.t, WMt se e wa»r.

li nu vestr und MBB6T.

in tiure

und lief gein äventiu:

s der marcrif « UM kumn:
üf einen ben h»'t er genomn
siner helfaer vil durch schouwen:

an halden unde an ouwen
hiez er stille habn sin her.

io zwischen dem gebirge und dem mer
bi Larkant lac TVrrani-'-r.

der kräftige von irde her

und von siner höhen ifeheit:

üf Alischanz dem velde breit

io sine kraft man mohte erkennen,

solt ichs iu alle nennen.

19. het /. gesellen Ih'lnopt:, gesell m. erthöra / tl. ditze A'.

ditz /, daz lop. :.i_- /. 23. zedem /. drittem A". mal 1.

H, div
j
werdicheit /. IS, erzeigen 1. < tu A'. wen /. svln /.

27. undrs A'. wider des 1. >e. and A'r//-, fehlt llnopt. B« /. si icht balt

nop, ist be/alt /. balt aus be/.alt gebessert 1.

318, i. liez I. vut 'jvch / achia I. t, noch] vnt övch /. zedem /.

8. widr A". 4. lastr A'. s. c fehlen :. 5. wa-nent A', wapnent /. si

in A", ai I/mnopt. 8. Miner m»:. houbt (hovpi / i banden A7. a. svln

min /. enphühte /. io. Ez Ilopt, daz ich A. honet /. man /.

n. Die sint geborn (Di sint erborn It, Der gepurn Ui o/O uz Ihpt.

ij. wenet /. 13. zagheit / 14. war /. versmaht /. vtrsmacht Inop.

in. Bi den /, pei (bi /) der lopt. beidiv /. 17. d- hercen
IKlmn, ouch mein op. dises (des /) lasters Ilpt, zu dem la>ter o.

io. au /. gesaget /. \nwrzagt / rore lloptz:.

23. waren /. verbrunnen IKmti:. verbräm In. a«. enchunde uh A',

chvnde sich /. vil aus wil gebessert 1. vmbe<»jiff.> / diu]

sin /. M Dal Ilopt*. sovuut 1. hart I. 2». Daz er si \erlucken
t. sie /. u>. alsam op. andr A, fehlt thptn. bränt 1.

3H>, l. (N)vn rvchet / si nlU, sie 1. Jt t. die. zeber /.

3. zuhtess BOM01 A', iTthtfl si vz dem /. maregrave /, Marh-

crave A', rnurki> nop. nahen chömen /. <i. genoai 7. belfere

A'. h.elfler /. Am / 8. hahlru .-, den huhl-n It, halten /, haJdel

A, baiden m, alben op. hteu m. in i o. haben /.

r / is. cl 13. werdieb« i I.

n. ahtschauz I A'. .u 1. moht / iu

fehlt I. alle f>hit i, nnder h. gr... i
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die mit grozem here da lägen

und sunder ringe phlägen,

liute und laut mit namen zil,

20 «6 het ich arbeite vil.

so beherberget was daz velt:

niht wan mer und gezelt

sähen die des nämen war.

des begunde zwivelen etslich schar,

25 die vil genendecliche

e dicke in Francriche

bejageten pris und ungemach.
der marcräve zin allen sprach

'Vriwende herze und vinde kraft

nn prüeve ein ieslich geselleschaft.

320 die hie durch got sint und durch

mich,

ein ieslich man bedenke sich,

waz er mit strite welle tuon.

dort lit der Kanabeus suon,

s Terramer der riche,

also kreftecliche

daz wir für war da vinden strit.

nu muoz ich vrägen (des ist zit)

wer vehtens welle ernenden.

10 got sol iu allen senden
in iwer herze sölhen muot,

daz ir iu selben rehte tuot.

ze iwer keinem hän ich daz er-

vorht

:

doh wurde dez gotes her entworht,

15 hüeb unser keiner hie die fluht.

ein ieslich man durch sine zuht
sprecbe als erz im herzen weiz.

als uns nu vil manec puneiz

ze gegenstrite dringet,

20 swen denn sin herze twinget

wider hinder sich und niht hin für,

der hat hie baz ander kür,

daz er nu wider kere,

danne er die fluht dort mere.

25 ein ieslich fürste sine man
sprech. swem got der saelden gan,

daz er mit strites urteil

umb daz endelose heil

noch hiute wirbet, wol dem wart

siner her körnenden vart.'

321 Löys, der roemsche kröne truoc,

hete forsten dar genuoc
mit grozer riterschaft gesant:

die wurdn almeistic da gescbant.

5 genuoge nämen in ir muot,

dö si der heiden sölhe fluot

dort vor in ligen sähen,

si wolten wider gähen

gein dem lant ze Francriche.

10 sich bereiten sumeliche

und nämn urloup ze varen widr.

daz gerou si mit schäme sidr.

swaz ze Oransche üfem palas

bete gein in ergangen was,

15 michel mer maus hie bat.

si nämen urloup an der stat,

20. arbeitte I. 23. wären I. 24. zwiveln /. etlich I, etsliche K,

ieslich /, manick op. 27. Bezalten (en nachgetragen 1, Behalten pris

(bris /) mit Ilopt. 28. ze in /. 29. frivnde | herce I. viende K.

30. prvue 1, Pruef nu op, Prieffe z. ein fehlt Iloptz. iglich I.

320, 2. 16. 25. ein fehlt Ilopt. 2. ieglich I. bekenne lop. '

3. 4. -vn /.

5. terremer I. 6. gewaltichliche Ilt. i. da nachgetragen I. 13. ewer

deheinem I. daz verworht l, [des jo] vorcht op. n. von andrer hand

zwischengeschrieben I. dez //. von entworht m / nur das e. 15. hvbe

I. deheiner I, decheiner K. iß. islich I. dvrich I. 17. sprech I.

im mt, ime Kl, in op,' in dem /, in deme n. 18. So nun unsz z. vil

fehlt Ilopt. manich 7. 20. swenne I. denn mz, denne K, dan Uno,

danne pt. 21. widr hinder sih K. hin] her I. 22. habet /, habt Im,

habe nopt, halte z. baz fehlt t. andr K, an der Imopx, die andern t.

tvr I, tür z. 23. nu fehlt 1. 25. islich I. sinen (sin 1) man KI.

26. sprach
A
7, spreche Knt, Besprech op, fehlt l. seiden gän /. 27. mir

ritters vrtseil I. 28. umbe IK. 20. den Impt, dev 0. 29. 30. -ärt I.

321, 1. (L)vis I. romische I. 2. het I. 3. riter schapht I. 4. wrden

(w°rden I) almeistich IKlnt, wurden allermaist m, maystig wurden z. Die

wurden irs willen da ermant (gemant p) op. 5. etliche /, Etsliche noptxz,

Ieslich /. e. solich /» t>. gein /. lant 1», lande K. den landen I.

10. berieten Impz. 11. namen alle. zevarn /. 11. 12. -der I. 12. sie

/. schäm I. n. Oranges /. vf dem /. 13. 14. -äs I. 11. bet /.

15. Michels Imopt. mer man si I. bat /. io. sie I.
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und jähi'ii. I«i || /il.n

in tunit-yn linde in itrften

inölit.Mi >i dl beime behalten prts:

so sine w i

>

I
!

-

• 1 1 uii'nn-iis tiirki-

dä sin deheine n

innen > i
n -• pMk

in si dt durfte Bteeken.

>i begnaden wider tranken.

is ir lehlnlfch wider wenden
diu kriuce Bolto Behenden,

diu an | ina. h.t

ich ding daz ir nilit lachet,

als ir nu vreischt wie/, in

alda si Rannewart beatftt

Der manitch um
der maaegen prti bejagte

,nu mein leb aber den mai I

der sprach 'den endeloeen pri>

s werbent die nu da Bin belibn.

dine werdest nimmer rertribn

Mm der dorehalageaen aeawen haut.

diu für diu hellecliehen plant

arae kriuce ir bluot durh uns

verL

io die seibin liant noch nie verdrOX,

swerz mit einvaltem dienst erholt.

si teilt den endelos'-n Bali

di

rar bin dau

i6 der siht alr

noch Iliute Mit u.

ni« ve uns Ionen

bi
de|,

an (an

sint uns die här-

ifat diu wip da lienne in nhll
ii.

ilnt in drumbe solhen haz,

daz in stüende bk baz.

bifl linde t uezen

nnd d werdet wfbe v?ru-

\ater und bnodr, nu n.-inet war.'

>prach er, 'und seht wie mal
-char

wir wellen haben mit der zal.

daz stet nu an der wisen wal.'

Her roemschen küneginne solt

wart nu mit prise aldl geholt.

und die von Paveye Irmenschart
litt erkoufet üf die vart.

3 der neweder von den beiden

17. Si iah'-n lap. I*. turnoyn w, Turnoy IK, turneyeu Inop, torneiu t,

Turoay z. 2«. sin /. niemmens U-rkis /. 21. dehein /. 2-.». sin /.

23. 21. -eben /. BS. ir fehlt I. 2«. solden /. 2:.
t
wären /.

2J*. dinge IK. icht /, iht lopt. nu vreischet Kmnt, nv freischet /,

freisehet /, erfraischet op, erhu-rt g, wie ez /. 30. Rennwart /.

322. 1. manlkli vn vnverzägt (vü nachgetragen) I. l. _>. unver/agt-beiagt IKm.
2. und der Hot. 3. meine /. abir der markys /. k. der fehlt I.

endlosen /. s. nv werbent ///, Erwerbent op. nu da A", da nu n, au nu,

da /, fehlt lopt. sin Km. sint nz. j'Mt llopt. beliben /, belibenne p.

6. Daz ensint niht die vertriben /, Und (Die Jt) sint die uuvertriben -une p)
lopt. 7. dvrchslagen I. . diu für die Km. 9. an dem /. ir

/. 10. D bedroz /. 12. si teilent A, si tauet mn, 8i enteile /,

Sine enteil /, Sy thail .. Bin '.eil /, Sein tail op. endlosen /. 13. be-

liben /. zeder selde /. 14. schal /. hie vor op, fehlt t. dan] da
hpz. schelt /. is. alrerst /. eherne /, cheren An, ehern , kerne pz.

16. sulen K, schuln /. wier /. lern Km. leren n, I6rn l l, lerne pz.

17. zesem o, zeswen /.-, zesben m. Ions giht A' giht /. 1?. stern

Km»pz. lieht /. 1». sih eteswenne K. etteswanne-dauue n. v>. en-

ruochet Kmat, nun rv. h< t /. 21. harslibtm L ebne /
#
in] mit /.

2.x teilent hnnopt, teilten A', thailu .-, ertailnt /. dar umbe A. drrmbe /.

alsolchen /, al solhen Im. 24. bäz /. 25. M haben llopt: *ie fehlen

Krtnz. h. hie /, lue op, die /. .• . behalten hie Werder wibe /, er-

werben (doch »<rl.en It, oueh erben •) weibes (wibe /' lopt. n. muoter
t, bruoder die übrigen. nu fehlt mz. nemte 1. IT. £ it. sprach

er fehlt It. ht n, prueft lopt, prTuen /. manich /.

2». habn A. U / 30. ste /.

323, 1. römischen /. 2. da /, also A 3. pavie limdircill /. 4. dem
weder /.
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durch fluht wolden scheiden:

siner swestr und siner muoter her

bi dem marcräven blibn ze wer.

die da vor e dicke ernanten,

10 und die mangen stura erkanten,

rasünten sich ze fünf scharn.

innen des die fiühtegen warn ge-

varn

an die enge ze Pitit punt.

widersaz wart in da kunt.

15 al die wil si zogeten her,

maneger slahte was ir ger.

eteslicher wolde sehen wip:

so wolde der ander sinen lip

eysiern mit maneger sache

20 nach dem grozen ungemache,
daz er unsanfte was gelegn.

da widr der ander wolde phlegn

vintüsen an sich setzen

und arbeit sich ergetzen.

25 der jach daz nie so guot gezelt

koem üf wisen noch üf velt,

ern naeme ein kemenäten
da für, wol beraten

mit senften pflümiten:

tören solten striten

324 Mit so manegen Sarrazmen:

'wir sulen üz disen pinen,

da wir gemach vinden gröz.

ja sint der Sarrazine geschoz

s geläppet sam diu nätern biz.'

si wolten daz kein pilwiz

si da schüzze durh diu knie.

do Rennewart sah flühtic sie,

im was mit zorne gein in gäeh.

10 e daz er zir deheime iht sprach,

ir lägn wol fümf und vierzec tot.

sine mohten von der grozen not
niht entwichen an der enge.

ez düht si harte lenge,

15 6 si gewunnen künde
war umb er die grozen sünde
äne schult hin zin begienge.

war umbe erz sus an vienge,

des vrägeten die riehen.

20 er liez et näher strichen

sins ersten strites urhap:

alze vil er in des gap.

si wären sunder harnasch blöz:

genuoge der wer aldä verdroz:

25 eteslicher begunde sich ouch wem

:

der enwederz mohte si ernern.

swaz er ir mohte erlangen

mit siner grozen Stangen,

der wart vil wenc von im gespart.

do gerou si diu widervart.

6. wolde I. 7. swester alle. und fehlt I. s. Marhcr. K, Markis Iloptx.

beliben /, belibn K. 9. da fehlt oxz. vor fehlt h. e fehlt Ilop, dez x.

.10. die fehlt Iloptxz. marügen IK. n. rasuonten sih K, scharten sich

i". 12. inne /. fluhtigen IK. wären IK,
Q
sint l, kamen z. gevarn

fehlt op. 13. in die /, An der op. zepititbvnt 7. pitipunt lopt.

14. wider satze I. 15. al die wile K, Die weil [und o] daz op, inne des

I, Innen dez It, In des und z. zogten I. her-ger IK. ig. manger
slaht wart /. 17. etlicher wolt I. 18. wolt I. 19. seisiern I,

eysieren Kt, Ayseren z, Heysiren n, Hsesieren o, Hasieren p, Zieren l.

21. gelegen-phlegen /. 22. da fvr /, Da für lopt. wolt /.

/, Ventusen lz, Ventosen mnop. 25. sprach Ilopt.

chome /. 27. er naeme I. eine K. 28. da fuer K.
I. phlumiten i, phloumeiten m, plumiten nt, bluraiten /.

324, 1. manegem Knopz. sarracine nopt, Sarratzin z. 2. suln I.

disem (disser n) pine (pin z) noptz. 4. Sarrazin segeschoz I.

Ilopt, ainer z. nateren gebiz K. piz /. 6. wellent I.

pilbiz «j, bilwiz l, bilwitz (aber bissz) z. 1. sie I. schiezze /.

chnie-sie I. 8. do fehlt Ilt. Rennwart I. 0. Dem Iiopt. zorn I.

10. er ir x, er /. ze ir /. deheinem IKmopt. gesprach lop

II. lagen ZÄ", lag z. fvnf vnt virzich I. zweinzig lopx. 14. dvchte

I, duhte K. 15. gew°nnen I. chvn . . . I. 16. war umbe K.

20. Auch liesz z. ot mnop, er lz. 21. sines K. 24. Etslichen

[der lptz\ wer loptz. 25. eteslicher Kop, Etsleich mn, Etsliche /, Etteliche

t, Genuoge z. begunden Imt. sich ouch Imnptz, sih Ko. 26. De
twederz künde t sich noz. 29. vil fehlt lopz, da x. wenich K.

30. rou si Uz, rowete (ruhte?) sich n.

23. ventvse

26. chom Kmp,
2f». semften

usser z.

5. der

debein I.
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umii in begnaden Jenen,

in u.riv al rehte geschehen :

II «Im gotofl Kant.

VOO der si flülitic w;ern gewant.

& 'wir halwi nilit lÖlhef 1 it>'

daz wir in -tritc

uns M wer nilit BttgOfl bcrtl r

\\.>ltc Renne« art uns tuen n

in sitne (iicii.st liinnt'ii.

10 er müht an uns gewinnen
widersaz gein der beiden her.

hie si wir blöz mit kranker WM.1

nu het ouch Hcnn.'wart gevalt

re beder stt ungezalt

is des volkes äne inSze

iewederhalp der strfize.

dio rieben und die armen
begunden im erbarmen

d6 er reswanc wol diu lide,

jo er Um si sprechen nach dem vride,

unz daz er vermeine

wie ir widervart gezaeme.

dö sprach under in ein wise man
'du hfist uns äne schult getan

23 dise grozen ungefiiegen not.

hie ltt maneger vor dir tot,

der nie deheine schult getruoc

an sra&cheit der dir bot genuoc

von Rome der künic I.öys,

der an dir verkranete sinen pris.

du solt iinl

wir bohl

I Int

dinem willen »lt.

wilt du ».alt

dincr rreoden .• w Iom

im wilte alir in ta\ern'-n 1:.

da" wirt v
wenden mOhten geben wtp,

diu wmt Ut ^«-in /•• nilit.-.

als ich dich nu hrrilite.

is wir sulen trinken menegei können,
und in die clareu brunnen
bähen guttrel von glase,

da griiener kle und ander wase
under bOMM KUStt müge sin.

20 wir sulen outli parriern den win
mit guoter nlveien.

sus sul wiiz laben heien.

wir sulen Ol ii boren klingen

den win vom znpfen springen,

25 als den hirz von ruore.

in der hitz bi disem muore
si wir gar ze eilende

:

dort haben wir manec geslende,

da mite wir sulen den lip gelabn.

an die widervart soltu dich habn

:

325, l. Gnuoge begunden under in z, Vil luote under iu begunden /, L'nder in

nianiger begunde (beg. man °PU In der eng begünd maniger x. :. Dm
ist loptx. al fehlt z, allen j-, noch halt o, halt noch p. 3. L'us sieht

alhie (al t) loptx. 4. wir fl. sin loptx. 7. niht hat nur K. berueren

Kmz, gerueren Inopt. 0. sinem A'. von hinnen mopz. 12. Nu lopt.

15. 16. 17. 18 Kinn, 16. 15. 18. 17 lopt, 16. 15 (l7. 18 fehlen) z. 16 iewedr

halp K, letw. Imoptz, Ikweder sit n. 18. Di n, Si l, Do opt. in Inopt.

»b. Do er [nu p] wol erswanch op, Do erswanch er wol /, Do erswanete er

in wol t. 20. Do liez er [si t] lop. 21. Den gab er biz (unz t, untz

daz o) er verneme lop. -in. von dir lopt. i heiue fehlt

lopt. schuld gein dier op. 28. smahait mnz, schainheit o, sehame

p. der] er A. 80. verkrencket z, vert chrancht m, crankte It,

chrenchte op.

326, 4. sma-chleiches nopz. fi. wil du die dienss A". dinstes Inoptz, dienst m.

e. grozen mz, groz /, fehlt op. io. wiltu aber A'. tavern Km, Ul
/.-, taberne />, trowern o. lt. geisiert A", geaisert /, geserit n, gell

sieret lo, gehasieret p. 1% froude mnz. 13. r>ie warn op, Die NM z.

15. wir sulen fehlt z. maniges trinken Int, ouch trinken 1 sl Vit

tranck erkunuen z. 16. kalteu lopt2. 17. liahen ', Henken /. Mengen

p, Senckeu .-. gutrel /, putrel '", barel z, kuterolfe /, gutrolfe n. chutrolf

o, kutrolf />. lt. undr Ä", wider m, Und n, l'nd der lop. sebaten Km.

20. parrieren Kamt, parieren pz, partyren n. ji— 2» den win fehlt z.

salvaien-liaien Km». miII wir die lewern (lebern p) haien op. UM
suln K. M. vorne A', von dem ntz, von Imop. 25. den A'.-, einen ü*n,

ein opt. von der ruere op. 26. An der t. In dirre Inopz. hizze Klntz.

fOO muere op. 2». sulen fehlt opt.
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327 Daz rätent alle die hie sint.

der marcräf vaehte umben wint:

doch ist den wisen allen kunt,

küen eber zagehaften hunt

5 fliahet zeteslicher zit.

swa der marcräve funde strit,

daz waer diu kurzwile sin,

als ein kint snellet vingerlin.

er wil aber ein niwe her vliesen.'

10 'mag ich niht anders kiesen

an iu decheine manheit?'

sprach Rennewart, mit in er streit:

der junge anverzagete

den vrid in widersagete.

15 sich huop alrerst ir ander val.

gegen der brükke was ein tal

mit velsen höh ze beder sit:

ir decheiner mohte von dem strit

niht enpfaren, noch entfuor:

20 ietwederhalp der brükke ein muor:

dane mohte ir keiner komen durch.

Rennwart die totlichen furch

mit siner grozen Stangen ier.

er rief hin zin 'weit ir mier

25 iwer helfe gein den heiden swern,

daz mac iuch wol vor mir ernern/

durch den vrid von siner stangen

die eide wären schiere ergangen:

si zogeten wider al geliche,

beidiu arme unde riche.

328 Do si quämen über al

üz an die wite für daz tal,

Rennwart quam da für sie.

si zogeten nach im, dis unt die:

5 ze fuoz huop er sich vor in dan.

ab was genomn des rieh es van,

durh daz wand inds riches her

was entwichen von der wer.

ein tiwer stern von golde,

10 als der markis wolde,

in eime samit gar blä

obe siner schar swebt aldä:

Arnalt von Gerunde
reit bi dem markis drunde.

15 nu bete der alte Heimrich

die ander schar krefteclich.

wer der dritte scharherre si?

der riche Buov von Cumarzi
und der küene Bernart von Brubant:

20 die warn genendic bede erkant.

diu vierde schar ze herren nam
Gybert und Bertram,

wer der fümften schar herre was?
der schetis und der von Tandarnas

:

25 die zwene heten sich bewegen,

si wolten vorvehtens pflegen,

wie manic tüsent ieslich schar

het, des wil ich geswigen gar.

waz touc diu hant vol genant

gein dem her üz al der heiden lant?

327, 2. 6. Marhcrave K, markis nop. vaehte Kmtz, vehte In, richtet op.

urame eynen n, urabe den Klmopz, umbe t. 3. ist genuogeu (genueg ot)

lutea lopt. 5. fliuht K. 9. newes mn, fehlt lopiz. Verliesen alle.

12. Rennwart K. mit in (dem z) er Kiz, mit in er aber mnop, der mit in /.

14. In den (dem /) fride Imnt. 15. alrest Km. 16. Neben op.

brücken Inop. waz z, vas K, gie mop, gieng In, gein t. 20. zuo beider

sit bnnopt. brukken Klnp. 21. Was. da Imn. ir fehlt mnz. de-

utliche Kp, tcedleich o.

2t. Er rieff an sy z,

26. iu Kxz. wol

An den selben ziten

29. zogetn

cheiner chomn K. 22. die] slueck op.

23. stangenir K, stangen ir tz, stangen gier op.

Do rief er lute Imnopt. mier mo. raer «, mir Klpiz.

vor mir mnopx, vor mir l, vor mir wol Kz. 29. 30,

Si (Die t) begunden (Begunden si do x) wider riten Imnoptx

widr K, zogen wyder z.

328, 2. wise K. 3. da vor si K. 4. uil di K. 5. zefuoz huop er sih Kz,

Er huob zu fuoz sich l, Zefuez er gabt (gahet her n, gacht Rennwart 1)

mnoptx. 7. inds K, in des mnoptz, in daz /. 9. tiwer K, lieht Im,

liechter noptz. sterne K. 10. Marcgraf mnop. 11. samite Kln. gar

fehlt lop, al tz. 13. Arnalt Kntz, Arnolt top, Ernalt m. 14. reit, bi dem
Markyse K, Bi dem Markis reit Imnoptz. er unde t, dar unde die Hörigen.

15. hielte t. 16. andern Imnotz. n. dritten schar nu herre Imntz. Do
het die dritten alda pei op. is. Buove K. 19. der küene fehlt lop.

20. di waren K. 21. di K. 22. Tybercken z, Gilbert 0, Gilberten n,

Kylbert /, Schubert mp, Tschilleberten t. 23. wer fehlt loptz. schar K,

schar do loptz, seh. nu mn. 23-30 fehlen K. vergl. 329, 20. 25. Die

selben heten opt, Die sibende hete /. 26. wolde /.
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329 Der marcräf herzeichens ruof

icslicher schar da sunder schuof.

Munschoyc al die sine

riefen ime pine

5 gein starker viende Überkraft.

Heimrichs des alden geselleschaft,

ir herzeichen was Narbon,

den vinden angestlicher dön.

diu dritte schar rief Brubant.

lo Bernbartes vaneu an siner haut

fuort der starke gräve Landris:

der bete ervohten raanegen pris.

wie diu vierde schar do schiite

geiu überlast in strite?

is ir ruof was Berbester.

eteslich durh sandern swester

da tet riterliche tat.

höh minn glt ellenthaften rat.

diu fümfte schar rief Tandarnas:

20 der schetis äne lant noch was.

nu kom geloufen Rennewart.

e daz si gein ir strites vart

mit scharen riten üf Alischans.

sine stangen er al bluotic dans.

25 er begunde vrägen maere,

wä sin herre waere.

der hielt vor im üf Volatin.

do sprach er 'her, ISt wesen min
die man durch fluht hie hat für

zagen.

si wi'llii durch mich nu pris

"
330 Si haut ir untät erkant:

•jrü/. werdekeit hat in gesaut
in ir herze sölbe gir,

daz si wellen helfen rehteo mir

5 gein dem könec Tybalt von Cler.

dem nemac gefrumen deehein stn

wer,

ez si Bwert oder böge.

ich was so lange ir magzoge,

unz ichs mit disem rise

10 twanc widervart nach prtse.'

der marcräf sah die wärheit

:

Hennwartes her dem velde breit

gap manegen stoup von storje gn>z.

er sah vil swerte blicken blöz,

15 und manegen gezimierten heim
sah er glestcn durch den melm,
manc banier, wol gemältiu sper

sah er gein im füeren her,

da bi manc scharfe lanze.

20 sant Dyonise de Franze

gunde sime lande des lasters niht.

noch hoernt ungerne , swä mans
giht,

die werden Franzeise

die flühtecltchen reise:

25 in tuot daz wider komen baz.

ich bete ouch e der flühte haz.

329, l. Marhcraye K, Markis Inop. 2. schar besunder K. 3. Munsboye K.

4. schriten K. ime] in grozer Kz, in solher Imno, in selhem t, in sülehen p.

peinen op. 5. stareber viende Kz, maniger storie (schar o) Imnopt. sunder-

craft t. 6. Heimricbes K. des alden fehlt l. ritterschaft loptz. 7. der

chrie was Nerbon K. ?. der viende K. Daz gab den veinden iamers don op.

ein ang. Kl. 9. 13. I». die K. io. Bernhards K. in mnoptz.

U. fuorte K. starke fehlt op. grseve Kl, fehlt mn. 15. der krie was

Berbestr K. u. durchs and. mz, durh des a. K. swestr K. n. Begie

da op. vil r. Imntz. is. hohe minne Kz, Wert minne Imnopt. nach

20 die selben heten sih bewegn. si woldn vorvebtens pflegn. K. n. Rennw.
K. 22. ir K, der mtz, des lop, fehlt n. . 23. Stapften auf mn. ritten K.

26. unde beg. K. 27. vor im fehlt K. 28. er sprach herre lat nu wesen
min K. 30. wellent K.

330, i. ir undat hat si K. bekant Imnot. 2. groze Kp, re cht mn. 3. hercen

söleh K. 4. vehten fehlt lop. 5. gein dem milden chunege Tibalt von chler

Kt. o. gehelfen Imnt. 8. magzoge K, ma'gzoge t, magt zog m, tuaytzoge lp,

magit zöge n. o. ichs mp, ich Kl. ich si nolz. io. si twunch K.

n. 27. Marhcravc K, markis nop. 13. raanegen Kl, newen mntz, fehlt op.

storien Kt, ir storie p, ir schar so o. u. swertes bliche K. 15. wol gez. A\

io. blikcheu mn. 17. un manech wol gevarwet sper K. Mauicli mn, Vil

loptz. wol »in, und loptz. gemalte »in, geraalter /, uewer alz, scharffer />.

18. fueren K, glesten Imnz, zogen o, kuraeu p, treken t. i». raanege Kl.

scharphiu Imt. lanzen-Frau/on /. -io. dyonisie /, dyonisi optz, dyouisius «,

Danise m. die t, den /, der nop. 21. Sime lande [im n] gunde [er /, des

mn] lasters niht halt. -22. si rauete noch sere swu mans giht A". j". fluh-

techliche A', fluhtigen l. 2">. in tet daz widr choran baz K.
*> —

Wolfram von 'Eschenbach. Fünfte Ausgabe. i) I
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der marcräf sprach ze Rennewart
'op disiu wider körnende vart

durch dinen willen ist getan,

so wol mich dan daz ich dich hän!
331 Bistu von sölher art erkant,

daz dich riehen sol min hant

(ich meine, under mir, niht obe),

so bring ich dich zno sölhem lobe,

5 gan der heehste got des lebens mier,

daz nie fürsten soldier

für dich wart baz geeret:

din wirde wirt gemeret.

biste ab hoher dan ich bin,

10 s6 trag ich dir dienstlichen sin;

und aflez min gesiebte:

daz erteil ich in von rehte.'

Rennwart sprach zem markis
'herre, mac min hant da pris

15 an den Sarrazin bejagn,

den Ion wil ich von iu tragn;

und einen solt den ich noch hil:

mir ist halt gedanke dar ze vil.

nemt ir mich von herzesere,

20 daz mac iu füegen ere.'

die Franzoyse zuo zim dar

geriten kömn mit maneger schar,

der marcräf nam die heehsten dan,

er sprach 'sit iueh nu eilen man,
25 daz ir iueh selben habt erkant

und iueh her wider hat gesant

iwer sselde an ende

zer krefteclichen hende

diu die helleporten brach
und Adam urloesunge jach

332 Und siner nächkomn genuoc.

durh die selben hant man sluoc

einen grozen ungefüegen nagel:

daz was der heile wuochers hagel.

5 ir sit an zwivel e gesehen:
nu muoz man sselde und ellens

johen
durch reht ieslichem Franzoys.

Peter, des himels portenoys,

der gotes tougen vil für war
10 heinliche erkante rnanec jär,

dar zuo ers offenliche sach:

von zwivel im dnstunt geschach
daz er an got verzagete.

hohen pris er sit bejagete:

15 sin manheit wart also wert:

dane zuete niemen mer sin swert
bi Jesus gein den Juden ze wer.
als wil der Franzoyser her

in die gotes helfe keren

20 unde ir saelekeit gemeren.
nu bindt die marter wider an

:

mit rehte sol des riches van
daz kriuee tragen, dar nach ge-

sniten,

da unser heil wart an erstriten.

25 do uns des riches her entreit,

dem vanen wir boten smächeit,

daz wir in schuhen in einen sac.

iwer kunft uns sselget disen tac:

27— 331, 20 fehlen z. 27. Rennw. K. 30. so wol K, Owol tnp, Ach wol
n, Wol lo, Des wol t. mich dan] denne t.

331, i. bekant Inop. 3. undr mir un niht K. 5. gan diu heehste hant ze le-

bene mir K. 7. Fuor dich baz wart l, baz wart für dich K. baz fehlt u
9. bistu aber Imnt, Pist aber op, bist abe' du K. 12. in (im n, dem von
Kmnt, uns mit op, dir /. 13. Der ebnappe opt. u. da Kt, dehainen mnop,

üch /. 15. den Sarrazinen Kit, den haiden hie op, der haidenschaft mn.

16. von iuh K. 17. halt fehlt Inop. 19. da von lt. 21. 22. die franzoyse

mit manegn scharn. dar zuo chomen gevarn K. 22. Quamen geriden Itz.

23. marherave K. pesten opt. 27. iwer] groze K. 28. cristenlichen /,

. chreftigen mn, durhslagen K. 29. die di K, Deu der mnoptz, Der der l.

30. Und /, der K, Und der mopiz, Und dem «. Adamen Klo, alda n.

urlo?sunge Ktz, erlosunge Inm, der losung op.

332, 3. grozen Kt und (nach ung.) z, starchen mn, vil 0, fehlt Ip. nägel K.
4. daz K, deu mn, Der loptz. 5. an] in Ä'. 6. selde und ellens (ein t) Imntz,

pris unde eilen K, dez ellens op. 8. Sand Peter mnop. 10. erchant K.
11. ers pt, erz mz, er 0, er si Kln. 15. Ain manlich wer ward doch so werdt
s, ir neheines helfe was so wert, K. 1«. Daz er zucht moenleich sein swert
op, an in der züchte da sin swert A'

Inoptz, alsam K. 21. Nu fehlt K,

17. Jesuse K, iesu opt. 18. Also
bindet die martr K. wider fehlt l,

veder op. 22. Von rechte opz, billich K. 23. nach dem Imn. 26. smächeit
K, smaheit nz. 27. vir K. 28. sseliget Kmpt, saeligt 0, seiigt w, salgot z,

selich machet /.
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er mb i.i vridei ü ranen breit

ir iucfa rehteni habl

da'

Sprach er. 'rottirrt hI IwW mäht

Keiner schar: diu uirt kreftcclich.

[W6R belfc tiipst kh mich.

5 Rennwart si undr iwerem vanen

:

ir sult ein ander ellens manen

:

iwer horzi'iilit ii st bekant

als Rennewart ist gentat.
1

dane wart von knehten niht ge-

spart,

iu >i Mhrtlen lüti 'Rennewart,

du solt die flfihtegen halten dler.'

ein der küi. nor

bete sich verstoln durch sinen pris

üz dem her von dem markis

;

15 des man im sit für ollen jach.

einen wartman er halden sach,

uz der beiden her aldar geritn.

dane wart tjostieren niht vermitn.

in hete da niemen mer gesehen:

20 do muost ein sölich tjost geschehen,

des der Franzoys and der Sar-

razin

beide gepriset müezeu sin.

der heiden sinen puueiz

so ser uam uz dem galopeiz.

25 daz sin tjost wart mit krache hei.

»reo m) !
daz — 1 1

1

du

mit hurt um/ fif : |t.

in |j

des Sarrazin

5 da die vier kant,

ein sper durch itnen lehJH man
vant.

aol der wartinan wider komn.
scliier daz in um
an Terraiuer -

i die K;i:

mit scharen riten M \lis<hanz.

Thesereiz und Vivianz

gerochen wart ze I

nu nähtz der urteillichen zit.

»5 daz man mit BWertea muoz bejagn

swer sigenunft wil dannen trasrn.

der wartman mit zorne sprach,

do er Terrameren sitzen sach

'swaz kumbers iwerem here ge-

schult,

M daz weit ir haben doch für niht.

ir liget hie ungewarn
daz ir noch hiute erarnet.

*o. bringen A*. des chruces alle.

333, 2. er so opt. rottieret alle A'. 3. ze einer Ä", Uwei /. s. iwereu A.

e. ein andr AT, an ander Imop. 8. Rennw. A'. 9. da newart von chnehteu
niht A'. Nu wart niht lenger da r, Von [den op, all den >*n] knehten wart

/.*, do niht (wenig tz) Imnoptz. 10. Sine /. schiten A', riefen loptz.

lute Kmntx:, alle lop. n. die fluhtigen soltu haben dir A'. dir /.

II kuniginne /. chuneginuen sokür A". 13. het 1. 13. u. üz dein

here durch sinen pris. sih verstal von AT. 14. dein her r, der schar

Ilmnopt. 17. ie. -iten /. 18. thiostiern /, tiustieren A'. is>. het /.

niemn A'. 20. mvse /. tyost /. ein tiost alda g. A. :i fmu-
zois /. bede /. ge eret Ä". mvsen /, muozen A*{.\ muosten
Imop. 23— 30 fehlen z. M. sere K. galopeiz It, kalopa-iz /, kalopeiz

mno. 20. thiiist /. 28. fronzois /. örs A\ vil fehlt 1.

28. daz {fehlt lli) dem Sarrazin sin sper llmopt. 1». arme e dvrich /.

30. hvrtte /.

334, 1. froiuio!» /. hei.i Ion Imnp. -.nein /

*. widtr /. teritui-r- /. 6. die dn ///*. 8. ein sper nr muu A
dvrich /. 7. chonien-veniüraeu /. :• /. icbier« A'. mer /.

(1. torremera / io. rherliuge /. 11. scharn 1K. üf A:. getn 1>

aliteehani /. AJitschanfl K. 12. Du map. Mile un
13. wart A', u"rden /, wurden Imnoptz. n. M nahet der uitelli.:

A". nahet ez /. zit] vit / (*o Pfeiffer. JmekfekUrf). ii. 16. -en /.

10. siguvnft dannen BOl /. 'nutz. Terrenicru /. 1». kuid
al Ä\ iwerm her /. 21. ir lit A'. hie fehlt l'.t. Mierw.tratet

t%. eruruet /.
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seht waz iwer kraft des tuo:

die Franzoyser ritent zuo.

25 ir möht iu's vor wol hän bedäht.

hinte was de dritte naht,

Franzoyser hardieren

uns künde wol punieren

immer swä diu enge was.

die selben riefen Tandarnas.

335Da verlurt ir liute und ander habe.

ich wart aldä gestochen abe

bi des mänen schine.

min tjost ouch lerte pine

5 einen riter, der mich valte nider:

daz selbe tet ich im hin wider.

swaz iemen kumbers durch iuch

neme,
daz aht ir als ein kleine breme
viele uf einen grozen ür.

10 Willalm der küene punjür

füert uz der Franzoyser lant

mangen tjostiur nach pris erkant.

ich pinz der schahteliur von Cler:

gein der Franzoyser her

15 han ich einlefstunt gestritn:

daz enwirt ouch hiute niht ver-

mitn.

Tibalt ist der herre min:
der sol noch hiute der erste sin

an die ritr, ob ir erloubt ez im.

20 daz urloup von iu ich nim.'

Terramer zem wartman sprach

'helt, mir ist leit din ungemach.
din kursit ist bluotes naz.

man sol durch reht dich halden baz,

25 dan einen der die tjost verlac

der din hoher muot dort pflac.

du bringes wartmannes mal.

nu sage mir, helt, al sunder twäl

der Franzoyse gelegenheit.

op si entrünn, daz waer mir leit.'

336 'Nu geloubt mir,' sprach der

schahteliur,

'Willalms her durh äventiur

noch hiute wäget manegen lip.

daz Arabl, mins herren wip,

5 ie von brüsten wart genomn,

28. Und z.

chunden wol o,

I. 30. rieffen

23. nv saeht I, Nu sehet Joptz. ewer chvnft I. 24. franzoiser I. 25. ir

solt K. ir mohtes ivch I. iwes K, euchs p, s euch mt, es uch In, euch

oz. 26. div 7. 27. fronzoiser I, Daz der fr. hm, Daz die fr. opz.

hardiern I, hardieren m, hurd. op, begund hardieren z.

chunde wol K, wol chvnde I, wol künde Imnt, wol künden
konten und p. pvngiern I. 29. iemmer I. 29. 30. -

/, schrieten K. Tandernäs I.

335, 1. verlust I. ander fehlt I. 3. dem Hot. manes p, man It, maen 0,

manden z. a. thiost I. 1. swaz chumbers iemen durch iu neme ^T.

ieinn I. chvinber I. dvrich /. 8. Des lo. ahtet I. chleiniv I,

cleiniu t, clainer z. brem /. 9. vil I. grozzez fewer op. ownr /, uz

K, hur /, power w, wur n. 10. Willelm Ä', Wilhalm mn, Wilhelm p, Ge-

willans l, Killams /, Kyllams tz. pvnivr /, puniur //, punnur K, pumur
z, punsur n, punschoyer m, puntschewer p. 11. fvret /. fronzoiser /.

12. manegen K, manige I. thiostivre /, tyostür z, tyosteur mp, tiustür K,

tiostiure t, schustuore l, tyostier 0, tyostire n. prise I. mit prise Im,

uz prise t, wol «. 13. bius I. Schahtellure K, tschahtelur 2, Tschahte-

lure <, schastelure l, Thaschtelivr I, purcgraf mnop. u. fronzoiser I.

15. s?in |
lifstvnt I. 15. 16. -ten I. 16. wirt /. heute I. 17. tiebalt /.

19. riter IE. ob ir fehlt n. ir erloubtez K, orlobit iz n, ierz (er es t)

erloubt Imtz, irs erlovbet I, irs geloubet op. im über durchstrichenem mir I.

20. daz selbe url. ///. von iu fehlt t. ich im mnop. 21. terremer

zedem I. 22. mich muet K. 23. cursit I. 24. dvrich rehte /.

haben Iloptz. 25. denne I. dise thiost /. 2R. diner I. dort Kz,

doch op, do I, da Imnt. 27. bringess K, bringest I. 28. nu fehlt K.

al] an I. 29. franzoyser Imnoptz, fronzoiser /. 30. entrvnnen daz wer
I, entrunnen ez waere K.

336, 1. nu fehlt K. gelovbet I, geloube K. der fehlt I. Schahteliur K,

Scatelewer m, schachtelur 0, tschachtelür pz, Tchatelur t, tschasteluor

/, thaschelivr 7, zastelur n. 2. willehalmes /, Willelms (davor G gemahlt)

K, der Marcgraf m, Der markis n. her] der K. dvrich I. aventiüre I,

aventur K. wagent manigen I. 4. arabel T. mines K.

chömen I.

5. genomen-
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du mag BDI arol m Muteten komn.
ir seht m M'lm rc 100 iu v :u n

mit ieb irn:

dl konaenl dk gerend

iu nach j.ri.»> ^ gewinne.
daz bewoint etalicbB äuii- .

i • 1 1
<
r sebare knie

hau ich beennder dort gebort
• ru-lu-s rane bald< I dort:

i die riefest alle Etennewart

:

daz gehört ich nie m« üf ir vart.

Fransoyeer wellenti wi(

[wen man und twern Bilgen

und von Vriendc den gl itee

20 wil biet ze schaden ergleet D

der sterne ins marcraven vanen.

nu sult ir Ehmcrcizen manen:
vkrzehen küneg mit sunderher

braht er mit im über mir:

25 der wurdn im sibene alhie er-

slagen:

wil der toten künege her nu klagen

genendeclich ir herren tot,

des koment die Franzovse in not.

wir haben dannoch heres mer
in dem selben herzeser.

337 Terramer der riche

sime rehte sprach geliehe

'bistuz von Cler der schahteliur.

tiur

i mit iperen h

• lau diu will.- ru.

an Blieb mit 16b

.

dai . tfl •!• i rtl

io in Bianegefl landen bellen

•liu i>t beidifl h6b und' bi

i

nal

'wen «i<i B [ni-

beo] bi

is dazt ir krie boitee Minder.

kumt Löys dar Bilder,

dei bonbet rcernisch kröne *

des wirt al min mäht erwegt.

du rinne, da kome des riches vane:
20 billfche ich gein dea künft-- mane

riebe und arme, swen ich mac.
uns ist erschinen der geltes tac,

daz wir Pyrielles tot

sulen klagen mit der getouften not.

23 Thesereiz und Nüupatris,

die zwene künege raanegen pri<

heten, und der bruoder min,
Arofel: des muoz ich sin

äne vreude, ine gereche sie.

ich bite iueh alle, dise unt die,

7. zuo ziu f, ze uns mn, zu uns her op. dornen /. gernde oiinne
/. ii. beweinet etslicbes /, beweinet eteelicbefl A 12. schar /.

13. sunder Ilmnot. dort Kop, da mm. fehlt Ilt. \\. des A'z, Da des
Ilmnt. van /. Die umler dez reiches vanen haldeu dort op. 15. nffeut
/. Rennwart /. 16,

nieine /. mer jMt lopz. ir IKlmt, der n, dierr opz.

17. fronzoiser /. wellent ez 1K. 1». mannen IKlnoptz. ift. frienden

/, Oriente A'. 20. hiute IK. glesten Ilmnopt. u. des. »ternuz des
margraven /. t, in des A, uz des Imnop, un d. !t /.

ehmeradz /. kunige /, chuuege A. .K°rdeu /. wrden A'.

siben 1. :. genendich /. hörnen /. fronzoiser /. 2». habn
A. han /, haben hie mnop, han hie //. dannoch hers «, dannoch her
A, volkes (volches /) dannoch Ilmnopt. mw I.

337, 1. (T)erremer /. linem /. 3. 4. Schahtellur-Aventur A, Thaschtetitr-
aventivr /. 4. manif.'«- / 6. spern /. 6. danne /. geruochet
Ilnopt. 7. An (ane A') mich lKU.pt, Vff mich ;, (ieiu mier nn. lehne
AT«, lehn w, U'-hen /, lehen loptz. und Ilmopt. bl hast dv /. 10. Qad
in Ilmnopt. manigen /. manigem lande top. elleu /. 11. du
werdiclnit /. Ul bediv hohe /. 13. mer z. mere A. mär m, mir Ilnopt.

14. warn IX, Werd /, Wärt z. den fthtt I. fronaoysera / io/«*ft o.

IB. daz du alle. horist /. 16. Reitet mnop. Luis /. IT. hovpt rom.
I. traget I, tr.it K!n. frei z. UL dar umt>e wirt A. anreget /. erweit
A'n. erheit /. 1». gihest /. ebon /. (in man / Milien /•

durch reht leb A. 21. s»enn h'np. llnpt. ftkh
A. pinela /. -culu I. .';.. theeera
26. kunige maidgen /. M. troffel /. ia an /. ine] ich /. sie-die /.

30. hitte A. bil /. uii A. vnt /.
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338 Fürsten und der künege her,

die durh unser gote alhie ze wer
und durh diu wip den lip verlurn,

die üf Alischanz ir tot erkurn,

s iwer decheinen des betrage,

rechet herren unde mäge.

ir habt alle wol vernomn
der schuldehaften zuo konin.

in miner jugent kund ich den lip

10 wol zimieren durh diu wip:
daz erteil ich noch den jungen.

dö mir erst die gran ensprungen,

mich nam diu minne in ir gebot

noch serer dan dechein min got:

15 durch die gote und durch die minne
nach prises gewinne

sul wir noch hiute werben
also daz vor uns sterben

Löys Römaere,

20 da ich billicher waere

herre. ir hosrt michz lange klagn,

min houbt solt rcemisch kröne tragn,

dar um min veter Baligän

verlos manegen edelen man.
25 üf roemisch kröne sprich ich sus:

der edele Pompeius,

von des gesläht ich bin erborn,

(ich enhän die vorderung niht

vlorn)

der wart von roemscher kröne ver-

tribn.

zunrehte ist manec künc belibn

339 da sit üf minem erbe:

ich waenz noch manegen sterbe.'

Für Terrameren was gebotn

bi al der heidenschefte gotn

5 unde ouch bi sin selbes kraft

maneger riehen geselleschaft,

küngen von manegen landen.

die sprächen von den schänden
die der heilege Tervigant

10 und Machmete het erkant

und ir werder got Apolle.

si sprächn ouch von dem zolle

den si dem töde müesten gebn.

si jähn , in waere unmsere ir lebn,

15 sine geraechen e den schaden baz.

an disem rate maneger saz,

eskelire und emerale,

amazüre al zemäle,

und die heehsten künge übr al daz

her.

20 eteslicher über daz fünfte mer
mit maneger rotte dar was komn:
heten marnaer von den iht genomn,
daz enaht ich niht für wunder.
da säzen ouch besunder

25 vil fürsten die da heten verlorn

338, i. und Kop, uz Ilmntz. 2. vnsern got /. alhie sint l. 3. Sint und
op, dvrich /. 4. die fehlt mn, Und op. alitschans I. die ir tot

üf Alitschans erchurn K. ir] den Iloptz. 5. deheinen /. c. herrem
(so) I. 7. habet /. 7. 8. -men /. 9. chvnde /. 10. zimiern

dvrich /. die K. 12. da (Du n) mir gran alrest 1»». erste IK. grän
Ilmop, grene t, granen Kn. ensprungen no

t
Sprüngen IK, entspr. mpt,

erspr. /. 14. serr Km, serre /, sere t, mer /, vaster 0. denne dehein I.

15. dvrich 1, got /. durich /. 17. suln K, scvln /. 18.* ersterben
Imn. 13. Rois romsere /. der R. It, und sein R. mnop. 21. chunech. K.
miehs /. 25. 22. -en I. 22. hovpte I. sevit /, solde K. romische /.

23. 2* fehlen Ih. 23. dar umbe K. 24; vil m. nop. 25. sprach /.

26. edel Pompeijvs I. 27. gesiebte /. erborn /, geborn Imop. 28. ban
I. vordrang o, vodrung m, vorderunge IKn, vordrunge Ipt. verlorn

(verlorn I) alle. 29. romischer /. '29. 30. -ben /. 30. ze vnrehte /.

manich kunich I. zunreht. manech chunich ist belibn K.

339, 2. wiene ez I
r wsen ez K. Terremer /. 3. 4. -ten /. 4. heiden-

sebafte Kl, heidenschefr /. 5, unde bi Terramers chraft K. 0. witen
Ilt, verren op, 7. ctmnege K, Kunige It. 9. heilige IK. Tervagant K.
10. mahmete £, Machniet IK, 12. sprachen IK. 13. muostn Ä", mvsen
/. 13. 14. -en /. H. iahen /, iahn m. vnmer /. daz IK.
is. sin /. e fehlt n, noch Ä", denne p. den Imnopt, ir K, disen /. n. es-

kelier /. Emineräie /. is. ammazvr I, Aromazure K. iv. chunege
(kunige /) über IK. 20. etslicher /. 2t. chomen-genomen /. 22. Die
heten manigen don genomen t. marner /, marnaere K. von den
(icht /) iht fKp, iht von den mnt, von den 0. 23. ahte /.
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ir harren, durh da/. WMXi Keeworü
«•in bervarl üf die krietenbi it.

il iroldeo rochen benenloM
ii f t «.i al ir gi

'

ii prie.

«'rausche und Pil

i.eien BoltOD.

dar oich si ffirbai erolten

I i dir krietenheit durch riebe.

I i i lamer dfii .stiinl da /.Ache

5 wolt betitln und dan ze Et&me
>!II.

mik-ii ftttt jir I- tlti bewarn,

die Jesus helfe tolde lebn,

daz die dein töde wurde gegebn.

aus Wohl er icun-che kröne

io vor itoen gottn ehoiM
und vor der beidentchefte tragen,

do der wartinan sus bagtltdc Big« D,

diu hervart wart wen,
Terraraer was doch genendec.

ts et sj..ra<li 'iur aller helfe ich ger.

der Karies sun da gein mir her

ritt: sit daz des riebet vane
v un den kristeu ist gebunden ete,

si bringnt ir rehten houbetman,
jo des vater mir vil hat getan.

uemt alle niins gebotes war.

leb tri] Ii ii»r.

der leall

dnii iL r

in iturtn

• alt,

ich hin

nac.

d. |

Kar

ip'\ i II. J/. bi< '
. .

5 hiut der <•:
,i.

ich gttrflwC V0l

die fürsten zno dil I'
i

Ptneli rot Ataim,

den mir 8

io werdeclich 6

er bete kindrm niht van in.

Ptnelfl ich iuiiii. r

der valer ist mit dem 100 I ;>'agn:

ich med tont er kli

15 ich schaffe onch soo dem \;.n-.-u din

die voa Oraei i in.

dir dei • opatrii

brühte, die haut manegen :

2». herceleit /.

34t», i. sie /, si gar Ä
heit dvrich I.

A. zu ache noptx.

uude daiiücu A.

götte Imnopt.

all mnot, a) da Kl, fMi px.

leeteerea A>, zeifvren /, tefueren imnopt. ö. ebnetet*
4. terreoiei / lebe /. datz Ach m, da Z

5. wolde \nt danue /, beeinen »olde
ii x. n A'j-, nner gut /, Siner

beiagen uud bewarn ', beugen x. A.

wolde K, wolden Ilmn.. 7. e. -cn l. lie Imuptx, <i r A'. si n .

wrde K, wahren /, wa-rn Imnoptx. ergeben Iwtptx. I.

romische /. II. uude vor al der heidenschatt tragen A'. m..u den
(so) beidenachefl /. 13. n. -ich /. u. /. doch fehlt I.

is. iwer K, ewer /. ie. kareis Kl, t'iiarls Imt, cbarleina o. uns Jlopt.

n. Ritet I/mnr, vert A', Kumt op. vau-äu /. L». bringenl / A. houbt
(hovpt 1) mau IK. II. uemet /. inines 1. u. isHchil /. rerottiarl

/. M. danne /. grozsten /. M, vetter K, Vater top, fehlt t.

•m. Sturme IK. charl /. mohte hau] ic gewan K. daz i/. ui-uieu /.

SO. ode /, oder die übrigen.

Sil, i. ode /. hep fehlt t, liebe /, guet oj .
•.>. pi .1. (Ü)a /.

man-vän /. 4. Nef mop. Hal/ehir A'. .. bim.- IA. mersteii /.

zum erbten Imtx, zu erst u. ritt. / »nup. veint x.

Iir /. der vuder /, dar andr A -. Pynele (.Piuels /

Ilopi. Alis im mn.

liehe /. sinein /. ii. am het /. Lind.-» A'. IS. iaoirch

A', iaineic t, iamrich m , iaiuiick op, lammeria n. iamarebt /. 13. mit]

miu / (ao), la. n. • 14. meine JA. wtnt I i /. beginnet

laTaMt, er beginnet /. Wan er in ser beginnet oblagen o>>. ouch

fehlt K. den An. it. anase Hmnt. mitte A', verde •"
. Noppatria /.

si mnop. maiiigeu /, inauegn A.ie. braht. /.
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erstriten mit rcerinen spern:
20 si beginnt ouch Mute tjoste gern.

ir herren herze truoc ein wip

:

durh die verlos er hie den lip.

den forsten üz dem laut Känach
an Galafre alsam geschach.

25 von Seres Eskalibon
und von Boctän rois Talimon,
der minne gerenden künege her
alle fünf schaff ich dir ze wer.
ir herren ie nach minnen striten,

unz si der tot hat Überriten.'

342 Halzebier sich vreute sere:
ez düht in groezlich ere,

daz er solde gähen,
die vinde vor enphähen.

5 an sin selbes her über fünf lant
diu her ze helfe im warn benant.

Terramer sprach ze Tibalt
'gedenc, helt, du wser ie gezalt
zer unverzageten manheit:

10 lä dir hiute wesen leit

daz dich min tohter ie verliez,

als si ir unsaelde hiez.

dine milde und dine güete
und din riterlich gemüete

is und dinen flaeteclichen lip

den möht ein sjeldehaftez wip
immer gerne minnen,
diu sich wipheit künde versinnen,
und din richeit und din hohen art

:

20 reht minne waer zuo dir bewart,
nu soltu manliche tuon,

du und Emereiz din suon:
ir habt hie hers groze fluot.

Ehmereiz, din hoher muot,
25 swederthalp der edelt hin,

daz wirt an prise din gewin,
nach dinem vater oder nach mir.
dins vater eilen rate ich dir:

so biste in allen landen
bewart vor houbetschanden.'

343 Der manlich und der kurtoys*
Tibalt der Aräboys
sprach 'herre, ir sprechet iwer zuht.
doch hat diu werdekeit ir fluht

5 nu lange an mir rezeiget:

hete ich pris, der wart geneiget,
ir gäbet mir des ich iuch bat:
diu gab al miner freu de mat
und mime hohen prise sprach,

10 dä^ man mich bi etwenne sach.
min laster ist nu lange breit,

sit hän ich etslich herzenleit
iwerr tohter nach gesendet,
diu mich sus hat geschendet.

15 bi mime sune Ehmereiz
alsölhe hers fluot ich weiz:
sul wir bi ein ander varn,
daz wir uns zuo zein ander schäm,
wir geben al den getouften strit,

20 die da koment ze beder sit

durh daz riche und durh denmarkis.'
gefloriert in mange wis
wart der von Todjerne.
si bede striten gerne,

19. erstritten K. rcerinen />, rorinen //, rorinn K, rcereinn o, rorin l, ge-malten w» 20. die beginnent ovch hvte thiost gern /, die beginnenthmte hie tiost gern Ä a verlose er 7. £ lande opt, lande zeKtmn channach K. 25 . Eschalibon Kp, aschelabon /, EskeJabon *.
2«. Poctane K potange l Bochtan m, luchtane n, Bokram o. Boctane P ,Poetange t. der chunich Klmnt, kunick op. 27 . gerende Kit. kunS
Imot. 28. fumfeu mt. 29. minne hnopt.

5

342, s. «. ane sine
,

(sin i) selbes were (wer t) von fünf landen die here (diu
her *) zuo helfe ime waren benant die waren genendig bekant (genendeclich
erkant lt. 5 ane K. herre K. 7. Terramir K. ze Knt, do ze

fcll ?' T it% '• 2
-

,

8
- §edenche K>

nu dencha m, Nu denke n,Denke t. helt fehlt op. daz du lop. w*re ie Klopt, bist mn. balt lt.

9 unverzagetn K. 10. nu lazz mn, und la opt. u. alse si Kn.
4. nnd fehl lopt. 15 . fletigen Int, vlättichen ;«, ritterleichen op.

19. Und fehlt Inopt. so. w*r an dir K. 21. solde l, schult ir mnop.manhehen Kt. 29. bist t. bistu die übrigen.
p

343, 2. Arboys K. 5. von Imnt. 8. miner freuden Kt, meinen vreunden op.

1
me 'nera

. ^
eren °> AI mines hertzen p, Von minem hohen t. lobe t

12. doch han ich etesliche K. 13. sit nach K, hin nach mn. 16. Sollch
hers fluoch /, so chrettechlich (crefteclichez t) her Kt. n. suln K i 8 zuo
ein ander lop, zusamene t. 20. swaz ir da chumt K.
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2& Tybalt ond Bhmereis:
kreftic wart ir DU]

der beiden lotuu smt im ewno.

Franzoyser riten lanftfl MO:
llal/ebier duili Griten koui gein in.

dl uolis dein jänu r sin gewin.

B 1 1 Det k i 1 1 1
.

-

«

• von Bailfa

Btnagta dar vtlsohet vrio

der dritten schar was houbetman.

ich wil in nennen, ob i'"li kan,

5 wen Terramer zuo ziin dö Behnof.

vil BMUM0OC krie snnderruof.

daz her des künec Tampaste,
und die der kiincc Fansabre

brahte uz Alamansurä:
to die wfirn gezimiert DOCh aldä,

si künden riterschaft wol tuon.

und die der künic Turpiuon
brähto von Falturmye:

ir strit tet den getouften we.

15 die brähte der künec Arfiklant

und des bruoder Turkant,

ouch bl Sinagune riten i

von den wart da wol gestriten.

in Sinagunes puneiz

so fuor daz her des künec Poufemeiz
von Ingalie des geflörten.

elliu oren nie gehorten

von im nie fälschlichen site:

der wibe Ion im wonte mite

25 nnz an sin riterlichen tot:

der minne er sich ze dienste erbot.

disiu her warn elliu herrenlos.

diu kristenheit von in verlos

mangen riter e der stürm ergienc,

di t ii den bJ

l Sniitiii

ben miiic min.

It haben die \i«rd-n M-liar.

leint inins unverzageten ellena war,

3 daz ich in
|

du man mir prfsei jtcfa

ir sil kfiMgC u!m r /> li.-n rtchii

laut:

iwcr (etlichem Minder Ift I" nant

vil künege die daz niht ver-malienl

io daz si ir krön TOB iu . npfähent.

gein den geteuften werden
sult ir unsern goten ir erden
mit sigenunft gebreiten.

ir sult ouch b! in leiten

io iwers vetern her schone,

die von Samargone,
und die fürsten gar üz Pcr^ia.

Arofei hat si dicke aldä

vil riterliche geleret

•jo daz ir pris wart gemeret.

an des ringe ir läget hie.

nu denket hiute daz er ie

iwer ieslicheu ze sun erkos,

nnz er den lip durh iuch verlos.

Ii wer sol nu minne pfiegn,

sit so hoher pris ist tot gelegn?

was Wunders tet der Persän!

kunnen diu wip iht triwe hän,

sit wir alle sin von wiben komn.
ir jämer wirt nach im vernomn.

346 Gebt iwerr jagende hohen muot.

ir habt höh art, [und] alsölhez

guot,

25. unde K. 2». ritten K.

344, i. Bailye K, Baalye /, Baley t»o, balye np, Palie t. 3. w. d. dr. lt.

houbt man K. *. rauoz lopt. r.. vil fehlt It, Mit op. 7. 20. kuniges
lopt. Tampastre op. io. die fehlt lt. waren ouch lopt. geziinieret

K. noch fehlt Inopt. 13. uz lupt. falturnie op. ib. erficlant It, affri-

dant op. 19. Synaguns Klmt. 20. für Ä'. Pufemais m, pofemeyz n, pa-

vemeiz /. lt. Ingulye lt. 23. Daz er ie begienge (begierig ie op) valscheu

(falsche t) site lopt. 25. sinen alle. 27-30 fehlen lt. it. l>ie op.

29. manegen A'. 30. der nop, die Km. sele Kap.

345, 4. mines Klnt. uemt unverzagtes? 7. chunich über zehn m. ricbiu

fehlt opt. c iwer fehlt lt. sunder fehlt op. 9. daz fehlt Kmn.
smahent lopt. 10. Ob si t. ir fehlt Kmn. chrom A . 13. signunft

K. breiten /, ir ere praitten o, bereiten p. 16. Sarnruarg. Kmt. n. und
jehlt lopt. 18. Arofei hat si sint mit iu alle da. A'. da lt. i». vil

fehlt lt. Vil (Die p) ritterschaft op. 20. des opt. nu fehlt lopt.

gedenket Ipt. 20. werder lopt. s». Kunden /, Süllen op. 2«. sin vor

all op, vor bekumeu /.

346, 1. iungt «/. 2. hohen Am, hohe nop, starke /, starc /. art Kam, art leib

op, übe t, lieb /. al fehlt Inopt. sölhez fehlt op, viursten t.
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ir muget wol volkes herren sin.

wibe süeze, [und] ir minneclicher

schin

5 sol iuch hiute leren

iwern pris bi vinden meren
gein den die gein iu füerent pris.

durch waz wart der markis
genant "Willalm der punjür?

10 da ist im vil dicke worden sür

iwerr swester minne
näcli prises gewinne
gein der rehten manheit geburt.

ir sult noch hiute den strites fürt

iä alle zehen vor mir versuochen.

wellent wip des ruochen,

etslichiu git iu drumbe ir Ion.

der aide da von Narbön
gein mir hetzet siniu kint:

20 miner süne zehne sint,

die ich im zenpfähne sende.

Poydjus von Friende
und von Griffäne der riche,

nu wirp hiut riterliche:

25 diu fünfte schar sol wesen din.

Thesereizes her, des neven min,

die küenen Seciljoyse

suln hiute die Franzoyse

under dinen vanen dringen,

da swert durch heim erklingen.

347 Thesereizes fürsten nim zuo dir.

geloube in allen, unde ouch mir,

Grikuloysen und den Latrisetn,

ir herren herze was erjetn

5 daz man nie valsch dar inne vant.

er was künec über fünf lant:

durch din eilende,

daz duns kcem üz Friende,

und durch sippe und die triwe sin,

to niht durch die richeit din,

was er dir diens undertän .•

in der mäze als ob er waer din
man.

den soltu hiute rechen,

von des tode müezen sprechen

15 immer guotiu wip ir klage,

von dem erst erschinenen tage

unz an des jüngsten tages schin

muoz Thesereiz gepriset sin

für al Adams gesiebte,

20 swer pris wil prüeven rehte.

nu sit ir miner kinde kint,

die hie mit maneger storje sint,

Poydjus und Ehmereiz:

swä ich iuch pede in strite weiz,

25 und ouch die zehen süne min,

min herze hat den selben pin:

da sieht man üf min selbes verch.

diu rede ist war und ninder twerch

:

Halzebier und Synagün,
ietwedr ist liebehalp min sun.

348 Miner mäge sol noch mer hie sin.

von Ganfassäsche Aropatin,

din riche hat vil wite:

du solt hiut gein dem strite

5 die sehsten schar füeren.

die dine hervart swüeren,

künege und fürsten, dine man,
die mahtu gerne bi dir hän.

ez stet wol diner kröne,

10 ob du nach der gote lone

und nach din selbes prise,

ob dichs diu minne wise,

ir fehlt opt.3. herre Imopt. 4. Wibes lopt

(An /) den vienden pris genieren (zemern op) lopt.

9. Willehalm ÜT, Wilhelms (der fehlt) l, Gillams t.

gur /, puonschower m, punsur n, puntschur o, Pontschuer p
warden m. n. swestr K. 12. priss Ä'. 14. strits K.

msenleicher op. 6. Bi

vienden mern K.
puniur t, Ponshür Ä", pun-

10. wordn K,
15. zehene K.

16. geruochen alle. 18. da fehlt lt. 19. Da gein mir lopt. 20. sune

ouch lopt. 21. ich] iz K. 22. Nafriende t. 23. und fehlt lopt. 24. nu
fehlt lopt. hiute K. 27. werden lop, fehlt t. Sezilioyse t, setilyois m,

Sycilloys /, syciloise op, syciliosen n. 28. sult Kp. 29. undr K. deinem pt.

347, 1. furstn Ä". 3. Grikkul. m, Grikol. t, Krykul. I, Trikol. 0, Trikul. />. und]

von op. den fehlt nop. s. du uns choeme K. Nuriende /. 9. Und
fehlt lopt. und durh die liwpt. 10. Noch mer dann durh lopt. 11. dinstes

Imnopt. 16. Von dem aller ersten tage op. ersten t. erschinenem K,

erschinnen t; erschinen m, irschinenden n, schine /. 17. iungesten K.

19. Adames K. 22. grozzer fuore U. grozzer fluete op. • 28. diz mere lt.

30. liebhalb m, liphalp lop.

S48, 2. ganfasage n, Ganfasache K, Ganfaschaste m, kanfassie

Gampfasse op. Orop. it. i. hiute K. 6. di K.

swren K. 9. Daz lopt. 12. Und ob /.

kanfassei t,

der h. op.



w i i. i, i: ii \ i. m \n >;

im li iniile in >••, !'• kiunli.T <

(

und der v/tbe lön m rchi erholst,

15 dl man hurte niuit mit hurt'

stet diu herze in d< ii stni

du hast so manegen r iti-r goot:

den Kr:< :• u tQOt

«1 1 ns horteclichen poynden krach

20 sol si wol leren uiil'' DUCh.

krefteclfch an dirae ring« ich •

d.n kti in.- M .it 1 1 :

•

der hat m1 bert hi dir da.

brüht ü/. Beandini

15 in (lruonlaut uude in (iaheviez,

der werden er dl keinen lioz.

hie ist der k&nec ron e\ecal6o

durh dich, der itolM <il«>rion.

gip mantten allen diner jugent:

daz lert dich in dein alter tugeiit.'

349 Terramer sprach dö 'hell Josweiz,

nu denke ob dir ie guot geheiz

\on guotes wibes munde
M ze keiner stunde

s widcrfnor durch riterliche tat

:

lä dir die luinne geben rät.

des küenn lutoaaleaef barn,

du solt hiutc der gote pris bewarn.

MatusaJes dich sande mir:

10 mine uiäge und ich getruwe dir:

du bist miner kinde cßheimes sun.

die von Hippipotitieftn

unz an Agremuntin
sitzent, die müezen lio

15 dieusthaft diner kröne.

fiini

VC...

und von

rn&l

diu ich an
g

lier k «>ui oaeh durh dfc h

an
ron Kihi

der gerende nach dem pH
und der kunec von Valpn.

Thalimo'n der gar anltV

Ml IWI er geiu vinden hete haz,

hohes mnotei er da nibt vergaz.

350 1 ie durch dich

-sint. i:u so] diu gerich

über diner basen tohter sin.

diu was elswenn diu tuhter min.

5 e si sich Jesuse ergap:

sit wuohs ir unsaelde urhap.

Franzoyse und Alemäne
durcl» si uf disem plane

mich suochent hie mit rftamcnaffc,

io daz ich miner witen kraft

niht mac geuiezen unt der gote.

Poydwiz von Raabs, ze dime ge-

böte

solt du hau die ahten schar.

under dinen vanen schaffe ich dar

is daz her des künec Tenabruns,

des werden von Liwea Nugruns:

13. chumbr Ä'. i». Der , Die /. Der den op. 20. sol
(

su A. wol

fehlt lopt. lern mt, lernen 0. 22. Den edelen nop. Matribulei/. lopt.

2«. Scandin&via A\ gehaadinavia op, S'.'andiuania /, sebandinania n.

batheries 0, Bachweriefl p- 2*. da
27. ist ouch lopt. asch >

lenke lup, Denke /. hell

..1 K. \en tiUt.

heviez .'. Ä', kalinfi/ t, ganwei/. ».

wenieb op. dekeinen /, dehainen '".

kalon 0.

34?, 1, d<> fehlt op. belt Kinn, if l>pt.

ob lt. b. widefuere A. « fehlt m.

matusale^es Km. inatuselei/.cs /, aiataealeizis ",

Matatalci 9. Matusales /, matusalez Km». Hatusaleii /. MatusaJeü
10. getruwen bnnp. u. oheims to, oeheirjs «</. lt. Hippepotitieun t, h>po-
potitieun »', hj 11 />, yppepontituu /, ypopontieun op. 13. Egreinotityu
lt. !-einle //>. Ml <n.r>aut Kt, Corsaant op. II. vou Nuri'

von orien - Kubual Imop, Rubual t. 23. gepristen Ino, greisten /».

Striae t, Exemise o, Erer.. :. l'alp. /. ML nenden A'. 30. nie lo/ 1.

350, 1. Die viet •• K 4. etswenne A". 5. Jesus Imt, Jesu op. e. »
unsarlden Kmnopt. 7. Alaman »«, alamange /, Alanungi t, almane op.

*. Plange /. plangi t. ». suochen A'. 1?. Poydebi ieweii

/. Podawil f. p<»ydewei8 op. rabs op, Rabes t, Bab*»s /. 14 ich fehlt K.
is. m. kuuiges lopt. Tenebruus Ipt. io. von fehlt n, uz lopt. Leva /

}

leuns op, Loya /. nigruns op.
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ir herre üz prise nie getrat.

Lybilüns her von Ränkulat

sol dines vanen ouch warten:

20 die sulen noch hiute scharten

houwen durch vil herten heim,

da von begozzen wirt der melm.
bi dir sol riterschaft ouch tuon

daz her des künec Rubiuon:
25 von Azagouc diu swarze diet

sint poynders hurte gegenbiet,

du hast ouch turkople vil,

und bist wol in der krefte zil:

äne mich deheines küneges her

hat hie so maneger slahte wer.'

351 'Min tohter frumt mir herzeser,

Arable,' sprach dö Terramer:

'daz klag ich guoten friunden.

mine schar die niunden

5 soltu füeren, künec Marlanz

von Jericop. uz strite ganz
du sper noch schilt nie brähtes,

swä du vinden ie genähtes

:

nu tuoz durch dine werdekeit,

10 hilf hiute rechen mir min leit.

ich schaffe dinem vanen bi

den sun des künec Anki,

und rois Margot von Pozzidant

under dinen vanen onch si be-

nant,

15 und rois Gorhant von Ganjas.

lüter grüene als ein gras

ist im hürnin gar sin vel:

sin volc ist küene unde snel.

du mäht die vinde wenic sparn:

20 die gote müezen dich bewarn.'

nu warn ouch die getouften

komn.
des wart üf Aliscbanz vernomn
von speren manec lüter krach:

trunzüne wurdens veldes dach.

25 die tjostiur ze beder sit

mit einem buhurt huoben strit,

Franzoys und Sarrazine.

Jesus hab die sine:

d'andern üz al der heiden lant,

der müeze pflegen Tervigant.

«352 Den selben got hiez Terramer
und ander sine gote her

setzen üf manegen hohen mast.

daz was iedoch ein swaerer last:

5 karräschen giengen drunder:

die zugen da besunder
gewäpendiu merrinder:

starke liute (ez warn niht kinder)

menten si mit garten.

10 Terramer begunde warten,

wie von golde und mit gesteine

lüter unde reine

sine gote warn geflöret.

er selbe was vertoret,

t5 daz er an si geloubte

unt sin alter wisheit roubte,

als ob er waer nach jugende var.

nu wart alrest sin zehendiu schar

gerottiert kreftecliche.

20 'niun künecriche,'

sprach er, 'ze minen handen sint,

äne diu da habent miniu kint:

swaz fürsten mir dar üz sint komn,
under minen vanen die sin genomn,

18. Rybiluns op, Des kuniges /. 19. ouch fehlt opt. 22. wirt] wir K
23. Zuo dime van schaffe ich über al lt. 24. Rubual lt. 26. gein biet K,

wider piet op. 27. turkopel Imopt.

351, 1. Arabel lopt. 2. Min tohter [so op] sprach lopt. do fehlt lopt.

3. 4. friwenden-niwenden K. 4. miner K. 5. leiten lop. 6. Ierichop K,

Ierichob m, iericob n, iherichop l, Iericbo o/>, krikop t. 7. schilte K.

8. fienden K. 9. manheit lop. 10. mir min] miniu K. 11. dinen Kn,

dime /. 12. kuniges Imnopt. anki It, Anchi Kmnp, ancbei 0. 13. der

chunech Kim, den kunic t, känic nop. Bozzidant mn, Bozidant /, Poss. op,

Bozidan K. 15. und fehlt Int. der chunich K Imnopt. Corhant mnt, Cor-

kant op. kanyas l, gamas op. 18. Des mn. 19. Du darft die op, Die

kraft nu l, Nu darft du t. viende K. 21. warn Kmop. 24. trumzune K,

Drumczune p, Ttrunzen t, drumsel 0. 24. tyosteur mp, tiostiure Kit, zu sture

n, tyostier 0. 26. buhurte K. 27. 28. unde Sarrazin-sin K. 29. die

Kirnt, Der nop. al fehlt nop. 30. Tervagant K.

352, 4. Ez Inopt. 5. Karratschen lopt, Karroschen m, garroschen K. 8. ez

enwaren Km, fehlt op, man n. 11. von Km, mit Inopt. 13. geflort Kim.

14. vertort K, vertoert m, betöret opt, betört /. 16. seim m. altr K, aide

lo. 18. Alrerst nu (fehlt nop) wart nopt, Aller erst nu waz l. 21. mime
geböte l, meinem vanen op. 24. di sint m, sin di (die t) nt, sint die lop.



< IM W I I. I. I || ,\ I. M MI

25 ihm! al der t.'it-n kfinege diet,

der brSrre hie von leboe schiet,

an die leb vor ir hän brnant

in die schar diech fiir mich hän

gesaut,'

sprach Temmftr roo Snnttn:

'die andern warten alle nun.'

353 'Ketot von Seiente,

ich «im, deebein Imte
dich sande her,' sprach Terrainer

:

'ich waene doch, din umbeker
5 an den t6t sol niemen hie gesehen.

man muoz dir manheite jehen:

min vater ungerne vlöch,

Kanab§us, der dich zöch.

du treist krön von minen vanen:

io des lehns muoz ich dich hiute

manen.
nu nim den vanen in dine haut:

der gote scherm si den benant,

die bi dir drunde riten

und durli mich hiute striten.

15 swaz künege och belehent sin

zuo dem hamasche min,

die bringenz al bereite her.

riterschaft ist min ger.'

ein tiwer pfell von golde,

20 gesteppet, als er wolde,

von palinät üf ein matraz,

dar üf Terramer dö saz

vor sime gezelde üf den plan.

von Ormalereiz Putegan

25 dar kom, der wol geborne:

der truoc kröne von dem hörne

daz er blasen solde,

so er wäpen tragen wolde,

dei

Btahän. -in

B 1 Pen iiimm .'.. r ,s ;•• man
sprach *m i

<-

'

il.-r Karl'- mn I

als mir tet sin niarkys.

5 der kom üf Alitechanf
g

dane wart so langt* ruh'

ani ich mich m" i" •>•. art--

daz ich min bei geeebi

da von enpfieng icli benenleit
io al miner gote heilekeit

solte erbarmn und guotiu wtp.

daz ich so nunegen «rerden ifp

üz ranne geslähte alhi

min selbes bruoder ouch hie kos

15 sin riterlichez ende,

mirst gesaget, von des hende
den min tohter minnet.

diu sich niht versinnet

waz si dnrh in hat verlorn,

20 daz si unser gote hat verkorn.

und ir witiu lant, [und] ir richez

lebn

hat umb armuot hie gegebn.

si liez ouch Tybalden,

den süezen einvalden,

25 den muten unt den riehen.

den clären manlichen,

der enpfienc nie valscheit en-

kein.

wie vert sunn durch edeleu stein,

daz er doch scharten gar verbirt'-'

also wenc hat ie verirt

355 Tybalden den genenden

swaz man sagt von missewenden:

27. vor mir Km, fehlt n, e lopt. 2«. die ich A\ 30 vor 29 Inopt. wa-

ren /, wartent o.

353, i. [Kuning n] Hector mnp, Lector /. Salanye /, Saloney op. 2. ih A'.

4. An den tot din In. ouch opt. dinen Km. ubecher o, über ker pt.

5. Doch (Noch n) huote nieuian sol besehen (gesehen r») In, Wie den toten

sol geschehen o. ane-niemn K. hie niemant sol geschehen p, dich niemen
sol gesehn t. 7. Dein op. 8. Kanabewis n, chanapen op. o. chrone K.

minem p. io. lebens A'. n. in die Inop. is. beleut m, verlehent lt.

benennet op. n. al bereits m, algereite Inop. n». pfelle A', pfellel in

21. balmat A". 24. ormalarize op, Ormalateiz /, Ormalierz /. Puttegan A,

putigan lopt. 26. dar K, Da t. Do Inop. 30. Brahane An, Rrahange /,

Brabangen op, Brange t. örs A'.

354, 2. waenet K. 3. Karls Kim, karlns /, charleins 0. 11. Solt ez op, Monte /.

erbarmen alle. l«. mir ist alle. 21. ir-ir fehlt Inop. 22. urnbe A.

26. unde den cl. Kmo. und manl. t, minncehl. tw, und den miun. p.

Inopt. valschait dehain (dekein t, keine) mop, valscheite kein In.

die lop. di sunne vert n. sunne Klnpt. durh den lumpt, edel pt, hertn K.

so. wenich K.
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sin herze was vor valsche ie blint.

durch daz kos ich in zeirae kint,

5 ich gap dem ellens vesten

der sannen wider glesten,

Arabien die vil clären,

in ir beider jungen jären,

der schaden ich nu schaffe.

10 üz mines herzen saffe

ist doch ir liehter blic erblüet.

aller serest mich nu müet,

ich hän gelesen daz Davit

gein sime kinde ouch hete strit:

js Davit smaehen sig erkos,

do Absalön den lip verlos:

do waere er gerne für in tot.

na ist künftec mir diu selbe not.

wirt Löys noch hiute entworht,

so die räche ich fürhte und hän er-

vorht,

daz diu süeze Arable

ander sime swerte erzable.

für war sin mugen min sterben

ninder e gewerben.

25 tragent mir die getouften haz,

so stet iedoch den werden baz

daz si ir pris sus eren

und gein mir selben keren

swaz si mugen gehazzen,

unt sich dar an niht lazzen.'

356 Sus der getriwe heiden saz

al klagende üf sinem matraz.

isernhosen und senftenier

bräht im der künec Grohier

5 von Nomadjentesin.

die hosen gäben blanken schio.

guote jopen und häberjoel

(Artus bi dem Plimizoel

in sime her niht bezzers vant)

io bräht im der künec Oquidant:

der was von Imanzie.

der künec von Barberie

bräht im einen halsperc:

in Jazeranz daz selbe werc
15 worhte derz wol künde.

in Assigarziunde

was ein tiwer heim geworht:

den bräht ein künec unrevorht,

Samirant von Boytendroyt.

20 den selben heim worhte Schoyt,

des wisen Trebuchetes sun.

von Hipipotiticün

der künec bräht im einen schilt.

ez hete ein armen man bevilt

25 solher diensere.

ein lanzen scharpf, niht swaere,

geworht in Siglimessä

(ir snide was ein grifen klä),

die brähte der künec Bohedän
von Skipelpunte, ein werder man.

357 Der künec von Marroch Ak-
karin

ein tärkis üz eim rubiu

im brähte und einen bogen starc.

ir deheines bringen er verbarc,

5 er leitz et gar an sinen lip.

im sanden wenic dar diu wip:

355, 3. gein lopt, 5. den K. 12. Aller erst »j, alreste K, Aller maist op.

nu Kmo, daz Int, das nu p. u. Ouch het gein o. sune lt. ouch fehlt Int.

ig. absolon Inot. 2J. die suozze Int, min tohter Kmp, mein tochter di suezz 0.

22. Vor n, An op. mime lop. 23. siue K.

356, 1. heiden fehlt K. 3. Eisen m, Iser t, Eysnein o, Ysrine p. 4. brähte K.
Groier l, grotyr n, rogier op. 5. nomad gentesin 0, Nomadyent. p, Numode
gent. /, Numodi Gent, t, numaclient. «. 7. ioppen op, Scopen »j, kolcen K.
unde habriol K, und huberol /, und huberiol /, und huoverschol m, und huber-

schol n, und wolle vol 0, gesteppet wol p. e. plimizol Kmt, Bümizol 0, phi-

mizol n, blinuzol l, plinuzol p. 10. aukydant l, Äukidant t, affridant op.

11. Tmazie t, ymanie n, amancie o. 12. Barbarie Inopt. 11. Jaszerantz m,

iozeranz n, Jozzerans t, Joseranz lop. vergl. 442, s. ie. In Assirg. t.

19. Sammirant hnopt. Brodendioyt l, Bottendroit m, Badendroit t, bozzsoroyt

n, hotindroit o, hotzindroyt p. 20. Scoyt K, Joyt //, Schoit m, tzoyit n, tschoit

op. 21. Trebuchedes t, trebuschetis n, Trebuketes lp, trebuketus o. 22. ypo-

potytikon n, hippopontetuon /, ypopontitun o, ypoponticum p. 23. im brähte

lopt. 24. es Klnt. einen alle. 26. niht] vil //, und n. 29. Pohidan t,

Poydan l, -pordan n. 30. Sklipelpunte K. Schipelpiurit ?«, thzippeiponte »,

stipelpiunde 0, Stipolonte p, pelpyunt lt.

357, 1. akeryn //, ackerin op. 2. tserkis t, Tarkis Kp, Terkys /, Terkeis in, rerkis

n, ta^rkeis 0. eime K. Rubbiu m. 5. Er lätz m, er enlegte ez /, Ern
legetz t. ot im, fehlt Inopt.



*. 160»- 161*. W ! I. I. I. II A L M VII.

zimierde 1 1
•

-

1 W lieb Ix

dei li. .. er junge rtter pfli

d6 spien im nmbo not sporn

io OUbflr, ein kfioec uro] geborn:

der was von Tyboldea irt

d6 Terramlr gewtpent wart.

II itaonl dei irerde rtche.

d6 sprach «Irr inanliche,

is des kfienen kanabeus inon

'nie sul wir rftenchaft gotuon

vor der getouften Barken?
niine poynder die starken

muffen miht m rramen voldruckcn

ao noch liinder sich gerncken
den Rönuere L6yg.

die getouften haut für pris

daz der zonberaere Jesus

ir velt hat bestreut sus

25 mit manegem sarcsteine.

ir verch und ir gebeine

dar inne lit: si sint doch ganz,

der den dürninen kränz

arae kriuce üf hete, den ruhen

hnot,

durh si alsölhiu wunder tuot.'

358 'AI die min harnasch brähten

hie,'

sprach Terramer, 'dise unt die,

den ich witiu lant dar umbe lihe

und ir houbten drumbe krönen

gibe,

s die dienen hiute ir lehen,

ir

weg
»gen, lan;

10 BUO d<

ritt lii m
dl [ei kpolle nn int,

Mthnmei und Kihln.
der pflege mit in K.t nliün

is der kiincc von LanzesanJin.

daz ist drr eiferte ran min,

von mfnem Inten wtbo erborn.

zuo den goten bin Ich den erkorn

durh sin eilen in min lelbei schar:

20 ir und min er nimt vrol war.

die niun künege riten

m minor rowen itten.

rit ze miner lenken hant

in der schar der kfinec von Nn-
biant

U mit den vierzehen sünen sin.

Piirrel tuot hiute manheit schin,

und die stolzen Cordine

und die punjur Poytwine.

und Cliboris der starke.

der künec von Tananarke.

359 Von Beätcrr rois Samirant,

von Norun rois Oukidant,

die scharn sich winsterthalben mier,

und der künic Orohier

5 von Oupatrie:

maneger slahte krie

?. der //. 9. die l, zvene nt. io. Klabur /, Clabuor lp, Chlabowr m,

Chlabwr A', Clabwer n, Claburt o. hohgeborn Inopt. 14. er U, vil »i.

15. Der o. De (mit ausgekratztem s) /. küeneu fehlt n, kuniges lt. Cha-
nabens K, kanabewis n. 90. Und Inopt. n, zoubraere Kt, zoubrer m.

29. Uf dem houbte bat (houbet hete t) It, Cffe tnig h. het uf o, het p.

zu einem huet op, vor einen hut n.

358, 2. nach 4 /. 3. übe pt, lieh m, liehe K, leibe o, lie /, li n. 4. Ir boubet t.

dar umbe A', fehlt np. crone lopt. gihe opt, gih m, gie A7, gi n. 5. ge-

dienen ll, verdienen nop. 7. fueret A'. s. ouch fehlt nt, hie /, ouch hie op.

». hasten 0, hatschen pt, tartschen /. 10. karratschen lopt. 11. Ritet Imop,

riter A', Bitent n, Dort t. lt. Appolle /, Apollo Knt, Appollo mop. Ter-

vagaut K. 13. Mahumet Kn. Kahuon Km, kauu ot. 14. kanliuon Km,
kanyluu /, kanilun t, carilun o. 1«. Der lopt. eldeste «, eil ist 0, edelste

Klmp, erste t. 17. geborn lop. u. die] da A'. 23. rite A'. lenken m,

linkten n, tenken 0, winstem pt, vinstern /, /eswen A'. 24. von fehlt Kmpt.

nubilant op. 26. Purel lp, Porhel n, l'mrey /. Qosdin l, kabadine ».

28. puniure /, Puniurre t, puntscbwr A, puntacbur op, Pnnschower w, wer-

den ». potiwin /, potewine n, portcwine op. tybarü op,

Clebors /. 30. Tenauarke /.

359 fehlt in!. i. [Der A'] kunech von Beaterre Am, Von beaterre konicfa op.

Sammirant p. 2. Und von Naznn (Nasun /-) op. chunich mop, der ku-

nech K. Okydaut op. ainsterh. "top. mir A'o/>. 4. Chrobier m,

Crohir Kp, Chrohir o. I «irr von eupauoye op.
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sol man hoern in sime her.

der künic Samuel ze wer

si bi miner winstern hende,

10 und der künec Morende.

der ist jenhalp Katus Erkules

mir verre kumen, geloubet des.

do ich mine samnunge sprach,

über sehs jär diu geschach:

15 swer mir in den ziten wolde komn,
der mohte si wol hän vernomn.

bi dem strite der künec Fabür:

der hat manegen amazür
über Fisönen bräht.

20 ich hän ouch Haropins gedäht,

des alten Tananarkoys,

zuo sime sune dem kurtoys,

Clyborise, den ich zoch.

ir neweder nie geh*och:

25 swä" man poynders hurte vernam,

da was ir wilde wol so zam
daz si ir biten ime schalle.

dise werden kiinege alle

sulen Schildes halp zuo mir scharn,

minen lip und ir pris bewarn.'

360 Terramer der riche sprach

ze eitne künege, dem er jach

daz er kröne da von trüege

daz er würfe und slüege

5 tüsent rottumbes hei.

Cernubile von Ammirafel

gebot daz den sinen.

aht hundert pusinen
hiez blasen rois Kalopeiz.

10 in sime lande man noch weiz
daz pusin da wart erdäht:

üz Thusi die wären bräht.

do zoch man Brahäne dar.

unz üf den huof daz ors vil gar

15 gewäpent was mit kovertiur:

ein phellel glestende als ein für,

mit kost geworht in Suntin,

der lag üf der iserin.

üf saz der von Tenabri.

20 im reit ze beden siten bi

manec unverzaget riter guot:

etslichem wip gäben muot
daz er sich nach in sente.

merrinder man do mente,

25 diu die karräschen zugen.

swen die gote da betrugen,

die drüf warn gemachet,
des geloube was verswachet.

Nu lät Terrameren riten:

hoeret wie die ersten striten.

361 sin helfe kumt in doch ze fruo.

nu hoert wer sölhe tat da tuo,

daz man in drumbe prise.

ob michs d'äventiure wise,

5 der sol ich nennen iu genuoc,

swer da so hohez herze truoc,

daz er sich prise nähte,

do man diu maere brähte

7. hoeren K. o. Sei ouch op. 10. in Orende K, von Morende mop.

n. genhalp K, ienehalb i», efihalb o, iensitp. 12. verre fehlt K. 15. wold
in den zeiten op. ie. haben wol op. 17. In dem streit op. Fabower m,

Fabwer K. ib. Amaswer K. 19. Her über op. den phison op, fyson

den phloum m. 21. Tananarchos K, Tanarchyrschoys op. 22. den kurtos

K. vergl. 424, 14. 23. Clyborisen m, Clyborisen K, Dyborisin op. 24. ne-

wedr K, entweder m, itwederr op. 26. sein wilde (wille p) wol gezam op.

27. Daz die erpiten (er bi dem p) in dem op. 28. werde
1

K, werde op.

29. zu mir sich 0, sich czu mir />.

360, 2. Zu dem op. er dez op, er dar umbe Int. nach 4 Und sin manheit

wsere snel t. 5. rotumbes Kmn, rotte tumbes t, rotumbumbes op. fei n,

schel p, schelle o. 6-8 fehlen t. 6. Cernubile K, Cernubil m, Zernubile

op, Gernuble /. amirafel p, amyrafelle 0, amrafel n, anamynavel /. 9. der

kunich alle. Galopeiz /, Galopreiz /. 11. busine da t, pusinen da Km, bu-

sunen da In, da pusounen op. 12. Thusie Klp, tysye n, Thusei mo, Tusise t.

di K, da m, si Inopt. 13. Brahange lt, brahanen nop. u. huf daz örs K.
15. ie. kovertiwer-fiwer K. 16. glestende K. 17. sitin op. 18. Darunder
lag die yserin n. Die op. der hosen /. 19. Tenebri lopt. 21. unver-

zagt K. 22. ir etsl. Km, Dem ettleich op. gab den op. 24. diu mer
linder Km. 25. di die K. karratschen aldo />, karroschen Km, karratschen t,

karrotschen da /, chrarreten alda o. 29. Nu fehlt lopt. 30. Und horit nop.

die andern l.

361, 2. hceret K. 4. mich l, mirz nop. diu K.

ie m. 6. hehez K. 8. daz mere l.

5. iuch t, üch In, ouch op,
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uns in toafpsria laut,

lu f/ip boten dar MMUt
»e beder sit ftlaölhe wer,

du von daz kristenlichf Iht

und diu fluot der Sarrazine

enpfiongen hohe pine,

15 die. sich so für genäinon,

dö der tot fjjnso sänien

under si gesaete,

daz man von ir tote

mit eren nu gesprochen mac.

ao da/, wa-^ in ein P/Atdct BOdfJ tac.

vil mioeftt kuui MC tjoste für:

man sah ouch mtnegn an der kür,
der ze niuoten widr geworfen hat,

daz er rebeite p<.

as daz der ganze poyndcr üf in starb.

Sttltehac >U s »in vj„ - zcbracli.

der den puneyz so volrai
•

daz er sich selben sta

in die riterschaft der heid«n
»6 da/, nrart in die .scheiden.

». Uns here in tutsche lant ». ii. zebedr sit A. u. und al {fehlt t) die
Sarr. lt. n. undr A. lt. so daz //. i». noch lopt. Bt lieber
Inopt. M. ouch] da lopt. . . Daz er ap. zeiuutcn A, zuo mu
lemuote t, zent mueten , mitten op. n. puntestat Imt, poteatat ».. poo
ders stat o, an der stat p. 28. strachte K, starekte o.

Wolfrain vou Escbeubarb. Kiiufte Ausgabe. 38
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vm.

382JL*iz künden si ze beder sit.

sns samelierte sich der strit.

die tjostiure üz fünf scharn

und der schetis kom gevarn,

5 und der künec von Tandarnas,

und swer da mit in beiden was,

an den künec von Falfunde.

Halzebiere was vor jämer we
um Pinels tot von Ahsim.

10 des inanlich her reit da bt im
geflort mit maneger koste:

der getouften tjoste

umb gelt wart von in genomn.

mit Halzebier was ze orse komn
15 der mer, die tjoste ouch gerten,

die Gyburge werten

ze Oransche deheiner strite:

an des marcräven kümfte zite

si dühte, ir räche hete pris.

20 der künec Nöupatris

von Oraste Geutesin

wart mit speren roerin

manliche da gerochen,

so diu sper warn zebrochen,

es der trunzün schilt noch harnasch

meit

:

des rores scherpfe beidiu sneit.

swer solhe tjoste wolde urborn,

der bedorfte wol der sporn,

und daz üz- dem kalopeyz

von rabm waer sin puneyz.

363 Des küneges her von Känach
man so bi Halzebiere sach,

ir strit tet den getouften we.
ir herre, der künec Galafre,

s dem von Vivianzes hant

sin werlich sterben wart erkant,

hohe fürsten, sine man,
die gedähten nu dar an:

ir räche, gap da Sterbens 16n.

10 von Seres rois Eskalibon,

dem ouch der junge Vivianz

sin leben nam üf Alitschanz,

der wart mit maneger tjost ge-

klagt,

und ouch mit swerten, so man sagt.

15 die von Boctäne
wol striten üf dem plane

under Halzebieres vanen:
sine dorfte niemen räche manen
umb ir herren Thalimonen:

20 sine künden niemens schonen.

do enphienc des schetises her

von den gesten über mer
grozen kumber schiere:

der sinen soldiere

25 und der masseni von Tandarnas
wart vil gevellet üf daz gras.

Halzebier da selbe streit:

swaz der getouften im gereit,

die nämn von siner hende
üf den gotes solt ir ende.

362, l. Ditzb Ä', Daz Inopt. 4. zetis Ä', Tschettis t, tscheytis l. 5. 6 fehlen lt.

e. der op. 9. urabe Kl. achsim n, assym lopt. n. Geflort Int, gefloriert

Kmo. 13. umbe K, Uf Inopt. 14. Halzebieve-örsse K. 15. 16. gerte-werte

K. 17. clebainen op, und da in dem n. e deheiner? strit-zit Imop. 18. Anes
t. Marhcr. K. 21. von Norasteientesin K. 22. Der wart lop. 23. da Km,
von in Inopt. 25. der trumzun K, Der trunzit l, Die drumczun p, Die driimer

o. schilte K. 27. irborn >?, verborn p. 30. rabine waere K. Rabb. mn.

363, 4. der künec fehlt lt. Kalavre K. 6. sterbn tet erchant K. 10. Sers K.

der kunech Klmt, kunick nop. Eskibon K, aschelabon /, Eschelabon t,

asckalon op. 15. Bochdaue K, Boctange t, Potange l. ie. stritten K
19. umbe K. Thalamonen K. 21. Des nop. enphinch K. Scetiss K,

Sehetiss m, schetis p, tscbetis /, Tschettises t. 22. gestn K. 24. Siner Ipt,

Seiner werden 0, Sine menlichen n. scholdiere K. 26. massnide K.

26 wart fehlt n. daz fehlt m, dem K. 28. Waz im l. im wider reit

o/>, wider reit /. 20. da namen K.
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'M'il Nu kum dt ron CIot

mit wol generiertem ber,

unt des sun von To4jerne.

si körten dl der Bteme
5 schein ii/. lies niarrräven vanen.

i linuTiiz begvnda minti
UMjN unde fhrtten gar,

die da riten an siner schar,

daz si getonten an ir pris.

to si kerteu an den markis.

die stolzen FnnsojM
fürriten die AlftbojtO,

die zuo sriches vanen warn geschart.

der starke junge Rennewart

15 üf der beiden orsen MCB
von pfellen manec tiwer dach.

Tybalt und die sine,

Ehmereizes Sarrazine

fuorten an ir liben

20 des man danken sol den wiben.

bi Ehmereizes kursit

der beide glänz ins meien zit

mit touwe behenket

an prise waere verkrenket:

äs so clär was er gemachet,

daz die bluomen waern verswachet.

der pfellel hiez pöfüz.

al siniu eier het ein stiüz

derbi wol uz gebrüetet,

waerns anders wol behüetet.

365 Gyboez der scbahteliur von Cler

pflac des vanen in Tybaldcs her.

do der gehorte unde ersach

wie man da sluoc unde stach,

5 in müete daz stns herren schar

niht streit vor den andern gar,

wand er wol strit getorste tuon.

Truhazzabe von Karkas.Mion

KIllII'T"-

io de tis

solch sito da \mnni BUB \<r/.agt:

« 1
<

- r wart nie mui iiii |tM
nrelhei tafM et keinen rtenl

bi vriundeu bei tt ungemach.
is so si die vanen

|

unt ze beider sii •

die beide dar unde,

wer getonte und künde
lip and In aldä gewern

20 und üf sin lelbw verch ge/.ern.

nu b(Hrt waz R'-ninwart M
vtekeritenen greif er zuo.

er sluoc beidiu ross unt man.

wand er sich rehtfl niht venu
26 gein wem erz solte wägen:

do so tiwer pfellel lägen

üf der heiden räviten,

er wände solde striten

mit den orsn als mit den liuten.

ine mac niht wol bediuten

366 Wie da wart gefohten,

manec poynder geflöhten

hurteclichen in ein ander.

daz werc von Salamander,

5 ist iht wizers danne der sne,

het ich daz gehoeret e.

so möht ich wol geliehen dar

daz Tybalt an im hete gar.

Salamander was sins Schildes dach,

io swaz man an im obem iser sacb,

kursit und kovertiure:

an der wibe stiure

was sin wäpenkleit mit kost.

er was selbe ouch gein der tjost

364, i. rois fehlt op, der kunich Klmtx, kuning n. s. raarher. K. s. ritten K.

in Inopi. ». gedahten Ko. io. Und ntx. gegen dem noptx. n. Au
die /. 12. fuor riten /, für ritten Km, Vor reiten o, Durch riten p. Vuor /,

Quamen vor an n. Ar^boyse K. 13. des riches alle. u. Di stolze iunge n,

Der vil st&rche op. 15. rossen A', ross m, örsch x. ie. pfellel In, pfell opix.

tures lop. 1». 20. libn-wibn A'. 22. inds Ä', in des t, an dez o, uf /.

26. waren Klnptz. 27. I'ofuoz A7, pohfuz t, posus o, bosus t. 2«. dr bi K.

365, l. Gyboez mn, Gyboes opz, Gyboys KU. Tschahtelur t, burerave die übri-

gen. 3. gesach mnt, sach loz. «. anderen K. 1. u. want A. 7. ge-

torst getvon A". c. Trahazabe t, Trachazabe z, Trazahebe /. Charchassuon

Km, karcasun op, Karchhazuon /, karkatuou /, Kaukasun z. II. sölhe hU.

ein fehlt 1, der Imopt. ix deheinen Km, dekeinen /, einen /. nicht op, fehlt *.

15. So mop, do Klntxz. si Ktr, sich Imnopz. 21. hoeret A\ 22.W ecker-

lichen Inp, Wakerliche t. ck Inupxz, ch Km. 23. ors Inot. uu A".

2«. lagn A". 2f. Er wände er Imnoptxz. ». Rossen Kmz.

366, 4. 9. Salamandr K.

38'
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15 für komen üf dem plan,

der gräve von Schampän,
der hoch gemuote Schampänoys
koin gein dem muten Aräboys,

Gandalüz der fürste riche.

20 mir ist gesaget, riterliche

wart da diu tjost von in getan,

des si bede pris müezen han.

innen des streit Ehmereiz.

Tybaldes grozer pungeiz

25 was niht volleclichen komn
nach,

die den man rotte jach,

amazüre und eskelire.

zwischen Wizsant und Stire

niht so manec riter wäpen tregt,

so Tybalt het üf ze orse erwegt,

367 Die von sin eines ringe

riten üf den gedinge

daz Gyburc diu künegin

dannoch ir vrouwe müese sin,

s daz si phant dar umbe erwürben

oder bi ir herren erstürben.

nach phande durch äventiur

Gyboez der schahteliur

mit dem vanen punierte:

io manlich er kundewierte

die nach Gyburge striten,

daz si mit hurte komn geriten.

si wanden daz rois Loys

da wsere durch den markis.

15 da wart unverdrozzen

durchriten und umbeslozzeu
von Sarrazin des riches schar,

sich samelierten dicke dar

aber die Franzoyse widr
20 und valten manegen riter nidr.

der herzöge Trohazzabe

was an die Franzoyser e

mit Ehmereizes vanen komn.
her da wart Ehmereiz genomn

25 in den zoum und dan geleitet üz.

der tiure phellel pofüz

gap gein der sunnen sölhez prehen,

daz des küneges kumber muosen
sehen

diu fluot der Sarrazine:

doch beschütten in die sine.

368 Manec unverzaget kristen hant

da würben umbe sölhiu pfant

die Berhtram möhte machen quit

da warp ouch Ehmereizes strit

5 nach phande umb die diu in gebar,

dö kom Synagün mit schar,

der punjür und der stanthart.

oug noch 6r nie innen wart
daz sin herze ie'nphienge wanc,

io daz er gelernete den gedanc

der sich dem prise virret.

er was des unverirret,

15. den n, die t. plane-Schampane nopt, plange-Tschampange lz. n. Tsch.

Kopz. 18. miltem K. 19. Gandeluz n, Gandalus /, Candalus z, Tandalus

op, Gandazuz t. 20. gesagt K. 21. Hie wart /, Da (Do 2) wart tz, Dar

worde », Ward op. ein tiost nop. 22. muesten mnopz. 26. rotten l.

28. Witzsant z, wizant l, Winsant i, wissantz op. Stier m, stüre z,

spyre /, niere op. 30. örse K.

367, 2. riter K, Stritten z, Quamen n. den mopz, dem Kl, daz n. 4. muose
Kz. e. stürben Inopt. 1. dur aventur K. 8. Gybohez n, Gyboes opz,

Kiboez t, Gyboeis l. Schahtalur K. 12. chomn K. 13. rois fehlt Itz,

der kunich Kmop, kuning n. 17. Sarrazinen iL i». dar Kl, gar moptz.

nach 20 Mit rennwartes helfe die haiden viellen (vieln p) als die gwelfe

(weife p) Swo hin sich (sich hin 0) Rennwart cherte die haiden mit siegen

er rerte Daz si viellen auf daz gras also tet der von Tantarnas op.

21. Trohazzabre K, trahazabe Z, Trahazzebe t, drahazabe 2. 24. üz ge-

nomn K. 26. Pohvuz 1, posus oz. 28. Daz dez kuniges sun op, Daz
gein der sunnen /. inuoste loptz. iehen opt. 29. fluh t, flust 0, verlust

lp. so. Do lo, Des n. beschuten K, beschurten l, beschuren n, beschützten

0, beschüczten p.

368, 1. unverzagt K. 2. da fehlt K, Die op. wrbn K, warben da 0, warp

aldo p. 3. du Berchtramen moht machen z, di Perchtramen (Berhtramen t,

bertrame n) mohten machen mnt, die Bernharten machten op. 5. umb ie diu

/T, umme di n. 7. puniur 2, puniurre t, pungiur /, punzur «, puntschur op,

Puntschwr K, punschower m. zarckant 0, sariant p. 8. ouge. noch ore K.

nie bevant op. 9. ie enph. K, enphieng ye tz.
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stll haut, »in IWWt, -in li

h- t im die W
ii dicke MtopptH s*re,

und anders in

ein MMflMI da/, was milt« I,

diu linder eilen -w .1 - r -t:

diu dritte m:ui!i<-li gfi<

jo Bus BtllOUt sin .

\uii im ntiure m
mii or< Miez l'a^ilivritT.

daz was snel und tr:t

als im mit fi\\er< ranken I

15 gefurriert UM itttfal mfil

gienc mit sprangen rander twtl

under im vor simr schar,

swelh wip in liete dar

mit ir werschaft geeendet,

ir böte was angesehendet
369 Von Bailie Stnaguon,

der künec getorste wol getuon

daz scharpfer strit ist noch henant:

da für sin manheit was bekant.

c er kerte ouch gein der herte,

d£ 11p und ere werte

und Gyburge minnc
nnd des landes gewinne
der marcrive als er künde.

10 und Arnalt von Gerunde:
die zwene heten eine schar.

Synagün strebte allez dar

da der sterne mit sira glaste

so rllichen vaste

i3 üzes mareräven vanen schein,

da für habe daz iwer dehein.

daz ez der sterne wasre

von dem man sagt daz maere,

• dto <lr i |

\ii : 9an
der mar

H t\

daz ors was n
laut

'ivfflcw. f/fj uit)

\iiu d<-m üünege nun
als ez in

.'i7<i l> S im
gein dem mar um,

bi der zweir sein: :ian

wart so mit riterschaft getan,

a des got sol danken und diu i

manec höeh§ Ifp

und duch bim I

die ritt n Syna^ui.

die rehten jämers tag • rkurii

10 dö si herrn und rnage wrlurn.

daz selbe ouch disc klag- •'

da von si bejageten

ze beder sit noch flii-

und alier obre ben
15 von den diez tuon getorsten.

man hurt uz marn

den walt da sere krachen

die sper künden machen.
die waeren nütze da gewesen:

20 si rangen ab sus vil baz gern

da si die schefte schiften drin :

soltens in dem puneiz

ir wurde minr von in geworht.

manec riter unervorht

13. sin bant. sin sper. Km, Sin hertz sin band .-. 14. Heten im lop.

n. daz fehlt lnu/>iz. 18. i». Daz nt. 51. diu Aventiure mir A'

w. 28. Passihrir Hiez daz ors daz was dracken var t. M. Örss A. Paa-

silifrir K, passilurit n, passiliwir /. passylire ;, pazzeluntzier op.

UDde Km, hoch starch L stank und op, ouch n. dracken o, tracken

24. funken Inop:. sf, gefurrieret waren A. 2«. gie Kmo:. !r A*.

2». werbschaft p, wertschaft nt, werdikait -.

369, l. Baalye /, baaley o, Baue p, palie /*. 3. noch ist <\ i 7. s

Km. a. marher. K, marki- w. 10. Ernalt Km, arnolt U 13.

A. 15. Marher. A'. le. man fehlt K. ao. der berait m, »1er breit« A
ai. tioste A'. 25. passilevrier m, Passilifrit-r A. putÜTriei r.er »,

passiliwier /;, passeluuczier p, pazziluntzier o. x. örss A'. 'naldes

Km, arnoldes Ino. 28. Gwineiz /, Gyflois op, Gefleiz t. n. von Fabors
nam t.

370, l. Von opt. houbt man A'. o. Daz is got dank danch ban /.

8. hochmuetich nmo. 8. ritt.-n A A. 10. herreu alle.

u. chlagetn K. i;. <i\>- H A\ in. iii A. I'. kann«fl *. aber
allt. 2i. So n, Daz pt. die sorge /. biftent m, schickten

den /. 22. puneize Kln. 23. miur , iniuner A.
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25 üz sehs künege landen

sich bewarfen da vor schänden.

Synagüns geselleschaft

von manegem fürsten hete kraft,

der flust an sime herren kos

und ouch sich selben nu verlos.

371 Da tet vil scharpfer räche schin

daz her üz Narocliin

umbe ir herrn rois Tampaste:
und daz her üz Falturmie,

5 daz Turpiün brähte dar,

wol streit in Sinagünes schar,

wol rächen Fausabren aldä

die fürstn üz Alamansurä,

den Terramers swester suon.

10 da getorste ein her wol räche tuon,

des muten Turkandes
und des süezen Arfiklandes:

von Turkänie wären die.

des sehsten künec ich nenne hie,

15 des her bi Synagüne ouch reit

und wol gein den getouften streit,

von Ingalie Poufemeiz,

von dem dise äventiure weiz

daz sin jugent, die wile er lebte,

20 ie nach hohem prise ströbte.

die getouften muosen kumber doln

und diu zweir slahte Ion erholn.

die ir leben dannen brähten,

werdiu wip in 16ns gedähten^

25 die aber da nämn ir ende,

die fuoren gein der hende
diu des soldes hat gewalt,

der für allen solt ist gezalt.

diu selbe hant ein voget ist

unde ein scherm fürs tievels- list.

372 Ine mac niht wol benennen gar
an den ruoft der heiden sunder-

schar,

waz si kreiierten

so si pungierten.

5 Munschoy wart ouch da niht ver-

dagt.

nu kom manlich und unverzagt
Gyburge bruoder alle zehn.

hohe küneg nach grozem lehn
reit bi Terramers kinden vil,

10 und esklire an der fürsten zil,

und emeräle ungezalt.

alrerst nu donret der walt
von lanzen krache und der sper.

da kom in galopeyze her
15 von den zehen künegen jungen

manec storje umbetwungen
von aller zageheite:

hochmuot was ir geleite.

Bernart von Brubant,

20 der ie genendic was bekant,

und Buove von Cumarzi,

die riten einem vanen bi.

Fäbors von Meckä
kom für durch tjostieren da:

27. Synagunss K.
sembn nu K.

28. manigen Inptz. 29. der die flust Km. 30. sin

371, l. scharpfe nop, starker t, starcke z. 2. Naroclyn Kt, Naroclyein m, Na-
roclin In, narrochin z, marrochein op. z. herren K. rois fehlt op, kuning
n, den kunech Klmtz. 4. Valturmie K, falturnie opz. 6. in fehlt Kt.

Synagunss K. i. fansabren Kn, fossabeln z. . 8. fürsten alle. n. Cor-

chandes op, Turkanden t. 12. arfidandes op, Erfiklanden t, erslykanden z.

13. Torkanie m, Dorkanie K. 17. Jugalie op, Ingulye Itz, iugulye n.

Paufemeiz lop, paufomaysz z, Pufemeiz K. 18. dise Imp, disse n, diz 0, disiu

K, ich dise t. Von diser aventür ich waysz z. 19. die fehlt n. wile fehlt

K. 22. diu K, di m, die z, fehlt Inopt. 25. namen K. 29. voget t,

vogt Imz, fogt K, scherm op, schirm ouch n. 30. vogt nop. für

des alle.

372, 1. nich K. wol fehlt nop. 2. an K, AI Itz, Alle n, Allen mop.

ruof Imnoptz. uz der n. snndr K, fehlt no. 3. cragierten Km, Kreier-

ten /, kreireten n, do groyerten 0, do grogierten p, krierten t, kryerten z,

e. chomn K, chomen mopt. und fehlt optz. 7. alle fehlt Intz. zehn 7/2,

zehene Kn, zehen lopt. 8. Hoher l, Höh moz. küng z, künege Knt, chu-

nich m, kunig lop. grozzen lt. lehn m, lehene Kn, lehen lop.

io. eskeliere K. 11. und fehlt K. Emmerale K. - 12. allerste K.
donret Imopt, donrete Kn, dorne z. 15. Vor nop. 16. stori mz, tyostuore

/, tyostierer op, iustiere n. 17. Vor loptz. 18. Hoher muot lz, hoch
gemuet nopt. 20. erkant Inoptz. 21. boufun n. 23. meka op,

Mecha Klmntz.
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3t Glorjax, Malar/. und l'treiz

koin vor dem uiü/rii piinti/.

(![• |efl6rteo künege riete,

in eniimhte iii«'in<n iel

ir zimierde benennen

!

die mimst man t i n r»
• erkennen.

373 Der starke pfttc Landlfl

biirt d- ii \ aiicn höh durch Minii

nris.

der hfffMgC Bernart

mit grö/.em poyndcr ungespart

& kerte |«in den kindcn :

m wolto gisel vinden

für sinen sun Berhtram.

die tjost von Fäbors er nam.

unde greif in in den zoum.

10 daz ors truoc einen werden soum,

d&z Bernart zöch an der hant:

in dühte. er hete gaebez pfant

für sine mäge und für den suon.

waz mugen die Sarrazin nu tuon,

is si beschüten Fäborsen?

allez sin flörsen

üf helme und üf kursite

wart von des poynders strite

mit swerten gar zerhouwen,

ao er kouftz odz gaeben vrouwen.

hurtä, wie die getouften

borgeten und verkouften

mangen wehsei äne tumbrel.

etsliches wäge was so snel,

25 daz sin sancte nidr unz in den tot.

ze beder stt si dolten not,

Sarrazine und ouch die kristen.

der beiden hoch .

::7i Dia km: j,.. ri

gern

Bcrhtraun n und i ra idin,

I mit andern ir DO

die dl getiogi

daz Wirf

Di hult ir 'i emn
danken, daz er I

io siniu kint mit 1

biet

von in mit dt n.

die selben oucli dl gerten

räche um daz in m$ u> tan.

Arofel der lVr>ä'i

15 was in üf Alitschan/

die sine begunden in dt klagn

mit den ekkn und mit den

ir krie Samargone
in manegem poynder wart gesehnt:

30 Arofels wart in dem Btrfl

von den sinen nunlich gedäht.

der si selbe dicke hete braht

an die vinde werdeoliche.

üz Arofels rtehe

25 vil fürsten da mit kreften sint

:

sin selbes darbten doch diu kint.

wand er ir ander vater i

weder starp noch genas

getriwer künec nie dehein.

den tages lieht ie überschein.

25. Malatz :, mala* o, marlanz np, Marlarz /, Morlauz /. utereis o-, Fn

t. 36. Komen Inoptz. grozem A. 27. geflorten pt, geflorte o, gv::

ten Kimm. 30. muose A". beeheunen A'.

373, 2. Burte /, Vuort t, Vurte nz, huop Kmop. hohe Kl, fehlt nop.

fehlt uz, hohen op. o. Er wanden g. t. 9. im Ino. l '. örM K.

n. Perhtram Km. it. ga-hiu tz. u. Sarrazino A'. beschütten

Klmnt, beschuckten 2, beschützten o, beschüczten j>. I«. rlonen *T, i:-tlor»en

loptz. 17. kursit Kmz. is. des fehlt nop, dem /, den K. pon der> Imopt,

fehlt K. strit Kmz. 20. man moht da striten schouwen Km. ¥.? kosten

op. oder gebeu (gaeben It, oder ez gaeben nop, oder im gabnntz .-.

23. Wechsel A'. mit n. tumorcl /, turobel ;. 25. da.?, li in A. l'az in e,

Dazz in o, Daz si t. unz fehlt opz, biz (immer) In an In.

K. 27. ouch fehlt Inoptz. 28. chundu A', kund.- iut;. *>. hochgebende

zusammen nz.

374, 3. kybalin Itz. 4. Perbtramen A', Berhtram iptz. ». e Kmt, ie /. y
13. um Kn. M. Aroffl K. n. ekken A'. 18. ir chrio Am, Samargone

In, Sein houptstat op, fehlt t:. Saum. mtz.

liebe Intz. 25. chreftn A'. .-.elhs A'. darbeten /». d.i.

ten z, mangelten o. -n. want Kn. wedr A'.

2«. Getrewerr o. kunege A.
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375 Da wart manec heim versniten

von den die manliche striten

bi Terramers kinden.

solch suochen unde vinden

s was da ze beder sit genuoc:

ein poynder stach, der ander sluoc.

turkople wurdens ouch enein,

von in wart manec slehter zein

durch den schuz unz an den phil

gezogn

:

10 da begunden snateren die bogn
s6 die storche im neste.

dö der strit scharpf und veste

was uf dem plane,

Poydjus von Griffäne

15 da kom mit hers flüete

(die getouften got bebüete!),

der ouch künec da ze Friende was:
Tasme, Triande und Kaukasas
dienden sin er hende gar.

20 sus kom mit krefteclicher schar

Terramers tohter sun.

sinen vanen fuorte Tedalün,

der burgräve von Tasme.
über den walt Lignalöe

25 der selbe ouch forstmeister was:
er hete den slac an Kaukasas,

den zehndn an manger wilden

habe. •

swaz da goldes wart gezerret abe

von der grifen füezen,

daz kund im armuot büezen.

376 Da wart von Poydjuses schar

daz velt wol überliuhtet gar

von manegem pfellel tiure:

von sunnen noch üz fiure

5 dorfte grcezer blic niht ge*n.

man moht an sime her versten

daz er da heime richeit phlac,

wand in gröze kosten ringe wac,
Poydjus. der selbe truoc

10 an sime libe des genuoc,

daz ich der kost niht tar gesagen:

sus kan min armuot verzagen.

ob ers gemocht, ein richer munt
solt iu diz maere machen kunt,

iö wie sunder was gezieret,

mit kost al überwieret,

daz dach ob sime harnasch.

ander kost da bi derlasch.

von den fuezen unz anz houbet,

20 niemen mirz geloubet,

waz er hete an sime libe.

ob im von gaotem wibe
solh zimierde wart gesant,

ob daz gediende nibt sin hant,

25 het er ir minne künde,
da mite erwarb er sünde,

tet er durh si niht sölhe tat

die man noch für hohez eilen hat.

Poydjus der künec unervorht,

sin heim mit listen was geworht
377 üz dem steine antraxe.

groz koste ringe wac se,

sin volc höchmüetic unde gogel.

nu seht, ob funde ein antvogel

5 ze trinken in dem Bodemse,
trünkern gar, daz taet im we.

375, 2. manlichen K. 4. schol K. 7. wordens ouch n, wrden ouch des Kmtz,

wurden dez op, des wurden och l. 9. schütz z. n. Sam mop, Also n,

Als t. der op. storke n, starichen m, storgken *, storcgen t, starch o.

iroe K. ig. 26. koukesas Km, kokasas n. 21. Der T. Imoptz. 22. de-

"

dalun n. 24. lingnaloe K, ling Aloe m, lignalowe n, Ligalve t, lignum aloe

op. 25. forstmeistr K. 26. slah K. 27. zehenden K, zehnten m.

manger] miner K. 28. wart] was K gebrochen Km. 29. griffen Kl.

30. bivzzen K.

376, 1. Poydius Klmtz, gordiases p, grozer ponders n. 2. wol fehlt z, al /.

5. bliche K. e. sinem K. 8. wand m, want K, Und Inoptz. grozz mutz,

grozzeu o. kost Imnoptz. 11. 18. choste K tor m. 12. armer muot
Km. 13. es Inptz, sein 0. geruochet K. 16. mit al über gewieret K.
aluber vieret ot. 17. 21. sinem K. is. derlasch m, verlasch Km, erlasch lop.

19. an daz tz, an sin Km, uf daz lop, uf sin «. 20. mir des Inp, mir daz o.

2G. warb Kl, so warb t.

377, 1. 2. Uz atraxe eime steine Groze coste mag her deine n, Auz dem stein

arage {erst araxe) hocher chost vil ringer wage 0. 1. Antraxe K, Antrax m,

andrax tz, atraxe p. 2. Groz t, grozz m, groze Klz, Hohe p. waxe lp,

wäxe K, wax t, wachs m, wagsz z. 3. höh gemuetich Ktz, hohgemuot Im.

5. boddense n, bodense tz, podemse Imo, pondem se p. 6. tränchen gar K.
gar uz lo. ez opt.
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aus prüevo ich Poj^jaMi ln-r.

daz dar kom über daz fiuft.- nur:

seitens alle ir richeit

10 liün gelegt an ir wäpenkleit.

Äbten d'ora bj niht getragn.

von Friemle Iiut ich sagu,

TM man in dein lande

der \va/./cr hekande,

ts die dfi vliezent von Kaukasas,

ieslichez gefurricret was
mit edelen steinen maneger slaht:

< tetltcher tagete bi der naht

mit sime liehte daz er gap.

ao maneger richeit urhap

het der künec von GriffSne:

guldine muntane
im dienden. stüende so min muot,

ich möht ein loubinen huot

25 wol erwerben inme Spehtshart,

so der meie waere rehte bewart
mit touwe und süezem lnfte:

wer jseh mir des ze gufte?

iht mer daz Poydjusen wac,

swenne er grozer koste phlac.

378 Ob sich der walt nu swende
von den von Friende,

von tjost uf dem plane,

uud von den von Griffäne.

5 des hat ir richeit ere.

in truoc wol vor die lere

groz her daz zuo zin was ge-

schart,

vor aller zageheite bewart,

die Gyburge ze Oransche vride

io gibn, die ruorten hie diu li fl

Mkte, ir .«»trit heU-

im geJn <i<r kumft de« mar
. was Thaierei

ii-

15 mit dem diu ii)inn<- nam d<-n lip.

mich »ölten gerne guotiu vtp
mit triwen Sne wenken
siner werde)- Ken,

dai sin herM ik rerdi

20 sin dienest war nie in so n
da/, vor andern sinn gen«' •/

was ge/.ilt und n
sin hoher pris so verre für:

bi siner zit an lobe6 kür

25 man jach dem stolzen Latriseten

daz er gewänne nie geweten
der im so geziehen b8
dazz gein sinem prise iht töhte.

er vlos ouch wibe hulde

nie mit valschlicher schulde.

379 Durch richeit unde ouch sus durch

ruom
uz mangem witen herzentuom
und ouch von maneger marke
Poydjus der starke

5 manegen fürsten fuorte,

der her die hende ruorte

do si komen in den strit;

des in nu widerwehsel git

Bertram und Gybert:

to die sint noch strites ungewert.

hurtä, waz in nu strites kumt!
wie ze beder sit da wart gevTumt

7. süss brüft ich K poydius Klmtz. s. dar nop, da Knuz, fehlt l.

«. soltns K. io. habn K"op, han nach Gelegit n. geleit Klmz, nach wapen-
chlait op. 15. Diu t. vur t. koukasas Kn, Koukesas m. it. edelme
lot. steine Ä. stein mt, gesteine /. 19. sinem A. n. hete dr A".

22. unde guldine Km. 24. ein mpz, einen A j^. wol gewinnen Km.
opehtshart K, spehshart lz, spehthart p, specbtishart n, spesthart t. 2«. maie
K. were wol n, rehte were lpt2. in. und] unde mit Klmtz, mit nop.

2*. iaehe A\ 29. iht mere daz Poideiuse wach (poidius wac t) Kt, Ich mer
daz podewizen wag /, icht mer des Poydiusen wach m, Ich wene ez podius deine
wac n, Ich (Icht />) poydiusen daz wag op, Ich war daz poidius enwak /.

378, 2. dem KU. 3. Mit /. tyosten Imtz. 4. dem Itz. 7. zuo zim Kmot.

10. gaben alle. 21. sein m, sinen Ä'. m. lobs Ä'. 2s. itoli— A'.

27. gedienen /, glichen n. 28. daz Klmoptz, Und n. 28. Hern n. vlos m,

verlos Knoptz, enverlos /. 30. valscber Inopt.

379, I. sus haben nur Km. 2. manigem witem A". hertzogetuom M, herzogen-

tuom /, hertzogentueme op. 3. ouch fehlt t. von fehlt Km, uz />. ma-
neger fehlt n, der o. unde üz maneger? 6 der Klmopt. I>a/. nz. her fehlt

t, hie /. 9. Bernart Km. kyberi n, kylbert It, Gilbert 0, Schubert />,

Tyberg z. 12. wirt nop.
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trunzüne sprizen in den luft,

durh wibe Ion od sus durch gnft!

15 daz täten tjostiure.

weder verl noch hiure,

Avil ich der wärheite jehen,

sone hän ich ninder gesehen
so manegen gezimierten man

20 so guote riterschaft getan,

war umbe solt ich des verzagn?
ich getarz als wol gesagn,

so si den strit getorsten tuon.

der goldes riche Tedaluon,
25 von Lignaloe der forehtier,

fuorte ecidemön daz tier,

des Feyrafiz ze wäppen pflac:

in Poydjus vanen daz lac,

mit grözer koste dar gesniten.

der vane mit hurte kom geriten

380 In des küenen Tedalünes hant.

der warp nach Gyburge umbe
pfant,

diu sines herren muome was.

ze beder sit wart üfez gras

5 manec nter da gevellet.

die schar hänt sich gesellet

mit hazze zein ander,

swer daz suocht, daz vander,
ein puneiz slac, der ander stich.

10 nach Vivianze wart gerich

von dem kristen her erzeiget,

der nimmer so geveiget

daz sin lop müg ersterben,

swer saelde welle erwerben.

15 der sol dich eren, Vivianz.

vor got du bist lieht unde glänz,

wie mich din tot erbarmet,

swie doch nimer erwärmet
din sele in hellefiure!

20 sölh kumber ist dir tiure,

du sun siner swester,

Berhtrams von Berbester,

und des manlichen Gybert.

des wart erklenget manec swert

25 von ir zweier massenie.

herre und ämie
sölhes strites solten Ionen,

op si triwe künden schonen,

der da ze beder sit geschach,

als uns diz maere wider jach.

381 Da lac vil sper zebrochen.

da wart ouch wol gerochen

an der selben wile

der cläre süeze Mile

5 al nach der heiden herzeser,

den der hohe riche TerramSr
mit der tjoste sluoc üf Alyschans:

der was muomen sun Vivians.

si begiengen an den liuten,

10 ob si stocke solten riuten,

sine dorften harter houwen niht.

den getouften henden man des gibt,

von Friende ab den gesten

ir tiweren pfellel glesten

15 manec swertes ekke aldä begoz,

dazz pluot über die blicke floz:

si wurdn almeistic rot gevar.

der getouften schür nu kom mit

schar,

von Ganfassäsche Aropatin.

20 swaz junge und alt da mohten sin

durh got und durh der wibe Ion

und durh des sun von Narbon,

13. drumzune K, Drunzun t, Druraczunen p, Truntzen z, Drümer o. spreitzen

m, spriessen z, splittern p, gespalten o. in di mnop. u. oder K.

18. chan op, mag /. 20. Noch so p. 22. getör iz m. 23. Sam m, Als op,

AI t, Do /. 24. dedalun w. 25. liDgnaloe K, ling Aloe m, lingaloe t, ligna-

lowe n, lignuai aloe op. forehtier m, forhtier K, forestyer op, vorstier ntz,

forster /. 2«. er fürte K. Etzid. mp, ez. In, ocid. 0, szyd. z, Heremon t.

27. feyrefiz mp, ferefis z, ferefiez /, ferifeiz n, Feraviz t. 28. poydiuses op.

380, 1. Tedaluns Kitz, Tedalus m, dedalunes n, tedalunen op. 8. Swes waz n,

Wer da z, Wer da icht op, Daz er /. suochte daz vandr K. 18. doch nach

nimmer op, fehlt Intz. nimmer K. 22. Perhtrams K. 23. manlich K.
kybert n, kylbert It, Gilbert 0, Schubert p, Tybert z. 24. erclinget lopt.

26. Herren lop.

381, 1. Da Imntz, Do Kop. 2. gestochen K. e. höhe fehlt nopz. 7. tiost

Klmpt. Alyschanz -Vivianz Imnopz. 10. stökke oz. 11. herter lr>p.

12. heiden l, und haiden op. 15. Maniges lopt. 16. daz alle. bluot in

über lopt. ringe t, sarwat op. 17. wrden K. aller maist mo, meistig n.

19. Ganfassashe K, ganfassage n, Gamfassie op, kaupfassara l, Ganfasei t,

Canfassey z. Orop. I, Orap. iz, immer. 20. iung mnotz. mohte ntz.
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wol hete Aropatin g<ttlita
(mit sölher kraft er k<>m gl

15 al des in:irn;i\iii helle,

im Im in :il> 1 '!!•
.

d6 der l'u« iiil'i'I! er\ aht.

gelingen aller <imr mahl:

t ei .iaiiii.ii In« sige.

alsus ich sin mit wunsche phl

382 Ich \\;me. |] </. doch.

in Min-ni vain'ii stnont ein R* h :

daz bedüte itMO witen i/rif,

daz im diu erde unt diu schif

s vollecliche gaben riehen /.ins.

nHtohen OÄn und PotdmoUdi
diu laut warn dein jungen
dienstlich gar hetwungen

;

dar zuo sin houbet kröne

10 vor manegem fürsten schone

von arde in Ganfassfische truoc

:

des het er riter da geuuoc.

waz busin vor im erklanc!

wie man vor im üf mit künste IWtnc
15 manec rotumbes mit zunel!

da" warn ouch floytierre hei.

sin schar, des künec Aropatin,

mit koste geflöret muoste sin

mit maneger sunderzierde.

jo in selben kondewierde
sin manlich herze und des gedanc,

daz er nfich wibe gruoze ranc:

<r fuor ir I6nc onch *

zi mit itner krefteclfefa

«l-r kftn<

und der kvui-

(Hfl k/.uni an >l.n \on Nar
atr.

die sine g>in d. Ar,

als n • • bat en
da von wart harnasch z-trant

s mit tjost \on maneger lanzen:

vil schild«' <!•

wurden da zerfueret.

manec heim l

daz diu swert derdunh klungen.

10 Aropatin den jungen

sus enpfiengen die von Narbon,

und den stolzen künec Gtorion.

und den staeten Matrihleiz,

mit manegem starken puneiz.

i3 den von uanfmlgche
Mahmeten karräsche

mac lihte sin ze verre:

seht ob in daz iht wem-.
da streich der alte Heiiurich

20 mit swerten den wiserich.

der im dicke was gewerbet.

der alte hete gerbet

23. Aropatiu der hete wol gcstiitn AV U. Au Intz, Gein op inarhcr. Ä'.

26. muoze im U, inuest in au, uiuezzen op. als die weife op.

lot. Di op. er nopt. Tuwingen A', ze Towiugen /, zu turingen n, ze

Tinwige z, ze twingen mep, ze Tiwingen /. ervaht Ä", vaht Imntz, gein im
pracht op. 29. scheit /, scheidet np:, schiedet t, schied o, vert Km.

382, 2. stet Int. 3. bedeut w, bedeutet op, düte U. 4. un diu K. c. Joion
/. und dem Imz. Poinsaglius t, Poynzacbins p, ponsaklins n, poynzebinsz
z, piriachins o. 8. dienestlich A. II. Ganpf. m, Ganfassashe in A'. gan-

fassage n, Gamfassie p, Gampfassie o, Ganfaseye /, Kanffassy z, kaupfas>anye /.

13. busine Kz, pusine t, pusune /, posoun m, bosynen n, pusoun> . :ien/>.

14. bi im Ä", vor in (im pt) nach mit kunste Ipt. uf vor swanch Inoptz.

15. Mauinges n, Und manick op. mit zunel A', mit zonel .-, mit zuim-l t, fcl

n, schellen op. ie. Und floytier (floitierer p) die chunden hellen op. ouch
fehlt Kz. floytiere /, floitier t, flotiere n, flotyer m, flöten z. 18. gerlort Imtz.

geflorierit ». so. gonduwierde A', gundiwierde t, condivierd m, conduirte n,

condiwierde o. 2«. strites K. 27. Seind mit o, Hurta mit t. n. Scan-
denavia t, Scandinania In. 30. chcmn A\

383, 1. des kunech Marhcr. A'. 3. er si A gemant lop. 9. dr durch A'.

erclungen Inopt. 11. enpfieugn A. 13. Matribuleiz lopu. 14. starchein

bunejz A'. 15. Dem Im. Ganfassashe A\ ganfasasche n, Ganpf. m, Gan-

Shashashe t, kanfasatscb :, Gampfa uaffassie 0, kaupffasse /. 1«. Ma-
umeten An, Matymityer 0, Matumittier p. karrashe K, garrasche/, karratge /,

von karassie op. 17. Mag im Int. Mag in z, Mag nu op. 'KU t.

im Kim. 10. streit /. 20. den] der /. wise riebe /, wise-eich m,

weiserich n, wifereich op, witen strich t. 21. geverbet op.
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sine siine mit sölhen urborn:

Sit er ze sune het erkorn

25 einen andern denn die sine,

des gäben unde nämen pine

in andern landen siniu kint.

die von Ganfassäsche sint

in kumber mit der merren kraft

von Heimriches geselleschaft.

384 Seht ob der riche Aropatin

strits gewert möge sin.

er het ouch da besunder

mit der zal der storje ein wunder.

5 sin höhez herze in lerte

daz er selbe kerte

immer swä diu herte was.

blanke bluomen und daz grüene gras

wurden röt von siner slä.

10 daz her üz Scandinäviä

wol streit, und daz von Ascalöu.

man hört da manegen kraches don,

swa der gr6ze puneiz ergienc.

swem da schilt ze halse hienc,

15 der in ze rehte fuorte

durh den stoup unz in die huorte,

Schildes ampt er tet sin reht.

üf Alischanz dem velde sieht

sölh strit mit swerten geschach,

20 swaz man von Etzeln ie gesprach,

und ouch von Ermenriche,

ir strit wac ungeliche.

ich hoer von Witegen dicke sagn

daz er eins tages habe durchslagn

25 ahtzehen tüsnt, als einen swamp,

helme. der als manec lamp
gebunden für in trüege,

ob ers eins tages erslüege,

so waer sin strit harte snel,

ob halt beschoren wsern ir vel.

385 Man sol dem strite tuon sin reht:

da von diu maere werdent sieht,

wan urliuge und minne
bedürfen beidiu sinne.

5 einz hat semfte unde leit,

daz ander gar unsemftekeit.

swer wibe Ion ze reht erholt,

eteswenne er grözec kumber dolt:

ob denne der minne süeze

10 sölhen kumber büeze,

swä der site wirt begangen,

da ist der minne solt enphangen.

Heimrich der aide fürste

wol was in der getürste

t5 daz er den jungen minne riet,

mit sime rate nie geschiet

von wibe gruoze werder man.
von den sinen wartz da so getan,

solt ez ein keiser gelten,

20 sölhe soldier funde er selten,

die sich Schüben in so starke not

werliche an der wibe gebot.

da was gemezzen niht der vride.

die sine'rswungen wol diu lide

25 gein maneger kri die man da schrei,

von Kizzingen ein turnei

het unhohe aldä gewegn:
man muoses dort anders pflegn

25. denne Klp, dann oz, danne t. 27. andern K, vremeden n, manigen Imopz.

manigem lande t. 28. kampfassenie /, kanfasassas z, Ganphasey t. 29. mit

chumber K. merren t, noerrn K, merern Im, meren opz, grozen n.

384, 2. strites Kn, Da streits Imz. Strites muge t, Mug do (dez o) streites op.

3. doch Imn. 4. Von storie inanegiu w. t. das zweite der fehlt K. ein

fehlt Iz. 8. Blanch Imz. und daz gras o, und grunez gras np, gruone

gras t. 10. her] er K. scandynania In. 12. horte K. 15. fuorte

Klmotz. 10. huorte Imo. 17. er Km, der nt, Der vor Schildes op, fehlt lz.

1». da vor mit oz, vor geschach Inpt. 20. von fehlt ptz. Ezzelen K, etzel t.

21. Ermnriche K, Ermeriche p, ernreiche 0, Ermentriche z. 22. was Imop.

23. ich hoere K, Ich hört oz, Wir hören t. witigen Imopt, wittychen z.

dicke fehlt t. 24. 28. eines Kint. 25. tusent alle. 26. heim Kmopt.

also Inopt, fehlt m. 20. harte loptz, genuoch Km, doch alzu n. 30. Ob
weren beschorn sine vel n. halt lopt, hart z, halp Km. wseren Kl, war m,

wart i. ir] die 2.

385, 3. wan haben nur Km. 5. einez K. 8. er notz, ^er K, der Imp.

vi. scholt K. 14. Was wol Inptz. 18. wart ez alle. da haben nur Km.
also p, so wol t. 20. soldie K. 21. schuhen z, so .hu . . . t, huoben /,

gseben op, gaben Km. scharpfe n, grozze opz. 22. daz si liten durch in

den tot Km. Bserlich t, Varlich 2, Und etleich op. ane nt. 24. reswun-

gen K. 25. chrie K da fehlt oz. 26. Chizzingen Km, kitzingen Inopt,

hitzingen z. 27. al fehlt Inotz.
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mit den ekken Iduohar.

/.( heder mi dk beide

386 Ane gevatorschaft da sint.

im was Matusaleses kint.

der minne |emdi JotWOis,

/."rxe koiim d.s [iuiici/

s was von lütifOf lt(M04 stare.

beidiu bflidfj BUd<
wart getrett al geliche.

Matusales der liehe,

mit kraft üz Mndfl ltDM sun

io von Hippipotitioiin

ein RinitC fimrte sinen vanen:

dar inne sali man «'inen swanen.

ntten mit kotteeliohein vliz.

der swan was anderswä al wiz,

i5 wan snabel und fftaM ralienvar;

durh daz, Matusales was gar

an velle unde an häre blaue:

ein Moerinne üz Jetakranc

Josweiz bi im gebar.

jo der swan ist zweier slahte gevar:

also was ouch Josweizes art:

durch daz die selben hervart

Josweizes dem swanen truoc,

und landes herrn mit im genuoc
25 mit dem wäpen was bevangen.

ze halse gehangen
zwelf fürsten sine schilte

truogen durch sin milte,

durch richtuom und durch edelkeit.

selbe fümfte künege er da zuo reit.

387 Josweiz von Amatiste,

mit köstlichem liste

mit. hin i

ft in twoagfl hfthiu

litt leb im dl

r jugi-nt,

i milte und ander sin

.'• ir i'ht, mi ane vir

itOOndl ii siner i\v

daz sin her/ BMdeol
II ourli warn iinb.-ndec

:

m irart ifl itr ron in

ir docheiner doeb bl mir lebt,

15 dem ii liz /..• liehe h

der kunre von Valpiie

mit den sinen üz der schar dl bfl

nach dem künege man dfl « ar-n sach
rOO .lantVisr Kursant.

20 nach dem künec fuor al zeliant

von Nourieute Rubbüäl.
nach dem künege fuordö sunder twäl

der stolze künec Pohereiz
mif krefteclichem puneiz:

25 der was von Ethuise

und warp da wol nach prise.

dar nach fuor dö Josweizes schar,

al die sin mit swerten bar:

sit die tjoste warn von in verlegn,

der sper wolt ir decheiner phlegn.

388 Josweizen müete sere

daz er Terramere
gevolget hete, daz sehs schar

vor im gestriten heten gar.

5 mit zorne er fuor bi sinem vanen:
ob im man sah den tiweron swanen

386, 2. Matussales K, Matusales t, matuseleizes /, Matusalezes m, matuselei/.is n,

matusaleises op, niatusoles z. 3. Iosvaiz m, iosuwciz nz, Joseweiz lop.

4. zörse A'. 6. haiden op, erde K. 7. getret Ä7, getretet t, getreten n, ge-

recket o, getrecket p. 8. ie. Matusales u, Matussales Ä", Matuseleiz /, Ma-
tusalez m, Matuseleiz n, Matusaleis op. io. hypipot. vi, EGppypotyticun t.

hyppypont. z, ypopotikon n, hypepontytuon /, vpopoutieun op. 13. chost-

leichem moptz, lobelichen n. is. Getachranch A', Getecranc t, Jeta tranch op.

18. losweizen Klmnt;. 20. zweir A'. var npz. -.•;<. Iosweiz^es dein A'.

Joseweiz den Imopt, Josuweiz sulche w, Iosuwayz den selben «. Josv.

vener den? vanen Intz. 21. herren alle. 25. den mno, fehlt t. 27. sine

fehlt K. 28. sine K. 30. zuo fehlt opt.

387, 1. Ametiste Km. 2. kostenlichen n, kosteclichem /. 5. twungen t. hohe
alle außer K. s. andr Km, aller z, fehlt Inop. 9. Gespra-ch moz, Gesprach

p, gespreche A'»i, bespreche /, Sprache t. 11. genendich alle. \%. ouch
waren Km, waren ouch lot, was ouch pz, waren n. unbendich Kmnti, un-

wendig lop. 13. sere A'. t8. varn K. m. Ianefuse A', Ianphuosen /.

Gorsant t. 20. künege A', fehlt n. al fehlt lop, al— 22 do fehlt t.

21. noriente n.-, Oriente op. Rubual nopz, Robuwal /. M fehlen t.

25. emyso l, exenise op. r Im, do haben nur |

hlnpt, seinen mo. 2». verphlegn Km. gelegen nop.

388, 6. bi Kmnt, mit lz, under op. sinem A'rz, sinen mnp, sime /. «. ob iemao AT/s.
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blicken wiz so den sne.

er kerte da Trohazzabe

ob Ehmereize was verlad n.

10 da heten ungefüegen schadn

die stolzen Franzoyse

gein Tybalde dem Aräboyse

und gein Ehmereize begangen.

Rennewart mit siner Stangen

15 sich selben het ergetzet,

daz er dicke was geletzet

manger wirde in Francriche.

er tet wol dem geHche

daz er der heiden hete haz.

20 swer im da zorse vor gesaz,

zeime hufen er den sluoc.

da beleip der heidenschaft genuoc

tot von Rennewartes hant.

er warp niht anders umbe phant:

25 Berhtram was im sippe niht.

Rennewarten man dort siht

vor sinen schargenozen.

mit starken siegen grozen

Franzoyser wurdn ouch niht ge-

spart,

si begunden schrien Rennewart,

389 si wolden fristen gerne ir Jebn.

daz herzeichen was in gegebn,

dö si der markis scharte

und des riches vanen bewarte.

5 Franzoysen wart da kumber kunt.

waerens über Pitit punt

mit gemache heim gevarn,

sone waern si mit so manegen
scharn

so ungefuoge niht getrett.

10 da wart Ehmereiz errett,

und rois Tybalt von Cler,

von des stolzen Josweizes her.

der soltz ouch pilliche tuon

:

Josweizes pasen tohter suon
15 was der künec Ehmereiz.

sins riehen mäges puneiz

was im da ze staten komn.
da wart gegeben und genomu
donrs hurte als diu wölken riz.

20 nu kom von Raabs Poydwiz,
der manlich und der höh gemuot:
der fuorte manegen riter guot.

wir hoeren von sim eilen jehen,

er wart bi vinden nie gesehen,

25 ern schiede ouch dan gepriset.

manec tjost in hete gewiset

da sin volliu hant wart laere.

zeinem forstaere

kür ich ungerne sine hant,

sit der walt so vor im verswant.

390Man tuot von sinen tjosten kunt,

der Swarzwalt und Virgunt

müesen da von oede lign.

daz liegen solt ich hän verswign,

5 beginnt etslicher sprechen:

wan lät der selbe brechen

den walt einen andern man?
und habe er verre dort hin dan.

der künic Poydwiz von Raabs,

10 weder stapfes noch drabs

•kom er gevarn in den strit:

er fuor rehte als man da git

8. Trahazabe Int. u. Rennwart mit sin Stangen K. mit der tx. 20. zörss

K. 2i. zeinem K. 24. er Kmwxz, Ern t, Hern n, Der lop. 25. Perh-

tram K. 26. dort Km, da Inoptz. men anders gicht w. 27. von K.

29. wrden K. ouch Kmtz, fehlt Inopw.

389, 1. Se w, unde Kn. fristn K. 3. markis Inoptwz, Marhcrave Km.
5. Franzoysn m, Frantzoysern opz, Franzoyser Ktw. 6. petit punt m, pyti-

punt loptwz. 0. 10. getret-erret (beret w) lw, getreit-erreit K, getrettet-

errettet opt, getreckit-irreckit n. 11. rois] der kunig lw, kuning n, der werde

kunic «, der milte kung z, der milde op, sin vatr Km. Tybalt fehlt z.

13. soltez K. 15. der suozze (werde op) kunig loptwz. ie. sines Klnp.

riches low. mags K, magen mopz. 19. al m. diu Kz, di m, die /, der

nop, eyn tw. ris p, reiz t, reis mo, ritz z. 20. Raaps K, Rabs t, Rabes z,

Rabse op, Babes /. 23. Man höret Iwz. sinem Kmt. gehen K.

24. vienden K. 25. erneschiet ouch dannen K 26. het (hat w) in Inoptwz.

28. forestere nw. 30. also von im tz, der vor im n, von im so w, vor im 0,

von im p, alsus /. swant z.

390, 2. der swarze walt Kn. unde Kw, und der Imopt, und di n. 3. muosen
Ktw, Mueste 0. 5. beginnet alle. 6. Wenet er selbe w, Wartt [und 0] laet

er selbe op. 7. eyn ander w. 8. verre dort Kmn, verre tw, dort /, ouch

aldort op. 9. poyduwiz w, poydeweis op, podewiz n, podeweiz l. Raves 0,

Babes /. 10. stapfs K, stabfs t, staphens /. drabes l, d raves 0, draabs nw.
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den orsen wunden mit den .xjM.rn

in was üf Tt-rramtMvn lOItl,

is daz er in nach rdbeo kcharo

alrexst nach ritersrhaft hioz \arn.

er sprach lu't ich ine Mrk fettn,

ich füer s6 manegen werden man
uz anderr künege riehen,

20 daz ich pillichen

den buhnrt soltc hau rrhabn.

man darf mich harte weiiic labn

nach MAMgOf «piatschiure,

die ich durh äveutiure

25 iu dem puneiz leite hän genomn.
ich bin zo disem strtte komn
so der schür an die halnie.'

von pusinen galme
was vor im gröz gesnarren.

dane künde niht geharren

391 Sin vane mit grozem kundewiers
kom gevarn ze triviers

mit ungefüeger hers kraft

beneben an» die riterschaft,

s da mit strite e sere was gekriet

und noch enwederthalp geswiet.

da was versperret niht diu biunt

:

da wart der vient und der vriunt

mit volleclicher huorte,

to da Poydwiz in ruorte,

vast üf ein ander geschobn
und manec puneiz enzwei geklobn.

da nam von Poydwizes druc

al daz her so grozen ruc.

ij daz di' und die htidcu gar

r »cbar,

i/. ir da waa ze b.

dk wäppm tnejM im-- «••

swaz man dir dp. w.jbS«,

so al» obs in einer presse

MMM
die alte mit den jungen,

r'nh und arme über al.

daz was ein witer notstal,

25 mit nrertee. v.-rrigeM,

manec lebn [wart da] übereigel.t

mit des tödes hauUeste.

von ttrfteq überlegte

da mohte maneger Speechen.
da was slahen und stechen

392 Und hurtecllchez dringen.

si künden sich baz bri

zein ander denne ichz künue sagn

:

decheinen haz wil ich dem tragn,

5 swerz iu baz nu künde.

seht wie des meres ünde
walgen üf und ze tal:

sus fuor der strit über al,

hie üf slihte, dort üf 1^.

10 si dolten ach unde rjt,

die mit Poydwiz körnen in den strit,

dria her den man vil prises git.

daz eine der künec Tenabruns
brähte üz Liwes Nugruns:

is des küneges her von Raukulat

mit swerten hiew da manegen phat

:

13. orsen fehlt K. is. sibn A'. i6. alreste A\ fehlt op. nach no^,

gein Imv, nach gein K, iu /. 18. fuere K. i». Uz anderu kunicrichen Inopw,

Und viunf t. 20. billiche t. 21. puhurt Kp, puhuert m, bihurt t.

23. quuschewr , quasschewer o. 25. in deu puneize Kn, Inme pungeize /.

391, 1. Sin vane] Kiun op. guudewiers Kt, kandeweiz /, condiwiern 0. 1 tre-

\iers pt, trivieiz /, teniern 0. 5. Da mit streit er. und wart gekriget t. sere

fehlt lop. gechriet Ä', gekriget /, gechriget m, gekrigtu, gechriegt o, gekri-

gen n. e-8. Si mochten hi noch dar gesigen In ein ander waren si geworren
Also daz wirz niht sagen torren Wi manliebis uzvart Mit swerten da be»perrit

wart n. e. Und dannoch werthalp /, Und enw. t. geswiet A', gesiget Imopt.

7. buent Kp, beunt /, peunt mo, bunt t. t>. freunt-veint m. \ruent Kp.

freunt o/, frunt /. 9. 10. hurte-rürte K. 11. vaste-andr Ä". 12. entzwei K.

13. u. Da poydeweis für mitten durch so ungefueg ein grozze furch op.

13. nam Kmt, man /, fehlt n. 17 nach 18 t. 20. ob si Klmn. 11. ze

' sa-mne wahren getwugen A". 22. alten Imnpt. st, Terrigelt Klnopt, terrigli

m. 2«. wart da Kim, ward opt, fehlt n. über sigelt Ar, über siglt m
>ersigelt top, verrigelt n. 30. unde A.

392, 2. ich ez K, ich lot. kan t. gesagen lopt. «. dem fehlt L s. Den
nopt. Deme der es /. nu ehunde Km, künde t, tuot [in m] künde U, gosagen
küude op. s. mers A'. 7. chan walgn A. 0. wasen op. de lop.

11. die Kn. fehlt Imopt. chüron A', kom lot. 13. daz eine Km, Kinez nopt,

Eins daz /. m. leims lopt. uigruns Inop. 15. Rakulät A'. ir». Erhiu

mit swerten mauegez phat t. hiewe A'. hiw In, Low m, howen o, bibeu p.

die op. manegn A.
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und diu riterschaft von Azagouc,
daz dritte her, niht räche louc

umb ir herrn den künec Rubiuon.
20 waz mugen die kristen liute tuon,

sine weren sich al die wil si lehn ?

got selbe mac in tröst wol gebn.

Poydwiz kom in alze vruo:

ir her nam ab und ninder zuo.

25 diu kristenheit sich rerte,

diu heidenschaft sich merte
üf Alitschanz dem anger.

ob ie her wart swanger,

des möht man jehen der heiden

schar:

ob einiu de andern niht gebar,

393 So ist wunder wanne in koem diu

fluot,

diu so groze riterschaft da tuot.

der strit begunde vollen

etslichem sinen gesellen,

5 disem den herren, dem den mäc.

waz hers ze beder sit da lac,

die von dem strite töutenl

wie si den orsen ströuten

mit manegem gezimiertem man!
10 diu waerns da heime wol erlän:

da sint diu müeden ors vil vro,

der wirfet undrs ein trucken stro.

waz wunder ors da nidr sign!

etslichez wolde üf fürsten lign,

15 etslichez üf dem amazür.

Poydwiz was nächgebür
da worden der kristenheit;

mit den man e doch vaste streit:

sin strit si dorfte lützel müen.

20 uu alrerst sah manz velt erblüen
mit riterschaft der werden,
als ob gähes üz der erden '

wüehs ein krefteclicher walt,

dar üf touwec manecvalt
25 sunder cläre blicke,

breit lang und dicke

kom diu schar des künec Marlanz
von Jericop mit zierde glänz

und mit maneger sunderrotte.

do der keiser Otte

394 Ze Röme truoc die kröne,

kom er also schone

gevarn nach siner wihe,

mine volge ich dar zuo lihe

5 daz ich im gihe des waere genuoc.

ävoy wie manegn riter kluoc

der künec Marlanz brähte!

niht ze sere er gähte

:

in dühte, er hete wol erbiten

io der die vaste vor im striten:

wie siz heten überhouwen,
daz wolt er gerne schouwen.

der zimmerman muoz warten

wie er mit der barten

15 nach der ackes müeze sniden:

daz wolt ouch er niht vermiden.

Poydwiz al anders fuor:

er künde wenic nach der snuor

houwen nach ir marke.

20 ob der getouften sarke

nu mit starken huofslegn

iht wol getretet werden megn ?

ja für war, e daz diu schar

mit ir poynder voldrucke gar,

17, Der riterschaft t. 18. di daz op, Den n. dritte Km, cristen Inopt.

her] hi n. der räche nicht p, ir räche nie t. louch Km, trouch opt, frowe
(und azagove) l, intfloch n. 19. herren alle. 21. wile K. 23. al fehlt lopt.

29. möhte K, mag lt. man Kit, ich mnop. 30. ain op. die K.

393, 1. wndr wannen K. in fehlt Ino. choeme K. 4. eteslichen Klmo.
5. disem dem-dem der K. 7. tceten K, töuten m, douten /, deuten t, beto-

weten n, sich dseuten op. 8. rossen streuten Km. 10. warens K. 11. Des
nop. nu muode t. vil fehlt opt, dez /. 12. wirfet undr si ein Kim, un-
der si wirffet (worfe n) nopt. n. waz Kop, Swaz mnt, Daz /. wndr orsse K.
16. was übel nachg. t. 19. lucel mueien K. 20. nu fehlt op, Du n.

alreste K, alrest m, erst n. erblueien K. 21. 22. werdn-erdn K. 22. ob
fehlt lt. gahens Ino. 23. creftiger lop. 24. towet op, touwech rosen K.
26. lange K. 27. Morlanz / immer. 28. Gericop K, Jerichob m, ierychop n,

Jerichoph t, Jericho lop.

394, 4. miner Impt, in seiner 0. 5. Daz im des w. g. t, Die manich spähe ziere

(czierde p) trueck op. gihe Im, iehe K, di gebe n. 6. Eya /, Owi t.

8. er selbe lop. 9. 10. erbitten-stritten K. 10. den. Km, Da op. 13. zim-

ber man mt, cimier man n. 14. parten Kmop. 15. ackis n, acnes K, ackes

t, axe lp und erst 0, hacke 0, hakchen 1». 16. miden Im. \9. ir] der nt.

22. getret Kl, getrett m. 24. vol druckte nop, vol drucket t.
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;s des UlM Marlanz von Jericop.

sin manheit da gediente lop.

unsamfte ich mac der sunnrn
so liehtos plicke« gunuen,

also da beton die itM
von ir zimierde M-hine

B96Ab ir tiuren pMlftlmilML
niht langer wolde twälcn

der künec von Orkeise:

dor bezzerte die reise.

5 daz was Margot von Pozzidant,

den man gezimieret vant

ein juraenton riten,

dar üf er wolde striten,

mit iserkovertiur verdact.

io üf daz Tsern was gestract

ein phellel, des ir was ze vil.

der orse muoter man niht wil

so hie ze lande zieren:

wir kunnen de ors puuieren.

«5 Margot ein künec dar brähte,

dem daz niht versmähte.

al des her äne ors da was

:

der hiez Gorhant von Ganjas:

si warn ab sneller sus ze fuoz.

20 die täten inme strite buoz
des lebens manegen kristen man.
niht ander wäpn si mohten hän:

ir vel was horu in grüenem schin

:

die truogen kolben stähelin.

25 bi dem künege Margotte

fimr diu hürnln grozin ro"

Marlanz.

diu M-Iinr bei. ip niht
| .mz.

Margot d-T vi-rre kMMDdfl dar

M unl di<- mm
| | .ar.

li dm puneiz \ollrn trilui.

• la fOfl daz \.-lt !>• Mlin

iiukumt dam iwickel hl

da der künec Marlanz von In

3 mit burtoeltoh<

rieb stacte in die ntanehftft,

du von diu swert erk

was e da vil gedrung'

doch niwes gedranges phlägei

io beide dise onde die.

bi rois Margot fOB
stn.it daz her des künec Qorhant
mit den stähelinen kolben.

die virste und die wölben
15 begundens fif die heim«, legn

mit starken ungefüegen slegn

ich hete ungerne hiute

sölhe zimmerliute:

ine möht in niht gelönen.

20 vil krie üz manegen donen
si schriren üz maneger spräche.

nu mac die vart hinz Ache
mit eren miden Terramer.

al meist die rcemschen fürsten li^r

25 sint gein im komn üf Alitsehtns.

si woldn im künden, Vivianz

K, D<m- :uopi. Morlan /, marlant o. Jerikop A', Jerichop In, Jeikhob mop,

Jericoph t. 26. gedient m, gedienet A", verdiente np, verdienet o.

395, l. Ob Inop. 3. torekeise o, Terkeise p. 5. bozidant mnt. 7. eine A'n.

iuinentum op. 9. mit ysere kofertiur verdachet A\ io. yser Int, eisen moj..

gestacht l, getrachet Ä". is. einen Kmnopt. 18. Corhant Kmn, korkant o,

Korchant p. Ganyaz /, Gannias t, banyas n, Gamas op. 19. waren aber K.
21. lebns Km, libes t. maningem n, manchem />. *.». andr wappen A', an-

derre wer t. si raohtn K. 25. 26. margote-rote ups. 26. hurnine Klnt.

groziu fehlt t. 28. länger K. 29. so. fehlen t. 30. sine Klo, sinen nnp$.

pungierten lp, punschierten Km.

396, i. pungeiz ls. envollen m, vol Ist. 2. erpiben m, bibeu nt, piben p, bidem
s, pidben o. s. Des quam den cristen eiu zvivelschap n. Hie upst.

dem fthlt o. zwichel Km.i. hie Km, dort o, fehlt Ipst. sine /, der op.

schop m, scop K, chlob opt, clobe ls. 4. Jericop Kt, Ierichop m, ierichap n,

ierikob p, ierichob o, Ierichobe ls. io. unt K. u. bi dem kunege alle.

Margot mopt, Margotte A', Margote *, fehlt In. Bo/.z. mn, Boz. t. I*. Corhant
mn, von Korkant (Korchant p) op. 13. den fehlt s. eholbn A'. M fehlt $,

Sa grozen grün van wolven Mannes ouge ni gesach So daz hornine rolc da

pflag n. vierste t, vierst mop, wirste A', virsteu /. wolbn A'. 15 noch 1« n.

19. zimberliute mst, zimier liute Kl, amraitlüte n. 20. krie] achien K. iu op.

uz niuwen d. t. It. schriren /, schrieren o, sehru-ten Kns, schreiten , rie-

fen p t. M. Almeist p, al meiste Ä". Almeistig ls/. Aller maist mo,

Ein teil «. 25. siu A'. M. wolden im Kmop, wolden Inst. roch«
da/. V. Kmnp, daz in v. 0.

Wolfram von Edcbenbach. Fünfte Autgabe. 39
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und der edele Mile wsern erslagn:

wolt er ze Rome kröne tragn,

so solt er in daz rihten,

wolt er zir dienste phlihten.

397 Von den hürninen schalken

wart mit kolben da gewalken
vil manec werlich riter guot.

•wie möht ein Bemhartshüser huot

.6 harter üf ein ander komn?
des twanc si n6t: nu wart vernomn
von den kristen liuten über al

sehs herzeichen lüt erschal,

ein ir ruof was Narbün:
10 sns hal da der ander dön

durch koverunge, Brubant:

der dritte ruof was benant
den Franzoysen, Rennewart
(harte kleine was der zart

15 der gein in da begangen was):

der yierde ruof was Tandarnas,

Berbester was der fümfte

gein Marlanzes kümfte:
done moht diu schar des markis

20 vermiden niht decheinen wis,

sine schriten Muntschoye,

in gedrange als ein boye
von iser waere umb si gesmit.

da wart mit swerten wol gewit.

25 die getouften komen küme
mit den ekken so ze rüme,
daz si sich samelierten:

die wol gezimierten

ir brücke warn übr bluotes fürt,

etslichr üz Terramers geburt.

398 Die kristen sint zein ander komn.
was denne, hänt si schaden genomn ?

si suln ouch schaden erzeigen nuo.

da greif mit siner stangen zuo
5 mit grozen siegen Rennewart.
die e sunder warn geschart,

nu bi ein ander vähten:

die kri zesamen si brähten,

und der druc den in bräht Poydwiz.
10 maneger slahte sundergliz

die kristen müete dicke:

der heiden pfellel blicke

gein sunnen künde vlokzen.

der strit begunde tokzen,

15 als üf dem wäge tuot diu gans.

da muose daz velt Alitschans

mit bluote betouwen.
den herren und den vrouwen
wart da wol gedienet beiden.

20 der houbtman al der heiden

nu saz üf Brahäne.

gein der funtäne,

da bi Vivianz lac tot,

des endes sich der strit erbot.

25 nu was diu schar üz manegem lant

über daz wazzer Larkant,

und die karräschen mit den goten.

nu hete bi der wide geboten

des küenen Kanabeus barn,

si solden bi den goten varn,

keine n, dekein /, dekeine t.

ten mop, schriren s, schrire l.

27. wser opt, waren n, in war m, im waere K, were in /, fehlt s.

397, 3. vil fehlt Inpt. 4. ein fehlt op. Bernharthuser /, Perharis huser K, per

harts huoser m, berbartschyser /, perhartes n, wernhartes (Bernhartes p) eysen

op. 5. hartr-andr K. s. lauter schal mp. erhal lot. 9. ir fehlt nos. Einer

ruf p. 10. Ouch hal alsus der n. da Km, aver op, fehlt Ist. 12. do was

der dritte ruof benant Km. 15. in fehlt m, im K. 1«. Tandernas Imt, dan-

dernas s. 17. Berbestr K. 19. mohte K. 20. dehainen m, chainen ops,

pris op. 21. schriten t, schrieten Kn, schrei-

Myntschoye K. 22. gedrenge In. als ob

mopst. 23. gesmit Kim, gesundet nopt. 24. kolben t. gewit Kim, ge-

witet t, gewidit n, zerlidet op. 25. chomn K. 29. waren über bluots K.

30. etslicher alle.

398, 1. zein ander m, zuo ein andr K. 2. denne ps, danne t, dan In, dann ox,

denne unde Km. 5. Der starcke suoze R. tx. 8. chrie Km, krie nps,

krye /, krey o, die krye t. ze samen mst, zesameni K, zuo samne lp, ze-

samm o, zu ein ander n. si fehlt t. 9. und der mn, von der K, Und
den lovst. wider? vergl. 391, 13. druch Kmt, druck op, duk n, durh Is.

den in praht m, die in brahte K, den brahte It, pracht in op, brach *,

van n. 10. sundr K, ponder op. gleiz In, geleis 0. 12. pfellen K,

pfelle opt, phell m. 13. Gein sun m, Gein der sunne" op. künden /,

begunden t. flokitzen m, glotzen op. 14. Die Christen begunden totzen

op. tokitzen m, kotzen n. 21. prahange ls, prahanie t. 25. von
Km. manegm K. 27. karroschen Km, karratschen t, karrotschen /,

kartaisen *, garren o. 2». kuning n, kuniges opt. 30. die solden K.
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l'.M'jDic dar zuu warn geschaffet

si wurden des da gafiVt
i

Mahumet and Käliudii

in uiüliten klinkt belli tium.

5 oder swaz mau indon gotfl da vaut,

ez w*re Apoll« od ren Igant.

6we daz er nu keinen sol,

durch den diu surdichiu dul

und daz angestliohf ItdOQ

10 die geteuften niht wil inideii

!

nu mein ich Terrameivn.

der wol nach herzeseren

den getouftten künde werben.

ISt sin: e daz si ersterben,

15 er beginnt ouch schaden von in uemn,

des jämert und dar zuo inuoz schemn
«in herze unde des gemüete.

von siner zebenden schar flöete

möht ich prüevens wol gedagn.

20 doch müese ermanegenzaphentragn,

der des regens zäher besunder

verschübe: daz waere ein wunder,

aus aht ich den von Suutin.

man mohte ietwederhalben siu,

25 dar zuo vor im und binden,

vil grozer storje vinden,

mit der spräche ein ander gar unkunt.

da fuor manec sundermunt,

der niht wesse waz der ander sprach,

ob er crge od güete jach.

400 Owe kristen liute,

guoter wibe getriute,

und ir gruoz unde ir minne,

und <ü.- hohen gewinnt
6 (ich iiniii die ruow« an.

wirt nu rOD man»«g«-r !

üf loeta gettoohen and
|

wex Ware hat. d< h klagen.

ir sit durh triwe In dirn*
|

10 sit mau \ <>n Sitte in ».tiiti-i:
I

daz was gar am tn:

ir habt nu nhtei strits erbitn.

hie kumt der r<M I «nabri

sinen goten nähen bi.

is da wart geworfen und geslagn,

als ir mich e hortet sagn,

tüsent rottumbes

sieht, ir keiniu krumbes:
und aht hundert pusinen snar

20 man horte da mit krach«* gar.

von dem bibn und von dem schallen

möht daz tiefe mer anrollen.

ich mac wol sprechen swenn ich wil.

von grözer kost zimierde vil

25 da fuor in Terrameres schar:

so unde sus gevar

maneger slahte kunder

nach al dem merwunder
hetens üf gemachet,

an koste niht verswachet,

401 Nach vogelen und nach tieren.

maneger slaht creigieren

si brähten mit in in den stürm.

der truoc den visch, der den wurm,

5 üf ir wäppenkleit gesnitn.

diu schar mit krefteu kom geritn

399, i. die dr zuo waren geschaffen K. 2. des da Im, des Knt. 3. Mahumet
Kmn. gahun m, kaun Ist. 6. Apolle t, Apollo Kns, appollo Imop. oder

alle, un t. Tervagant K. 8. diu Kst, di mn, fehlt l, ich op. sorcliohe

Inopt, sorchlicheu ms. Und aengstleich not muez leiden op. 13. werbn

Km. H. ersterbn Kmt, gesterben «, sterben Is, verderben op. 15. beginnet

Ä", mag nop. genemn Em. iß. Des sich mag ummer Schemen n. Des

sich p. iamert Impst, iamer Ko. und beginnet Schemen op, und muoz ouch

Schemen /. lt. unt K. sin nopt. is. Van sein zehende *. zehen lop.

scharn o. 21. zeher ops. 24. iewedemthalbn K, ie wederhalb t. 2;». im

fehlt lop. 28. sunder manich munt lopt. 29. Dern wesse waz f. 30. arge

ps, arges /, poes o, ubels t. oder alle. guotes /, guet mo.

400, 1. Owe der Kl, Owe nu n. 4. unde heeherem gewinne K.

6. nu wirt Km. 8. solt Kmst, sol Inop. II. um süss K.

17. rotumbes mst, Rotumbs K, rotumbumbes op, rotumbes hei n

pflag der kuning ararafel n. Alle sieht t. ir fehlt Ist.

dekeiniu t, dehaine m, dekein /, chainer ps, dehainer nicht o.

19. und fehlt lopst. 21. pibn K, pitben m, bidem st, schriene ". Von pfeiffen

op. dem fehlt nop, der t. 22. mohte A'. 24. choste A'. il den

Klop, aller st.

401, 1. vogel t. 2. manegerslahte K. criegiem m, kreyeren /, kreiren n, kne-

ren t, kroigieren p, groyern 0, briete *. zimiere (1 vogel-tiere)? s. au ry.

dem Kl.

39*

5. meine A'.

12. strites A.

1«. Der

necheiuiu A',

chrumbs A\
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üf Alitschanz dem plane.

9,1 die stein gämäne
sint niht so manegen wis gesehen,

10 so man zimierde mnose jehen,

die de minne geraden truogen.

die getouftens vil durchsluogen,

swä nach ez gemachet was.

nune dorfte derkünec von Tandaraas
15 und der pöver schetis

niht für gähen durch ir pris:

swen ie sin herze in strit getruoc,

der fand da strites noch genuoc.

von Salente Ektor
20 fuorte den vanen hohe enhor;

obs die getouften gerten,

daz sin doch mit den swerten

mohten niht erlangen.

mit stählinen spangen

25 was der schaft vast umbeworht.
Ektor was unervorht,

der künec von Salente.

Terram^rs krte

begunden ruefen Cordes.

owe nu des mordes,

402 Der da geschach ze beder stt,

dö der vane kom in den strit,

der brähte den grözen swertklanc.

da was von storjen manec gedranc

5 gein dem strit durch für komn;
die doch heten wol vernomn,
swer die schar da brache,

mit der wide daz rseche

Terramers gerihte.

10 da wart des todes phlihte

in dem strite wol bekant.

ze beder stt si sazten phant

diu nimmer mugen werden qutt

vor der urteilltchen zit,

15 da al der werlde wirt ir lebn

wider anderstunt gegebn.

da was inanc sunder gräzen.

swer si kan an geläzen

als ez der riterschefte gezem,

20 mit minem urloube er nem
diz nisere an sich mit worten,

ime gedrenge und an den orten

oder swä die muotes riehen riteu,

wie wurde aldä von den gestriten

25 nach wibe Ion und umb ir gruoz,

und wie ein puneiz den andern muoz
nach koverunge werben,

swer nu lieze niht verderben

dirre äventiure maere,

deste holder ich dem waere.

7. den plau t. 8. steine Knt, stern op. gemane op, gemange /, gaman t.

9. manige l, maninger n. 11. gereudn K, gernde lop. 12. Der /. ge-

touftn si Kl, getouftn iz m, getouften des t, cristenen is nop. 15. bover /,

pouver n, bower op. 17. swer K. strite Kl. 18. funde Kit, hett nop.

da noch strites l, noch da strites t, da vunden strites n, sein funden da op.

19. 27. Salemye K, salanye /, Salonie op, Galanie (27 Salanie) t. 19. Hector

Imnop. 22. si in K. doch fehlt, nop. 25. vaste Kt, al /, wol 0, fehlt p.

2«. Hector op. 29. begund m, Begunde ot, Begund er p, Si begunden n.

30. mords K.

402, 3. den kehken t. swertes clanc Inopt.

den strite K, Zu gegen streit op.

ürtaillaicher m. 15. werelde K.

gazzen op, strazzen m. 20. der Kmn
fehlt Inop. dem opt. anderen K.

holde K.

4. manich Inot, groz Kmp. 5. gein

für] vare op. 14. urtellichen Kt,

17. manich sundr K. gräzzen K,

21. daz K. 26. unde Kmt,

30. dester mp, dest 0, Des n.
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IX.

:Ei403 LA Giburc, hcilic vrouwe,

din saelde mir die sehouwe
noch füege, daz ich dich geeehi

aldS min s£le m0W6 jehe.

s durh dinen pris den siiezen

wil ich noch fürbaz grüezen

dich selbn und die dich wertm
so daz si wol enterten

ir sei vors tiuvels banden
io mit eilenthaften handen.

waz half nu Heimriches kint

daz die sibene unde ir vater sint

bi ein ander und diu kristen diet?

der groze puueiz si doch schiet.

15 und der starke krach der pusin

:

und daz der tüsent muosen sin,

rotumbes, die man da sluoc,

da von erwagete genuoc
Larkant daz wazzer und der plan,

20 als da der werde Gäwän
an Lit marveile lac:

sölhos bibens Aiitschanz nu pflac.

man sah da wunder gogelen

von tieren und von vogelen

23 uf mauegem helme veste,

boum, zwi, unde ir este

mit koste geflorieret,

da kom gezimieret

manec Sarrazin durh wibe Ion

gein des sune von Karbon

404 (die was «neuer , die was lazzer)

Über Larkant daz wazzer.

Hurtä hurtä hurte!

wie da uz manegem forte

5 manec sundentorj« iti

diu niht volleclicheu li

unz ir der tac brsrht die naht!

da kom diu ellenthaftiu mäht.
dö kerte diu schar groze

io gein manegem aneh

den der touf hei ü herdecket.

der puneiz wart olieeket,
von rabbin mit den sporn getribn.

daz die karräschen eine belibn

15 und dar uf die gote heV.
da fuor mit Terramere
der künec von Lauzesardin:

der liez die gote ouch eine sin.

daz was der werde Kanliün:

20 dem vater volgete da der sun
michel gerner dan den goten.

der den Rin und den Roten
vierzehen naht verswalte

und den tarn dervon schalte,

25 dine gaebn so grözer güsse niht

also man Terramere giht:

er umbefluot ot al daz her.

noch was diu kristenheit ze wer
so daz man von ir tat

den endes tac ze sprechen hat.

403, i. beilige Inop. 7. selben Kimm, selb op. die dich nopt, die /, dich Km.
9. sele K. 11. Heiinricbe (baimreich m) unde siniu chint Km. it. sibne
Ä', sibn n. u. sich nopu: do Inopw, so t. 17. Rotumbes im*, Rotuinbs
A', Rottumbel t, Rotuuibumbes op. is. erwegete K, ir wanete /, ir wagten t.

n. Litmarveile /, lit marvale Km. 26. Poume zwie A", Poumzwk /.

404, 1. die-die m, diu-diu Kt, Di-di n, Der-der lopw. 7. biwbU
mnopt. p. elenthaftiu K. 10. amboze K. 13. rahine A7/. den fehlt
nopw. 14, karratstheu /, karrotscheu lo, karoschen vi. rarrotseben A'.

eine Km. 17. lanzys. /, Lantsis. /. n». Kalyuu Im, kabun », Sandilufl t.

got kaliun o, got Kabun p. 11, dauna K, denn m, denne pt. 25. Din «,
Diene t, de ne ic, Die /, Si n, Der op. gähn m. geben A, gab op. so
groze Inw, seihe /. guz/.e Inow. 27. Der u-, Dar op. nabe flu

umbe vluote tw, urabe fluet /, uiume vluete n, umb fliuhet op. so.

endes tach optw, [Biz /] an den iungesten tag Ir..
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405 und da zwischen al der järe zal:

so groz wart da der heiden val.

Doch von ir überlaste

wart der puneiz so vaste

5 üf manegem schoenen kastelän

also hurteclich getan,

daz die sehs vanen der kristenheit

ieslicher da besunder reit:

eteslicher kleine gezoc behielt.

10 harte ungliche man si spielt

von ein ander mit gedrange.

sus si fuoren lange,

daz da manec getoufter man
ander warte muose hän,

15 dan des vanen der im was benant.

wol werte ieslich kristen hant,

swä der sehs vanen dechein

ob im ime strite erschein:

ir krie ouch warn gemeine.
•20 Heimrich al eine

mich nu erbarmet sere,

daz die endelosen ere

so tiwer sin alter koufte

und anderstunt sich toufte

25 sin geslähte da in bluote.

wie was im do ze muote,

da siniu kint und kinde kint

und er selbe in sölhen nceten sint,

dar zuo mäge unde man?
sin herze muose jämer hän:

406 Bi dem jämer was doch eilen,

in selbn und sine gesellen

die sine schilde truogen,

diene künde niht genuogen,

5 swaz si der heiden valten.

an Heimrich dem alten

was von samit ein casagän:

ein pfellel drunde was getan,

iser unde palmät

10 da zwischn gesteppet und genät,

zwen hantschuoh des selben dran,

ez muose ein kollier ouch hän,

daz sich gein der kel zesamene
vienc.

der slitz unz üf den geren gienc.

i5 smärät und rubin

daz wären dran diu knöpfelinj

vor und hinden druf sin segn
(des wolt er im strite phlegn),

gesniten üz einem borten

20 ein kriuce mit drin orten,

geschaffen so der buochstap

den got den Israhelen gap
mit dem lambe bluote

ze schriben durch die huote

25 an bistal unde an übertür.

da muost diu räche keren für,

swä man den selben buochstap vant,

diu den schuldehaften was benant.

wir hän mit wärheit daz ver-

numn,
daz kriuce was mit drien drumn,

407Swie mangz dernäch gevieret si,

da der meide sun unsanfte bi

was unz daz sin mennischeit

durch uns den tot dar an erleit.

5 dem selben kriuce Heimrich

ame kasagän ouch truoc gelich

üf einem brünen samit,

do den überlästeclichen strit

im brähte sines sunes sweher.

10 iwer iegeslichen hat diu heher

an geschriet ime walde:

also wart ouch dort der aide

405, 3. 4. uober leste-veste w. i. vanen der K, von der lt. 9. zog n, schar

opw. io. ungeliche K. 14. ander tw, an der Klmnop. stan o, lazen

stan p. 15. den des m, an des ff, Den op. im Inopt, in Km. ie. Wielt
iesliches t. 28. solhem kumber Inop, in kumber t.

406, 7. Chasagan Km, kassagan op, casegan n, casygan /, kassigan t. io. zwi-

schen IT, .... nder t, Dar in op. n. zwene hantschuohe K. hantzken op,

hantschen n. 12. Er nop. Coller /, gollier opt. 13. kein Int. u. die

gerene l, die erden op. 15. Smareit ff, Smaragd mo, Smaragde Int, Smarag-
den p. 16. chnephelin K, chnoufelein m. 17. Vorn lop. 18. im mt,

mit K. 19. eime Im. porten Kmopt. 20. drien K. 22. islaheln w,

israhelischen n, israhelichen /, israheliten op. 23. lambes Imnopt. 24. Ge-
schriben nop. 25. peistal mo, pistal t, bistan K. 26. muose K. 27. den
selben] tau den n. 28. vor 27 nop.

407, 1. maneges Kmop, manigez t, maningiz n, maniger /. geviert Kim.
3. unze K. 5. selbem chruce K. e. wie 406, 1. ouch fehlt Inopt.

1. gruenem K. 9. suns Klmt. 11. geschriet Knp, geschrit Imt, ge-

schriern 0. 12. Als It, ob so K. ouch dort Klmt, ouch n, haimreich op.
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durch sinen strit beruofen.

er und die sine BODBOfM

15 solhen nun mit den s\\< ti<-n.

dar da manc itorie |ertBB

balder von in ze k--r< in

denne ir schaden dl M meren.

mit hurt dö brühte ein tropel

m Cernubile von AmnirtfeL

der selbe kiinec kröne

von rotumbes döne

truoc in witem riche.

der kom gein Heimriche.

m s6 guoter ritersehaft er phlae:

in duhte, er bete in einen sac

al die kristen wol verstricket,

mit den ekken wart verzwicket

des selben küneges zuo komn.

da wart gröz swerte klanc veruomn.

408 Do kerte der künec Cernubile

gein dem der wiz so den sne

ime strite truoc den bart,

mit der Anteilen niht bewart.

& Heimrich was undern ougen blöz:

diu barbier ez niht umbeslöz

:

sin heim et hete ein nasebant.

Cernubile manc kriuee vant

gesniten uf ir waete,

10 die mit riterlicher taete

sinem puneiz vor gehielten

und da manc houbet spielten,

daz die zungen in den munden

deheiue krie enkundeu.

15 Mahumeten liez ers walten:

dö kerte gein dem alten

mit sporen getribener huorte

r fuorte

Üf hi h:

[] des ilur« h d

ir vriuiit diu w i üti.

bult er :tn pristj da m
da nfccb.

-un da n
•js den olftren Vii

II. -imrii-b an d'-in gUÜ
der ftl maii'-i' Bin <>c.

dar 's«*!! N;' !

,: »luoc

doieh den heim unz II die zene.

ob ich Dieb nu dar DI

4091' in wre iipp< i klaj

die ir leben dam
00 si nimer strits Mg l

mit lanzen noch mit swer:

5 die ze beder sit da dolten i.

si waern doch alle sider tot

dö der künc Cernubile

was tot gevellet uf den kle.

daz wart mit schaden gerochen:

10 verhouwen und durchstochen

wart von den sin manc kristen ljp,

die da heirae klageten werdiu wip.

Bernarten von Brubant

man noch bi Heimriche vant

:

15 bi sinem vater der beleip,

do der gröze puneiz d'andern treip

von im mit hurte krache.

nu kom vlokzende als ein trache

Cliboris von Tananarke.

20 uf des helme was ein barke:

manc ander zimierde sin

gap kostebaeren sunderschin:

,4. unde er die K. «. manech K. n. im no i». sebadn K.

10 hurte K 20. CernubU m, Cernuble nt, Gernuble /, Cornubile o.

*>. amir. Int, amrafel />, amrapel 0. ». rotumbes Imnt Rotumbs Ä, rotum-

bumbes op. *. guotr K. so. groz swertes U, von werten [grozz

op] nop.

408 ) chunich K. cernuble nt, Gernuble /, immer. 2. so den A. sam der

'

Imt, als ein nv, alsam ein 0. 4. fintalen Km, fantasien op. e. barberei 0,

barbane ». 7. et nur K. hete ouch /, het doch op. na>paut «10.

8. manech ebruce K. 11. Sime /, sinen Kmnop. gehieltn K, enthielten op,

behielten t. IS. da vor spielten lop, fehlt «. spieltn A. is Mahrpeten

lop Machmete t. lt. sporn getriben ein /, chreftichhcher op
.

hurte Ktnopt.

vriuntin Ä'. 23. nimmer me Int, nie seit op. 25. werden A M. M
Cernubile (Corubel m) dem glänzen Km. ir. mauege A. 30. nu darumD

iebt p , dar umbe nu /, dar umb ich 0.

409, 3. strites A. gegertn K, gerten Inop. I. sider alle nop sint al e l

«. Der nop, Manliche er wart gerochen lt. II. wart »OD den (/*kU m) «n«

manech *, Von den sinen wart manig /no/)/. IS. Den
1
«. 1«.

is. gloczende p, glosund o, volkch inzund . 19. »/•**• '• '•• ul J*

boris Ä", Cleboris /. 20. brache A'n. 11. manech andr A.
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durchliuhtic edele steine,

etslicher niht ze kleine,

25 an gespunnenem golde Mengen,
die gein sunnen blic begiengen,

swenne imz houbt wolde wanken,
als ob im fiwers vanken
flögen uz dem munde
glüendic ob und unde.

410 Sus kom mit hurte Clyboris.

Bernart von Brubant was gewis,

er braehte im sinen endes tac.

der getouften so vil vor im lac

5 beide erslagen unde wunt,

solt ich se iu alle machen kunt,

wer da tot wart gevalt,

wie der ander sinen mäc da galt,

wie der mit rotte kom gevarn,

io wie der ander künde niht gesparn

weder ors noch den man,
und wer da hohen pris gewan
ime her an allen siten,

solt ich ir sunder striten

15 bescheidenlichen nennen,

so müese i'r vil bekennen,
der künec von Tananarke dranc

an den von Brubant : hin er swanc
ims helmes breiter danne ein hant,

20 daz ez üfem hersenier erwant.

waer der halsperc niht dublin,

ez müese aldä sin ende sin.

Bernart zoch uf ein swert

(dem warn sin ekke bede wert),

25 Preciösen, daz der künic truoc,

den der keiser Karl sluoc.

daz wart genomen ze Runzeväl:
dannen kom ez also lieht gemäl
mit den Franzoysen widr:
Bernharte wart ez sidr,

411 Der manheit wol getorste tuon.

des wart des Haropines suon
durch parken und durch heim er-

slagn.

wibe 16ns enphäher solten klagn

5 siner zimierde liehten glast,

der cläre junge starke gast

underm orse tot belac.

in die barken gienc der bluotes wäc

:

swer marnaer drinne waere gewesen,
io der möhte unsanfte sin genesen,

der sun des künec Oukin
Poydwiz tet ouch wol schin

daz er hete bejagt

hohen pris dick unverzagt

15 gein maneger tjoste mit den spem.
der künde ouch mit dem swerte

wem
des tods Kiun von Beäveis

und fünf riter kurteis

Franzoyse siner gesellen.

20 die begunder tot da vollen

under d'ors üfez gras,

da Heimrich der junge was.

mit zorn der an in ruorte:

er nam in für mit huorte,

25 und kert in umbe schiere

gein dem künec Grohiere,

durch des rinc für sin gezelt:

da gab er mit dem tode gelt

23. edel gesteine lopt. 24. Etsliche lno, Etslich t. 25. gespunnem Ipt,

gespunnen mn, gezaintem o. 30. Gluonde Inpt, glosunde o.

410, l. Gleboris t. io. 12 fehlen n. 10. Und wie op. da maniger Itx.

chunde niht Kmtx, niht künde lop. sparn opx. 16. ich ir Inopx, ich Kmt.
erkennen opx. 19. Des In. und tet im einen swanch In den heim op.

20. hersniere K. 21. Daz harnasch lt. dublin Kt, dublein m, gewesen
duplin op, tublin /, tubelin n. 23. zo

ch K, want l, der warf w, swanch op.

sein mop. 24. waren sine K, warn di m. ecken In. 25. der cbunich m,

der keiser K, der Palygan l, der Baligan t, [der op] chunik Baligan nop.

411, 2. der fehlt op, kuning n. haropins m, haropius K, barapins /, Harapines t,

harabines nop. '
3. durh den /, fehlt no. 4. lone l, Ion op. enpfehet

solhes clagen /, enpfiel im wer sol tragen op. 6. chlare iunge werde op, Junge
clarer suozzer l, . . . hingen claren suozzen t. 8. gie Kmopl. des Inop.

s>. marnapre Kt, mernere «, morner l. 10. der] da K. 11. Ouchin K, okin
n, bukin /, Haraphin t. 12. tet ouch Km, tet da nop, da tet lt. 14. diche

K. 17. todes Klmnt, tott er op. kyun /, kyon Z, kiunen Km, kywonen n,

kybanen op. Beavois Kmn, Beavis t, Roanis op. 18. kurtoys Kmnop.
11». Franzoyser Imnot. 21. undr drös K. 23. zorne K. 24. hurte Klnop.

26. kunege K. Groiere /, Crohiere Km, Goygiere 0, ßoygiere p.
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urabe den bnrcgrävon Kifm.

den räch ll-iinriches sun
•iri Hillich: er wtl sin mic.

Poydwtz ouch tot helac.

der manliche ttostior.

durch hohe minne uf äventinr

5 brfihte er dicke »inen 11p.

sine- mfige und groz geinuotiu wlp
rnohten bi ihn zlten

in manegen landen witen

-lins tödes riwic sin.

io von Raabs rois Ouktn
rnoht ouch Poydwizen klagn,

slnen werden sun, von dem man
sagn

muoz durch goote riterschaft.

waz half sin groziu hers kraft,

15 die im sin vater schuof ze wer,

mange sunderrotte, über mer?
Gz den het er sich erstriten,

daz er in ze verre was entriten.

swer die slnen ie verkos,

20 der wart ouch etswenn sigelos.

daz in der schetis eine sluoc,

daz körn da von. daz ors in truoc

durch den rinc des künec Gröhier.

da was im durch daz tehtier

as dez houbetstiudel ab geslagn

:

ez mohte des zoumes niht getragn.

des wart er umbe gewant
von des schßtises hant,

daz er den rücke kerte

dem der in sterben lerte.

413 Läzä klingen! waz do swerte

erklanc.

und waz da i uz \\

dfi

selbe st!

lützel lernen dai

daz er im gel

h doek >" fl< i [bea zlt

ein riter u u<l- r- rieh« « vanen

und itoen Muni .rt.

er nara daz Ol art

mit den spur

er rief gein Terra i.

15 'her au mich, alt griter man!
du hast uns schaden vil getan

:

ich gib dir strlt, sit da des

gen.'

grSve Kilon von Nil

was der manliche. man genant
20 des riehen Temm&rei hant

imz leben üzem verhe sneit.

diu tat was Rennewarte le.it:

den duhtc der schade alze groz

umb sinen werden >chargenoz.

25 den räch er alsns schiere.

er sluoc werder künege viere.

Fabüren unde Samirant,

Samueln unde Oukidant.

winsterhalp an sins vater schar

nam er des fünften küneges war:

414 Der hiez MGrendc:
von Rennewart.es hende
wart der selbe ouch tot gevalt.

alsus er Milonen galt.

412, 2. gelach mop. 3. Durch n. manlichen tiostiure A7. *. aventiure K.
6. brach K. e. hohe gemuote /, wol gemuotiu /, werde op, gute n.

10. Rabs /, Rabes t. der kunech Kirnt, kuning nop. okin n, okein 0.

13. guot Kmo. Kt. raanege sundr rotte K. 19. sine Int. w. ouch
eteswenne Ä", etswenn ouch mt, gerne n, vil dicke /, dicke op. j:<. groier /,

Crohier Km, Grohir (. 24. testier bp, testir t, tyostier 0. U, dz houb
stvdel K, daz houbt stoudel m, Daz houbt stadel (scadel n) In, Daz boupt ge-

stodel (, Der houbt schedel op. 28. Bchetiu A'. Schotte m, tscheti< /.

Tschettis t, iungen ehetüen op.

413, 2. helmn K, helnie Imop. 6. betobte A', tuhie mop. 7. geiu strit A',

wider streit op. 10. die fehlt lt. franzoyser UopL 11. uuibe A'.

ie. sebadn ze vil Ki. is. gerst moptx. Myliun /, I

op, myien n. Nynivers /, Niverst opr, Niuwerst t.

K. 27. Fabwren A', Fabuern , Faburn t, Faburnen «, Faburne .

op. saramirant n, oukyant /, Oukiant t. jp. Samuelen Jf&Mpt, Sainuheleu »'.

oequidant n, okydant op, Sammyrant /, Samerant /. •?•. tiaM A.

414, 1. morhende nop. 2. lt. Rennw. A'. 4. Miluu u, myliunen /, Milenen
o, Milen aldo p, greven mylen n.
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5 von sinem ungefüegen gläz

huop sich vor im ein fiäz.

des heres uz Valfunde
kert ein teil geime se:

si mohten langer striten niht.

10 ir herren Halzebier man giht

daz er des tages mit siner schar

alrerst der vinde nseme war,
daz er des sturmes begunde.
hie der müede, dort der wunde,

15 entwichen schone idoch mit wer
hinz ir schiffen gein dem mer.

nach den was Rennewarte gäch

:

* des markis volc im zogete nach
mit swertslegen unz an den stat,

20 des er doch ir decheinen bat,

die Monschoye schriten.

an den selben ziten

der pfallenzgräve Bertram
daz herzeichen wol vernam

25 in einer sentine,

und siben der mäge sine,

da si gevangen lägen

und grözes kumbers pflägen.

Munschoye wart von in bekant.

ir hüetaer warn von Nubiant.

415 Munschoye ouch si dort unden
schriten, die gebunden,
do Rennewart der starke

kom da diu barke

5 vome kiele unz an den stat

reichte, und er dar in getrat,

er schufft da manegen über bort,

si vluhen unz an des kieles ort,

etsliche unz in die sentin:

10 da wolten si genesen sin.

er brach die dillen nach in dan,

unz er si gar her für gewan.
Munschoye schriren dise ehte:

er marcte ir stimme rehte,

15 daz si schriten nach der franze.

manec unsüeze schanze
wart getoppelt da der heidenschaft.

er warf ir vil mit siner kraft

al gewäpent in daz mer.
20 harte kleine half ir wer.

do twanger die von Nubiant,
daz si sluzzen uf diu bant,

armisen, isenhalten.

sus kund er zuhte walten,

25 daz er der hüetaer keinen sluoc:

die heten angest doch genuoc.

aldä wart ledic Gibelin,

Bertram und Gaudin,

Hünas und Samson.
ir hüetaere enpfiengen Ion

416 Da mit daz er den lip in liez:

von arde ein zuht in daz hiez,

sit si äne wer da lägen

und swert noch pogen pflägen.

5 da bliben die von Nubiant:
üz durch die barken üfez lant

dise ahte fürsten kerten,

die der heiden schaden merten,

Bertram und Gerart,

10 Hüwes unde "Witschart,

Sanson unde Gaudin,

Hünas [von Sanctes] und Gibelin.

e die gewunnen harnasch,

bi liehter sunnen da verlasch

15 manegem Sarrazin sin lieht.

dise ähte mohten striten nieht

e daz in gap strites kleit

der mit der stangen vor in streit.

5. siner /. gelaz Imnpt, laz o. e. phyaz n, friaz t, fugiaz /, grozzer

was op. 7. hers K. . 12. alrest Kmt. viende K. 13. Wand er mn,

Und op. strites lopt. 15. schone doch t, schon und doeh x, ie doch
schon mit op, schone mit der l. is. markis o, marhcraven Klmnptx.
19. swertes siegen (siege t) Imnopt. 26. sibne K. 30. hüetaere warn K.
Nubilant p, Nybilant o.

415, 1. si ouch nop, sie l, si t. 2. Schriren l. Schreyen do^begunden op.

7. schuffte Kn, schupfte lopt, warf m. ji. dille /, tillen n. 13. schrieten

n, schreiten m, schrite i, rieffen op. 14. merckte lop, merkete n. i«. schrie-

ren /, rieffen op. 17. getopelt mnoptx. i». indz K, inz m. 21. Nubilant
op, auch 416, 5. 25. hüetaere K. 27. gebelyn n, kybalin Ü, Chybalin x.

29. Hunäs K. Sampson Imnop.

416, 1. er die lebn liez K. 5. Alda lot. belibn Km. e. Us [in op] der

barken lopt, Van deme kiele n. 7. aht Kmop, acht x, aehte t. 8. schar mx,

schar da op. rerten op. 9— 12 fehlen mx. 10. Hunas /, Hynas op.

wischart K. 11. Sampson Inop. 12. Hynas santtes 0, Hues lp. Gybalin
op, kybalin #. 15. sarrazine K. n. gebe /, gaebe t.
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der ilaoc d'-r beides dl

20 mannen <l«r siilh harnasch krUOC,

rieb molar ein keisex wipen drin.

sw& der in stürme ><'lte Bin.

diso Ibte fönten ^>>i geborn,

isenhosen und«' sporn,

25 halsperge, helme unde »Wert,

der beton vre] *-! i
« beide wert

niht wau orse in gebmft.

Reanwart wol schütte einen

tob meine sinor stangen iwana,

der ilf beinah ende Bl Schilden

klanc,

117 Daz man und ors dar undcr

starp.

do der orso da so vil vcrdarp,

daz widerriet im Bertram:

des Kirsten rät er *us fernes.
5 'du solt die riter stozen,

die gewäpendn und die blözen,

mit der stangen üf die erden:

laz uns der orse werden
so vil daz wir geriten:

10 so helfe wir dir striten

ze orse baz dan ze fuoz.
1

'des rätes ich dir volgen rnucz,

sprach der junge Rennewart.
mit stozen was dö ungespart

ts vil der Sarrazine.

er dähte 'ob ich die mine
ze orse möhte bringen,

die liezen swert erklingen.'

swaz er dö riter uider stiez,

20 der guoten orse er da niht liez,

er zoh se disen ähten dan.

lantgräf von Dürngen Herman
het in ouch lihte ein ors gegebn.

daz kunder wol al sin lebn

« halt ai.

swa J<r gerade kom Ix

m il hu ble ein <>n

im lnHrt ouch wir m «.tri*

:•• der en

um ihnierde UV iit geeetl,

i 1

-
1 . fönte &i Sa
der biet! mit rotte »ldi ze

dennoeb onbetwangen.
Kennwert kom gi du i

5 daz er in möbt erlai

Ol itiei in mit der stangen

durch den lip der wäp»-n B
wol klaftern lanc: MI waa ge-

nuoc.

des ors wart dö Gibelin,

10 dar üf er manegen Sarrazin

verschriet, nu sint dise übte

uz "Willehalms geslähte

ze orse und wol bereite

;

in den strit gap in geleite

15 ir niftl Alizen soldier.

nu ersähen si daz Halzebier

vor in als ein eher vaht:

doch was sin ellenthaftiu mäht
müede, wand er al den tac

20 zors und ze fuoz der strite pflac,

des noch sin pris hat lobes lön.

nu bekant in Sansön

bi dem schilt (des was doch wenic

ganz):

da wart gerochen Vivianz

25 mit den swerten sere.

und daz er Terramere
dise ähte gevangen gap.

wan daz des Sturmes urhap

des tages von siner hant geschieh,

si heten groezer ungemach,

so. maniger solhe zimierde lt. 24. Yserhosen t, Ysera hosen /, Yserne h. n,

Isrine h. p, eysnein h. o. 25. Halsperch Imop, Halsperge blaten t.

26. wel K, wele n, wein m, wal //, chur op. 30. helme Imopt, schilde

(ohne und) n. schildn K, schilte t, schilt lop, helme n. erchlanch lopt.

417, ö. gewapenden K, gewappent m, gewapente p, gewapeteu t. 8. der] diu

Knp. io. helfen Kt. n. örse K. u. wart mnop. nicht gespart .
32. Von duriugen lantgräf mn. Lantgrave K. Durngen t, duorngen />

Duringen K. 25. so grozz m, groze /, grozzem op, grozen t, sulcheme n.

27. 28 fehlen n. 27. nu hie Imt, hie nu A, mit hie o, hiemit p. 28. ouch

fehlt lop. 20. eszere A, Eszereiz /, Esser m, Ezzere n, Esckelier opt.

der] und opt.

418, 4. Rennew. Ä". 8. clafter Imopt. e. kybalin lt. io. manegn A'. u. Wil-

lehlrus K. \:\. Zuo orse kumen (quamen />, kom lopt. und fehlt pt.

bereit-geleit Imop. is. niftel mp, uifteln Klnot. 20. zörse A'. de-> strites

Int, streitez op. 21. don p. j. . Sanscn (das erste n in m verändert K)
Kt, Sampson Imnop. 23. schilte A". mit deu ecken U, Mit swertes

ecken p. 28. strites lop. 30. So mn. grozzen op, groz //.
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419Dise äht, von im gewunnen.
des strites wart begunnen
au den künec von Falfunde:

si taten im, er tet in we.

5 ey got daz dus verhanctes!

Hünas von Sanctes

lac vor siner hende tot.

von wunden harte groze not

die sibene enpfiengen, swaz der was,

10 e daz si tot üfez gras

den starken künec gevalten.

ime sweize muose erkalten

sin werder lip, e der erstarp,

der ie nach sölhem prise warp
15 des andern künegen was ze vil.

er stiez so kostebaeriu zil

mit manheit und mit milte,

daz er durch not bevilte

ander künege sine genoze.

20 sus starp der schänden bloze

an alle missewende.

man giht daz sine hende
wol getorsten striten unde geben,

zuht mit triwen, al sin leben

25 al dise werdeclichen site

unz an den tot im wonten mite.

üz sehs hern der er pflac

manec fürste umb in gestreut lac,

die smorgens zuo zim warn ge-

schart,

gerne het in Terramer bewart.

420 Man hört da manege krie.

da ergienc ein temperie,

als wir gemischet nennen.

man moht unsamft erkennen

5 den getouften bi dem Sarrazin.

Alitschanz mnoz immer sselic sin,

sit ez so maneö bluot begoz,

daz üz ir reinem verhe flöz,

die vor gote sint genesen.

10 nu müez wir teilnüftic wesen
ir marter unde ir heilekeit!

wol im der da s6 gestreit,

daz sin sele signunft enpfienc!

sselecliche ez dem ergienc.

15 hurtä, wie der markis
den beden leben warp da pris,

dises kurzen lebens lobe,

und dem daz uns höh ist obe!

swä die gezimierten

20 üf in punierten,

ungezalt valt er se nider.

ez wart ouch Rennewarte sider

ein ors, hiez Lignmaredi.

daz lief mit laerem satel bi

25 dem künege Oukine.

der mante al die sine,

er sprach 'owe wa ist Poydwiz,
an dem lac miner vreuden vliz?

hie kumt sin ors, daz er reit,

daz er mit siner hant erstreit

421 vor dem berge ze Agremuntin.
ouwe,' sprach er, 'sun min,

Sol ich dich immer gesehen?
din vriunt din vinde müezen jehen

s daz din hant manegen sig er-

vaht.

dir was der sig ouch wol geslaht

von mir: ich wart nie sigelos,

wan hiute, ob ich dich verlos

gein dem Römaere Loys.

10 ob die getouften dinen pris

bekanten, in wasre leit

din sterben, ob si Sicherheit

kunnen nemen, unde op sie

din tugent wisten. ich friesch nie

419, i. Dise sehte K, Des tages lt. 10. sie toten Imop, sin tot t. 13. E [das

p] sein werder leip erstarb op. .e. daz er starp /, .e. daz der erstarb t.

19. gnoze K. 25. al dise Km, Dise manige //, Die zwene nop. 28. umbe K.

420, 2. ergiech K. 3. wir] wil K. 9. got K. 10. muese K. teilnuf-

tich Kmt, teilbeftig lo, teilhaftig np. 11. martr K. n. Disses h, diss

K, Ditz 0, Hie ditz p, Deine n. lebns K. is. hob uns K, ob uns
hoch op. 22. doch Inot, do p. Rennewart K. 23. Lignmardei m, lin-

gemardi op, Ligmardi //, lingemgredi n. 26. er Km. nante /, nam K.
2«?. vrouwen K.

421, 3. immer ff, immer -mer wn,.iemer mer /, iemer mere t, nimmer mer op.

4. dine vriunt dine viende K. 9. romsere <, Romere l, Roamere op, kunige n,

Rcemischem künege K, Romischen chunich 1». 13. nemn K. ob sie Inopt,

ob si dine tugent K, dein, tugent weisten m. 14. wistn. ich friesch nie in

diner iugent K, ob si ibfr vreischten m. ichn n. gefriesch //, gefriesche p,
horte 0.
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is dtnen gttchen üf der «rden.

ich inuoz t'rt(jetct wcrd» in.

ii-lin versuootif \v;ir du Bllt getfo.'

MM kom der klagende grfsc man
üf dou marcrävcn p-\arn.

jü der kiinde in da vur wol l>ewarn,

daz er dar nach itit dürft»,' klagn.

doch wart sin heim also durch-

slagn

von der Oukines haut,

daz man in bluotic dürkel vant.

m »wer in dar nach wolte sehen,

der marcrave muose jehen

daz in ein helt da bestuont,

dem elliu wäfen wsern unkuont
sinem verhe schadehaft.

mit guoter kanst, mit starker kraft

422 was al sin hamasch geworht.

er was ouch selbe ie unervorht

In manegem stürme erkennet:

sin pris was hoch genennet.

5 üz der jugeut in sins alters tage

ranc sin hant nach dem bejage,

mit milte, mit manlicher tut,

da von man lop ze reden hat:

sin lip nie zageheit erschrac.

10 manegen eilenthaften slac

enphienc von siner werden hant

der fnrste uz Provenzälen lant.

Willehalm sich muose wem,
ob er den lip da wolte ernern.

15 Schoyüse wart geswenket,

da der schilt was gehenket
bi des helmes suüere stricke,

si wären bediu dicke,

von palmät ein collier,

20 von stahel ein veste hersenier.

daz half uiht al sin herte:

r- !it<- :il> »-in swankel .•

wart <z hin ab nhOttl
den lip min inobte lehosi

23 ftlM huiiht im satel mu.

da ried dem k6negt Oukin
ii< •/. houlirt und d<T schilt ze tal,

dar nach ihr lip fibet al

lind l" die nioltrn.

8U3 starp dm unbescholten.
423 Der künec Arestimeiz

und der künic von Bei« [

und der stark»' künec Haropin

(die getorsten wol in stürm»- sinj

s dö komn mit rotte sunder.

er moht d& kiesen wunder,

swerz müezic was ze lehoöwao.
ir her almeistic frouwen

mit zimierde sauten dar.

io der drier künege, ir keines schar

was dennoch an die riter komn

:

da bete si Larkant von genomn,

manec enger fürt, den si ritn:

si komn alrerst nu da si stritn.

is innen des ruowte ouch Renne-

wart,

ob sin besenget junger bart

mit sweize iht waere behangen,

und ob in sine Stangen

waer inder swertes slac geschehen ?

20 ja, man mohte an ir wol sehen

daz dran diu stäheliniu baut

vonme drume unz an die hant

vaate warn verschroten,

man mohte se für die toten

25 wol zeln, die daz taten,

nu was der strit geraten

zeime also verrem rucke

von der drier künege drucke,

15. geliehen K, gelich /. it. ich euv. A', Ich ersuech m. 19. ». Marhcr.

K. 20. da von Ä'. 23. der m, des Kl, des kuniges nop, fehlt t. Oukius
Km, okines n, Orkeisen /, "Wilhalmes t. elliu fehlt I. wappen Int,

zagbdit op. waren Klmt, waz op. 29. unsebadehaft A'.

422, 2. ouch selbe ie Km, ouch selber nop, ie selber (selbe t) lt. 3. In vil-er-

cbant m. 4. hohe /, ouch K, ouch hoch m. benennet npt, benant w.

8. redene Kln, rende t. 13. Willelm sih K. 14. da fehlt Inopt. wolte

den lip nop. i". des Kmp, der Inot. heims K, helme lno, heim /.

19. balmat K. 21. Es enbalf /*, Doch half op. 22. swanehet A'.

25. houbet ime K. 27. dz K, des m.

i2'i, 1. aristeuiez n, aristemeis o, arestimeis p, von palestiguweiz /, von Pale-

stigeweiz t. 2. von fehlt Kim. palestigweiz y, bolesteg«

delechsegweis »«, Aristimeiz /, Arestimeiz t. 3. künec fehlt n. ha:

/, Arapin t, aropatin op. s. do Ko, Da t, Die lp, Si m, fehlt n. ch

kom t. 13. fürte An, fürt Im, fürte 0, für t. 14. alreste A'.

15. rwete Ä*, schowte op. 23. Sere lopt. 24. si A. n. zeinem Am
alse K. Terrem Km, verren Inpt.
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daz sere entweich diu kristenheit.

diu tat was Rennewarte leit.

424 Der sah den wehsei an der

diet:

swä müediu schar üz stürme schiet,

so kora manc ander mit kraft.

s6 vil was der heidenschaft,

5 daz nie geprüevet wart ir zal.

manec hurte da so lüte erhal,

da von daz kristenliche her

begunde müeden an der wer.

ze helfe kom in Rennewart.

10 er kerte hin da Gerhart

wol vaht und die mäge sin

gein dem starken künege Ha-
ropin,

dem alten Tananarkeys.

zuo des burcräven von Beäveys
15 rotte wären si da komn.

die heten schaden e genomn
an ir herrn, der was erslagu

:

si getorsten werdecliche tragn

noch sine baniere.

20 Rennewart si schiere

bekande, und daz des riches vane

von in was entwichen dane

durch dise geruoweten schar dri:

Iwan von Roems üz Normandi
25 was ders riches vanen truoc.

starc und manlich genuoc
was des herze und al sin lide.

er hete des tages äne vride

durch manege schar gedrungen,

da swert uf im erklungen.

425 Do der Rennewarten sach,

in düht daz er nie ungemach
des tages in stürme enpfienge,

swie ez dar nach ergienge.

5 sich koberten die getouften gar,

und nämen niwes schaden war.

do kom der künec von Nu-
biant,

siner süne vierzehen erkant

ze küngn in sundern landen.

10 die getouften riter wänden
daz da sniten riter üzem luft.

sin bart was gräwer dan der tuft,

des alten künec Purrel.

gezimiert manc riter snel

15 geschart mit sinen sünen zuo riten.

si hänt noch umben wurf gestriten,

alle die getouften da.

was ir iht mer anderswä,

diene sähen sölhes kumbers niht,

20 als uns diz msere dannen giht.

des küneges schar von Nubiant

was diu hinderst über Larkant.

nu ist der schür gar her für:

got waldes an der siges kür.

25 Purrel der künec riche

was gewäpent wunderliche.

sin halsperc einer hiute was,

der här schein grüener dan daz

gras

daz stet bi der wisen zun.

der wurm hiez neitün,

424, l. Wechsel K. 2. von lop. striten K, strite n. 3. manech enderiu K.

9. im K. 12. starken fehlt nop. Harapin t. karapyn l, aropatein op.

13. Tananarchoys Kmp, Tananarkoise t, Tananarboys lo, tanamarschoys n.

u. Zuo sime sune den kurtoys /. Des Purgrave t. von fehlt op. Beavoys K,

beavoise t, Beafoys m, beanoys np, Beauaois o. 15. Zuo rotte /. si fehlt K.
da fehlt m, dar op. geehomen m. 17. herren alle. 18. werdechlichen Kp,

werliche nt. 20. si] so op, wart lt. 21. Bekant lt. und fehlt lopt.

daz fehlt l. 24. Tban m, iewan op, Ich weine t, Wilhelme l. uz t.

Rceras Km, roms n, remis l, Roemsch t, Rome op. üz] unde von K, von /,

In t. 27. al sine l, all die m. sine?

425, 1. Do daz Rennewart K. ersach Kopt. 2. duohte K, duncht m.

5. bekoberten lot. 7. Nu Inopt. s. sine K, Und siner np. sune waren
virzehen lt. 9. chunegen K. sunder landen Imt. 10. 11. Die krön

truegen ane schänden Die Christen wanten weiten Daz da sniter (riter p) sneib-

ten (sniten p) Snelleich durch di lüfte op. 10. ritr K. 11. da Kmt, die

l, iz n. sniuten riter K, ritter sniten (sneibten m) Imt, sniete ritter n.

uz der n. 12. danne ein lp, dann 0. tufte op. 13. porhel nop,. immer.

H. manech K. 15. sinen sunen Kmnt, sinen rittern l, sinnen si op.

16. umbn K. 21. des kunech schar K. 24. walds K. 28. danne ein

Inop. 19. daz fehlt Imt, Daz da op. züne Klopt, schone «. 30. heiz-

zet op. Neitüne Kt, Nytune /, veidune op, vridone n.
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496 DI diu büt was ab geschunden:

diu Bit erfunden

in glicher art uem adainas.

ein schilt oiioli diu/. geSUVBB) -t

was.

i an allen orten 1 1

immer ein der beste

der üz der schar koin vinden bi.

smir&t und achmardi,

der beider grüene was ein niht

10 gein der yrüene als man dem schilde

gibt,

ein ander wurm hiez muntunrel,

dar üz dem künec Purrel

ein heim was erziaget.

diz maere uns niht betriuget:

is daz sult ir hfin für ungelogn,

reht also die regeubogen

in vier slahte blicke gevar

was des selben wurmes hfir.

als was sin swarte ouch innen,

jo dine künde niht gewinnen
weder schuz noeb slac noch stich

:

der künec mohte trapsten sich

daz er äne wunden
belibe zallen stunden

u swenn er dar under waere.

niht ze dicke, niht ze swaere

warn die selben wurmes biute.

ez wären spaehe linte,

die worhten sölhe sarwfit,

der man üf dem Sande wenic hat.

427 Sus kom der künec Purrel

mit maneger pusinen hei:

über al daz her der schal derdöz.

die getouften durch not verdröz

s so raaneger niwen starken schar.

sich samelierten aber gar

ir

FurreU «im AW-ih

und ' in Hargi»

II und Furr>-I lelbfl war

in w«re <1< r -i^ bebt I

die jungi-ii \<>t di tu alt'-n

all«

ob wt-rdiu wip dei du
it den die ir leben dan

brühten, daz was guot getan.

dienten si nach m
so bet ich zir IjevlUfl

unsanfte du gepfliht«t

so si wurden des berilr

wie man in stürmen dienen inuoz

hohe minne und den rate gru../

Purrel da" mohte schon

siniu kint \erhnuweu.

25 und ander sines beres vil.

diu gebot an sölhem topelspil

kond er wol strichen unde legn

:

er was mit stichen und mit ik

üz der jugende unz in sin alter

komu:
sperkraches het er vil vernomn.

428 Gein der rehten manheite

sin herze im gap geleite.

swfi man des vil von künegen

sagt,

da wirt armmannes tat verdagt.

5 arme riter solten striten:

ein künec wol möhte biten.

unz er vernaem diu maere,

wie der fürt versichert wsere.

der Baligänes tohter man
io Purrel ie hohen pris gewan,

swenn er mit dem swerte

strit enpfienc und strites werte.

426, l. hünt A. 4. funden /, irwunden n, gewunden op. 3. gelicher A.

t. viemien A'. 8. Smarait K, Smaragd w, Smaragde Inot, Smaragden />.

ackmardi p. II. haizzt op. Monze! /, münczel ;», oumuntzel o, mumuUel «,

munerzel t. 16. alsam lopt. der op. it. slaht Km. ir. Als was /,

Also was r, So was nop. var op. 19. also Klmnt, Sust />, So o. U.
vor slac fehlt lopt. M. Bleib lop. so. uf dem sande (sant m) Kimm,

uf den wände n, zeland bie op. Iuzel /.

427, 3. über daz //, Daz über al daz m. erschal (schal AT) der doz Kit, der

schal erdoz mnop. 8. alezandr K. ». bragwis n, pan-bys /, Par»

Rargois op. B. sturinn A', strite n. vi. den fehlt nop. 28. andr A,

anders Imn. Iiers Km. w. gebott A'. 27. strichen A', streichen m,

st reihen o, stricken lt. 2*. unz fehlt lopt.

428, t. Sin herce gap inie n, sime hercen gap Km, Gab im seines hers o, Gab

er seinem here j>. 3. wirt] wir K, war op. arem mannes A

mannes Int, eins armen mannes (ritters p) op. 7. varnn: s. fuort

lp, fürt m, fuert o, vor n. 9. Baliganis t, Baligans Km, Falygans /.

ij. enpfie Km.
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nu wart er wol innen des,

daz ein sin sun Palprimes

15 gein des riches vanen kumberleit:
der fuort so tiweriu wäpenkleit,

daz man üz maneger schar

nam siner zimierde war.

Purreis ors mit hurt in truoc

20 dem sune ze helfe, da er sluoc

Kiünen von Munsurel,

und Remon, des lop was hei,

üz Dänin den barün.

sus beschutter sinen sun.

25 da lag ouch tot von siner hant

der werde üz Purdel Girant,

von Poytowe Anshelm Iac da tot.

des vater leit die selben n6t:

der hiez Hüc von Lunzel.

die fönve sluoc da Purrel.

429 Noch grcezer schade von im ge-

schach.

den kiinec von Nubiant man sach

eine sträze honwen durch daz wal.

der getouften viel so vil ze tal,

5 daz witer rüm umb in wart,

in den rinc spranc Rennewart,
daz er die stangen moht erbürn:
man begunde ouch sine slä da

spürn.

do reit der künec Purrel

10 starc küene unde snel

ein ors, gewäpent üf den huof,

daz dicke hurteclichen schuof

sinen willen swenners gerte.

Rennewart in werte

15 noich mer denn er im schuldic

was.

gein dem schilte grüener dann ein

gras

diu stange höhe wart erzogn:
der heim gelichte dem regenbogn

:

da wart ungesmeichet
20 heim und schilt erreichet

mit eime also starken swanc,
daz diu stange gar zerspranc.

ob der trunzün swaere

üf in den luft iht waere?

25 ja: duo der sich nider liez,

durch den heim er einen riter

stiez.

Purrelle erkracheten gar diu lit.

Kiün von Munleün der smit

mit vlize worht die stangen:

doch zebrästen gar ir spangen.

430 Wan daz harnasch würmin,
der künec Purrel müeste sin

von dem slage gar zerstobn:

sine friunt diu wäppen mohten
lobn.

5 seht ob er drüf iht dolte not:

des einen slags daz ors lac tot,

und der künec lac unversunnen.

schiere kom gerunnen
üz munde üz ören unde üz nasen

10 daz macht al rot den grüenen

wasen.

mit der fiuste Rennewart do

streit,

swaz Purreis hers im gereit,

mit der fiuste vaht er fürbaz:

sins edelen swertes er vergaz

15 in der scheiden an der siten.

im gesäht nie fiuste striten

13. er fehlt K. 14. Malprimes m, Malbries t, pulprimez /, paborimes o.

16. Er lopt. fuorte K. 21. Kyonen K, Kyun t, Kym l, Geonem o. Munt
surel t, Muontsurel l, Mansurel m, munsarel n, muntsarel op. 22. Re-

monen Kmp, rennonen », remmonen 0, Rimmun /, kymmuom /. 23. Daniu
Km, tanyu n, tanyun /, Tanu op, hin zuo t. dem t. 26. pordel n, prudel

m, Burhel t. getant n, genant lop, Goriant t. 27. Poyzouwe K, poygawe
t, pontow o, ponte p, poytirs n. anshalm p, Ansalm t, Anihelm Ä,
alshelm n. 2». Huch Kt, Houch »1, hug In, hutt o, huot p. Lunzel K,

lunatel n. 30. Der l. funie K, fünfte lop,

429, 17 nach 18 op. geliche l, glich nopt. 19. Daz da nicht ward gesmai-

chet op. under smeichet l. 21. einem-starchem K. 23. drunzun K,

drunzen /, trunzunne t. 25. du An, do Imopt. 27. Purrele K. Egiun t,

liun /. 29. worhte K. 30. zuo brachen /, zeprachen o, zerbrachen t,

brachen p. gar ir Km, ir gar die op, ir di n, ir t, die /.

430, 9. unde üz oren K. 10. Daz iz n, Dez op. machet Km. al Km, fehlt

Int, er op. u. Rennw. K. 12. her mn, volk p. gereit Kmt, wider reit

lop, kegen reit n. 16. ir engesahet K. foust m, mit fusten n, fuorsten /,

vaster op.
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manlkliiT dan dal sin.

zuo /.im hurte Gibelin

u! drin an di

uriiH' was gciHiiiKi

dir bat in Mckan da/, iwart
der l'rt er ichian uai gawart

huilä, wir da/ \.'iMiiii-|ict wart!

\or sinen ekken iingts|iart

iz beleip du harnasrh DIMM man.

swelher im da niht entran,

des lebeu muoste sin ein pfant.

er warf ez urube in der haut,

er lobt im valze und ekken sin,

er sprach 'diu starke stange min
431 Was mir ein teil ze sw»re

:

du bist übt und doch stritpaere.'

obem künege Purrel geschach

M bedor sit groz ungemach,
5 den kristen und den heiden.

da ergienc von in beiden

hurteclichez kriegen.

si liezen gere vliegen

mit anderem ir geschöze.

10 von getouften bluotes floze

und von den werden toten

daz velt begunde roten.

Purreis her reit äne sper,

wan die durch der minne ger

15 da wol getubieret riten.

etslicher hat noch da gebiten,

wie sin vrouwe künne Ionen:

irne künde niht geschonen
Rennewart, dem ouch nach minne

20 stuouden siner freuden sinne.

Purrel der grise künec alt

war s alt

si liaaaa dl wol

2S dl

im«- ichitt i gesagt,

kraog in

an/ mai üf atnan tra^'munt

verre ftbai 'in 1p

si säiun an im 1-

IM Dal ri. hr eilende

bete da mit hiner bat

Mixi.i allrr [>ris errungen.

die vierzehen juugen,

5 des km
ir neve Sinagün d6 vaut

vil nach si umbe fakl
si warn also vers-

waer er mit siner müeden schar

10 üf stneni orse trachenvar

in niht ze helfe zuo geriteu,

si beten Franzoyse überstriteu.

dö sah der riche Terramer

an sinen magen herzeser.

is der begunde al die sine manen.

wol truoc des admirites vanen

von Salenie Ektor.

Poydjus sah e da vor

daz Halzebier was erslagn:

20 daz begunder Terramere sagn,

der mer noch schaden da vernaui.

Renuewart sluoc Golliam

den künec von Belestigweiz.

mangem hurteclichen puneiz

25 Rennewart da vor gestuont.

von im wart Gyboez ouch wuont,

n. denne K. daz Kop, daz striten n, die Imt. is. Gybalin np, kybaliue /,

Kybalin t. io. 20 fehlen n. 19. uf eiuae /, Uf einem t. orse A". da^

er /, daz hiez op. Eszere m. 20. Iu dem strite hete (stürm het lt. El
waz im streit op. 21. Er top, . . . . t. 22. wart Inopt. 24. Von Inop.

28. warfez K, warfz m. w. valz mno, die valezen p. ecke /, egge 1, ek
m, die ekke op.

431, 2. leiht A, ring mop. 7. hertechlichez K. 8. geren nt, gerne /, gar m,

vaste op. 14. Wand ie n, Wan sie ie it, wie alhie op. der fehlt top.

minnen Imn. 15. Wol da lt, Die wol nop. getort A, gezimiert Im. gezie-

mierte t, geziuiierten nop. ie. Ettelich /. noch hat da , ha:

t, haut da noch /, nicht het da 0, het do nicht p. gebitum A. 1-. Kr

künde op, Hie (Irn t) künde ouch //. ig, Kennw. A. ouch fehlt lopt.

n. niht gevalt /, und gevalt o, also gevalt p. M t.

482, h. Smagun A. du] si m. 7. si Ä', fehlt l umbe keret tot

keret n. 11. in nach niht A, nach helfe m. .imirats A', amoiirates
n, atmerates lopt. 17. Salauie //, salonie op. hector mp.

Terramer An. _-,. Reimw. A. colliam /». QoItuo bp, k-Iyaui f.

u. Balaatigwaii >», Palettlfweii t, palaatiguweii »aae-
geu Kit, manick op. burtleicher op. buueiz A'. .5. Da i • n op.

ae. goboez n, Gybueiz /, kybueiz /, Gibuyz A, kyboleis op. wut A.

Wulfrtia von Etcbeubtcb. Fünft« Ausgabe.
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der werde burcräve üz Cler.

da entweioh Tybalt und al des her.

von Karkassün Trohazzabe

geflohen hete wenec e,

433 Der Ehmereizes vanen truoc,

unz er resach daz da sluoc

der herzöge Beraart

Ektor, der ie bewart

5 was vor aller zageheit.

des wart diu sehumpfentiure breit,

dö der vane dernider lac,

den der vogt von Baldae

bevalh dem künege Ektor.

10 des riches vane swebt enbor:

als tet der vane von Brubant,

den Landris fuorte an der hant:

höh was der -Provenzäle vane,

da der stern von golde ane

is lac der richeit gelich:

sinem vann, des alten Heimrieh,

und dem vanen von Tandarnas,

da der schetis under was,

den fünf vanen wol gelanc

20 gein mangem kumber der si twanc.

Bertram und Gybert,

der zweier vanen manec swert

volgete nach bluotvar:

Terramers kinde schar

25 wart von in umbe gewant.

waz half sin her üz manegem lant ?

die muosen mit im liden not.

der heiden strites herte tot

was, Poydwiz und Halzebier.

da flöcb, manc edel soldier.

434 Swer den keiserlichen namen hat,

den die heiden nennent admirät,

derst ouch vogt. ze Baldae.

Terrainer der beider pflac,

5 er was vogt und admirät.

seht waz man roeinsehem keiser lät

ze Röme an rcemscher phahte.

hoch mit höher ahte

hat roemisch krön vor üz den
strit,

io daz ir niht ebenhiuze git:

so scharpf ist roemisch kröne er-

vorht.

swaz anderr kröne sint geworht,
die üf getouften houbten sint,

ir aller kraft gein dirre ein wint
is ist: sine mugens et niht getuon.

als het der Kanabeus suon
hoehe übr alle dheidenschaft

beidiu von arde und ouch von
kraft,

und diu erbeschaft von BaKgän
20 het im gemachet undertän

vil künege dienstliche,

waer er noch als riebe,

dennoch hat mer Altissimus.

der schuof iz in dem strite alsus

:

23 swaz amazüre und eskelir

da warn mit dem von Munt-
espir,

al sine künege und emeral

mit schumpfentiure vonme wal
muosen flühtic riten

mit flust an allen siten.

435 Ir sselekeit si merten,

mit den swerten umbe kerten

die kristen al die heidenschaft.

der verren und der nähen kraft,

5 da für wil ichz hän erkant,

mit der wärheit diu gotes hant

des gap die besten stiure.

manlicher schumpfentiure

27. von Inpt, fehlt o. 28. des K, daz In, sein mopt. 29. karebassun Kmn,

karkasun l, karkasira. o, karsasun t. Trahazabe Ino, Teikazabe t. 30. we-

nich K.

433, i. Ehmereizs K. 4. ecktorn o, Hectoren np. 7. nMer K. u. tet

fehlt K. 12. in Inop. 13. des t. pruvenzalen lopt. 21. kybert nst,

Gilbert 0, kylbert l, Schubert />. 22. zweir vane manch K, 20. sin Ks,

seu w, ir Inop, in t. 28. strits Km. herter Kirnst, herre nop. 29. Poy-

dius op. Halzbier K. 30. manech K.

434, 2. heizzent Is. 2. 5. atmerat lopst. e. man fehlt K, der op. Römi-
schem m, Roamischen Klns, Romisch op, romischer (ohne keiser) t. hat op.

7. Roemischer Klmnops, Romische t. pbaht-aht Km. 9. Roemisch mop,

Romischiu st, Rcemische Kln, chrone K. 10. ir fehlt s. ebenhuzes /,

ebenheuzes m, enbenhiuzes t, eben grozzes s, ebens uf erden n. 12. cronen In.

sit Kl, ist n. 14. 15. ist vor gein lop. 15. ot ms, ouch /, aber op, fehlt

nt. 17. hohe (Hoch lop) über alle. die heid. Inp, haid. mot. 29. muesen
flustech K.

435, 3. an die K.
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nie ^<--.hah in DianegOD jären.

h ntb« die >ia w

• ie.krt mit dir tooft,

80 lltT nli -l-' 'wirlui.t- .

iliT silier Nrrtr niht I

unil nftteMtot nteta

II »Wenn BOWt itur.-li tl-

dennoch inanc kOMIUM la<*

an der rttofiehafl ikr Sarrazin.

da tet wol tif dl r rliihtc scliin

Fabors und Kanliün

ao und Ehniereiz Tybaldea sun.

daz si wol kohern künden.

iwi si hekumbert fun«l*Mi

b£de ir raage unde ir man.

also hülfen si den dan,

sc dßs ir riterschaft hat ere.

dannoch hardierten s6re

die getouften st mit kalopeiz.

möht ir volleclieher puneiz

üf den wunden orsen sin getan,

s6 waer da pfandes mer verlän.

436 Hin floch der admirät

was et dö kein ander rät)

üf sinem ors Brahäne.

gein der muntäne
5 kerte stnes hers genuoc,

des man sit da vil ersluoc;

etliche ouch gein des meres stade.

al gewäpent hin zem bade

mau manegen fürsteu keren sach,

io des hant nie questen gebrach

etliche fluhen ouch in daz muor.

manc sidin gezeltsnuor

wart uf der slä enzwei getrett.

da wart man und ors gewett

ii in dem WUM Larkant
di in /etouftiu

I

da/ orechen,

to slalpii iin-i'

was radei

des h6h n swaueo
trun,- ,i, \M.-n unde üf &e!

im wi r.i luilte

25 muose abem fürte entwichen,

doch unlastorlirti

witIIi-Ih* it dkl
b6eh gea

er beschütte mmagoi Sarrazin,

der dfi belihen mücsV
437 Der sehs he,rzeichen ruof,

die man MBOtnai in getouften

schunf.

wart etswä im rergesteo,

dö mit swerten was gerne/

5 diu schumpfentiur so wit,

man hört di mangen hräü Ate:

swanneu ie der man was
uant,

also schrei er al rehant

in fürten unde üf plan-.

to Gandalüz von Schampäne
und die sine schriten Provi-

Jofreit von Salis

ouch siner krie niht verga^.

Iper unde Arraz

15 schriten Flaeniin

manges swertes klinge

erklanc so man die krie schrei.

vaste üf der slä Nanzei

n. der K, dem Imoptt. u. ungeschutet Am, ungesuochet /, unververit n, un-

geschuecht o, ungeschuhet py ungeschiuhet *, schriende t. n. geswerotnet A
Deeh ". ie. manech chob. iach A'. i». kalyun op. 20. TybaKi

as. het luops'. H. hardierten Km, hard. /, hurd. op. n. ot t/u. och

zu n, fehlt op. mit dem Ä'. mit ze op.

436, 2. ot m, fehlt Inopt. do opt, da mn, doch A", fehlt I. Jeüem AU.

2. ..r-i- Ä. «. da sit vil Int, seid vil m, seint so vil o, ouch vil aldo p.

io. questen nop, chosteu Kms, kosten lt. brach A". u • brach /, da zebrach

$t. n. inz A'mn. i2. manch sidin gzelt. sidin snuor. A. zeit snuor

Imst, celdes snour n. is. m. getret-gewet Kku 'en t.

is. so wit Imnpt, da weit *. II. undr Jos»--: - A. »b emfurte A.

2«. Und doch op, Aber n. unleserlichen Irnnopt.

er hoch Kms, ydoch er op, er wol t, er In. merte h
437, 4. wart nopst. s. schunpfentinre A. ?. penant lop.

Mhrier t. 9. üf] in A. io. Gaudalus Km\ lisudeluz t, tandalu-

schriren lo. pruvis m. m. Yper *, Tpp« •

i?. slahe *, strazze op. mancei «, Nunzei L, nani.

n. sinen Kp.

n. chrien A'.

N*nsei t.

40'



628 WILLEHALM IX. s. 196«— 197«.

schriten Lohreine.

20 al über die sarcsteine,

da die geherton lägen,

die ze himele ruowe pflägen,

mit swerten an den fürt gement
wart raanc esklir, der ungewent

25 was daz er fliehen solte.

der admirät nu dolte

von den roemschen forsten schände.

sine künege üz mangem lande,

man swuor da bi* ir hulde niht,

als uns diz maere dannen giht.

438 Von herren von mägen beiden

schiet an urloup manec heiden

von strites überlaste.

vollecliche lanc dri raste

5 ein kiel am andern stuont,

urssier, kocken, tragamuont,

die kleinen und die grözen,

mit baniern überstözen.

swa der rotte anker heten grünt,

10 daz tet ir banier schöne kunt.

etsliche nämn unkunden rüm,
swenn si durh den frischen pfiüm

fluhen unz an den salzse.

swer begreif die barken e,

13 der beite sines bruoder niht.

etslichem esklir man noch giht,

er vrägte wenic msere

umb sinen marnaere.

da mnosen künege selbe varn,

20 wolten si den lip bewarn,
etsliche an segel üf gezogn.

siner manlieit was umbetrogn
al der heiden admirät,

der werliche genkert hat

25 vor siner schiffunge an dem mer.
ich sag iu wer da hielt ze wer.
Synagün und Ehmereiz,
Prüanz und Utreiz,

Iseret und Malatons,

Marjadox und Malacrons.

439 E truogen vörhen rötiu mal:
röt wurden vische über al

von dem strite in Larkant.

ouch wart der Provenzälen lant

5 von manger flühteclichen schar

üf der slä al röt gevar
also der berc Tahenmunt.
da vlöch manc riter sere wunt,
verhouwen durch sin harnasch.

10 Rennewart kom durch den pfasch

ze fuoz geheistiert her nach,

da er mit manger rotte sach

sinen vater den alten

der jugent geliche halten

15 mit unverzagetem muote.
meister Hildebrands vrou Uote
mit triwen nie gebeite baz,

denn er tet maneger storje naz

mit bluote begozzen.

20 werlich und unverdrozzen
hielt der vogt von Baldac.

hie der stich, dort der slac,

swenne ie der niwen storje stöz

sich hurteclichen in geslöz,

25 sus kom daz kristenliche kumn.
ich mags wol jehen üf die frumn:
ine mag iu von den zagen

an dirre unmuoze niht gesagen.

10. lohreine st, Lochereine /, iohereine op, Lahreine Km, larchreine n. 20. sar-

ches steine K. 24. eskelir K. 29. hulden Imopst. 30. daz lops.

• danne lost.

438, 1. das zweite von fehlt p. 2. manch K. 5. anem K. e. ürsier m,

ursier s, Usser n, Uzier lop. tragemunt mnt, tragmunt los. 8. banie-
ren K. 9. der rotten /, die grozzen op. heten Ko, hete den Imst, hette

di n, heten den p. 11. namen alle. 12. swenne K. 15. baite sins K.
• bruders ops. ie. esklire K. 17. lutzel op. 18. umbe K. 21. ane K.
24. genkert] gechert K, gekert l, gecheret mo, gekeret npt. 25. Zu (Von t)

-an daz opt. 28. Bruanz Km, Pruvanz n, Prowans /, pruans 0, Pruatis j>,

Prunans t. utereis op. 29. Eseret t, Hezeret 0, Heseret p, Essese n.

Maladuns It, malagruns n, Malatruns op. 30. Mariarlochs t, Moriadochs /,

Meliadres op, Hereze n. Malatrons m, Malagruns It, Malatuns nop.

439, 1. Die tr. op, Truogen t. vörhen 2ST, vörichen m, forhen t, vor in /, di
vurnen n, vorn op. 7. Tahen munt K, tachmunt /, Tanämunt t, rahemunt n,

Rahamunt op. \o. Renuw. K. durch] uf /. pfnascb p. u. ge-
heistieret Klnt, geleisieret p, gelaizieret o. 14. gelich K. ie. vro Wte K,
fruote /.
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idi RM et \ oii getui

i in WUlehalm der markis,

unii sine helhrr würben (iiis:

der kon mit manegem Fraozoys.

der benoge ü/. V< rmendoj i

5 und der talOgfl Bernart,

sin hru>'der. kOBB üf doi \art

mit heller stimme nach gejagt,

und Buove der unverzagt.

der lantgrave üz Comar/i.

10 dem jaget du aller nächste bi

des alten Heimliches \anc.

M was der kflidensc hefte bane
von huofstegen so wit erkant,

daz man si kuntliche vant.

is des küneges vane von Tandarnas
alrerst üz den getouften was
durch den fürt nach den Sarrazin.

Bertram und Gibelin

erhiewen d'ersten lücken.

20 laza naher tücken!

waz man baniere und vanen sach

üf der slä zogen nfiehl

die sehs vanen der kristenheit.

vi gezart, etswä niht breit.

25 nu gar durch fürte wären,

ir gefriescht in manegen jären

so hert enpfähn, so sürez komn.
als ze b6der sit da wart vernomn
von Terramers tragamunt.

des wart manc riter ungesunt.

441 Der marcrave nu niht des lät,

ern dringe et gein dem admirät:

daz riet sins herzen gebot.

nu >.ii, r k . ...

i üf

als in Ba

. d<m kettet Karl.

was dennoch
io des wart man.

do der mal
dar ander Baligiu verl

den lip. und i jtn

ir weift r got häliün

is üf ir schilte d- ii gr!f< n i

dar unde ouch Terram-r t.

im warn diu wapen wol g
er erbt ir richeit ui'.e ir mäht.
Volatin mit sporn \'\:\ Bügen

20 wart da vil . klungen.

\il künege üz der beiden her

•rirn vor ir admirät ze wer,

etslich sin kint unt manec sin mäc.
hie vorne stich, dort von ine slac

25 geschach da vil der wunden:
siech wurden die gesunden,
da was diu ruowe strenge:

von maneger hurte enge
wart üf dem witeu plane.

Terramer üf Brahäne

442Mit volleclicher huorte

an den mareräven ruorte:

er sluog in durch den heim sin

noch serre deune in Oukin
5 da vor bete verhouwen.
man moht ouch da nach schouwen
daz da sere wart zetrant

der halsperc üz Jaszerant.

29. ot mp, och /, uth n, nur o, fehlt t. 30. provenzalen Inopl.

440, l. Willelm A\ 2. h elftere A erwürben Ino, erwarben /. 4. vrrrnau-

doys m, firmendoys /, firmentoys n, firmidoys op, Firmendeis t. 6. kumen /,

chom ouch op. io. iagete A\ dö fehlt lop. meheste K, nahest /.

16. alrest Km. 18. Kybelin />, kybalin lt. 19. Erhiuwcn /, Kr hiwen In,

P^rhieben p, Erhueben o, Erhouten m, die alle. tuchen Am, rucken
np, drucken tot. 24. gezerret Kmmi, geziert /-</). jj. durch lüoret /, durch
(die p) fursten o/y, van strite n. • as. Irn n, Ihn t. gefneschet Ä". gevrai-

schet m, friesch t, gesalit n, werdiehait op. i|ifalien Klmnt, enpfangeu
op. swieres A', suezze op. 29. Vor Im. ao. uianech A'.

441, i. markis nop. nu niht des A", nu de- nicht mnop, des nu niht t, nu niht /.

enlat mn. 2. ot m, ftfilt Inopt. 4. kann It, kahuneu Kmp, kahune n, kau-

nen o. -,. karel A. io. manech A". u, Malpriines mop. Mall-;

.';<u lopt. den fehlt lt. is. erbet Imnt, erbete A.

21. 22. Waren, da fuoi ir ad tollen

u. Manieh fürst opt, Maning «. n. bi ir Atm :

ettlicber A'. J4. stkhe A. A'.

14. kann lot. ie.

io. getwungen Inpt.

kandulenes her /.

pei terramern op.

K.

. sluogn m, sluoch (<>/im

lorezant op.

am /, Jozzera
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durch den grifeu und durch Kähun
10 wunt wart Kanabeus sun,

der edele hohe recke.

diu Schoyjüsen ecke

in durch al sin harnasch sneit.

den strit mit hurte underreit

15 der künec von Lanzesardin:

Canliün tet da wol schin

daz er sinen vater sach

ungern in sölhem ungemach.

an den kom do Rennewart:

2ö des was der bruoder ungespart:

von dem wart Canliün erslagn.

sine künden niht ein ander sagn

von deheir.es künde e.

Rennwart cum künec Gibüe

25 unz üf den swertvezzel schriet.

durch al der sarringe niet

er sluoc den künec Malakin.

Cädor muose der vierde sin

:

und dem jungen künec Tampaste
tet er ouch mit dem tode we.

443 des vater sluoc ouch Vivianz

in dem ersten stürme üf Alischanz.

Wie diu fluht do geriet!

wie daz kint von sime vater schiet

!

5 wie schiet der vater vonme kint!

seht wie den stoup der starke wint

her und dar zetribe.

wer da schiet von dem libe,

wer da ze ors ze scheffe entran,

10 über al ich des niht kan
iuch zeim ende bringen

und die nennen sunderlingen.

wan der admirät wart sere wunt
geleit üf sinen tragamunt,

15 der nie mer schumphentiur enphienc.

hcert wer mit im üz stürme gienc.

von Bailie Sinagün,

und Bargis Purelles sun,

und des bruoder Tenebreiz.

20 gefurriert was ir sweiz.

an diu schef truoc manc riter guot

geparriert sweiz unde bluot:

diu kleider wurden da gesniten.

da wart niht langer do gebiten,

25 mit fluht ein ende nam der strit.

daz klagete al sine kumenden zit

Terramer der werde,

sus schiet von roemscher erde

der da vor dicke üf Rome sprach

e daz diu sehumpfentiure geschach.

444 Der goldes riche Tedalün
und Terramers tohter sun
Poydjus von Friende,

ieweder sine hende
5 üf der fluht geruorten so wol,

von ir verhe enphienc den zol

dennoch manec getoufter soldier.

ecidemon daz tier

in Poydjuses vanen lac:

10 do Tedalün der flühte pflac,

er wolte des vanen niht langer pfiegn

üf sinen flühteclichen wegn:
der tiure pfellel von Triant,

den Tedalün fuort an der hant,

15 und der schaft lign aloe,

und daz sper geworht in Thasme,
da mit enpfienc Gandalüz

eine sölhe tjost, sins pluotes fluz

den tiuren pfellel gar begoz.

20 diu tjost wart hurteclich so groz,

io. Wunt wart Int, ward wunt m, un wart K, so ward op. n. 12. reche-

ekke K. 15. Lazezardin t. 16. Kalliun l, Kanleun nopt. 19. Rennw.
K. 20. wart lopt. 21. won dein K. kalyun /, kanleun nopt. 22. nicht

under einander sagen n, nicht ander sagn m, [an 0] ein ander niht gesagen lopt.

24. Gibue Km, Gyboe In, kybue opt. 25. den swert vezze K, den (des

swertes vezzel h, den vezzel op. 26. der sarrwate 0, der Sarrazine /, des

harnasches n. 27. Malokin Km. 28. kator opt, Heldor n. 29. den Kn.
Tampastre 0, Tampestre p.

443, 1. 2 fehlen Km. 9. ze örs K. zuo l, und ze Kmt, und 0, oder czuo p.
15. nie mer /, nie mere t, niemer m, nimmer K, ni me n, nie 0, mit p. schun-

phentiur K. 16. hceret K. uz dem op, ze In. n. Beilie t, Baalye /,

baley 0, Balie p. 18. Bargis m, Barscis K, parschis n, partschys /, Parkis opt.

purreis Kirnt, porhelles n, porheles op. 20. gefurriert K. wart lopt.

22. geparriet K, Gebarrit /. 24. Es lopt.

444, 1. 10. Dedalun Kn. 4. siner Imopt. 5. gerurete n, getrweten Kim, ge-

triuwet t, getrowte op. so Km, also n, als It, fehlt op. 9. poydius K.

13. Den tiuren /, Er (Der p) trueg op. n. dedalun n. fuorte K.

15. 16 fehlen n. lignum op. 17. Gandeluz t, Tandalus 0, Tedalus p.

20. wart fehlt K. hurtechliche K.



*. 199*- .
W 1 I. I. I II \ I. M l\

da \ .'ii il( r S. htm] IJ - llC tot

daz selbe ;•-! t tu 11 w Id«

Bauwari 'irr u i

tiiu/ Mii'iiii-ii. ii jagete,

-.-. iv.i.iir 1.. d . ,

der im.' stürm manli. h- tTQOC

SlllCh HVk-pSttTStHH -

.In luyill'll . r l'ov.llll-i'll IIIUIHII

da/ «r wider kette Ml in.

.1, 1 t.'l er nitit . daz Irrt in .sin.

•11.' Renoirartdi d gri v n schaden

d'T au dem fiirsteu dl getchach,

rtan,

und wie >ii.- itnen mirt< n

s ob im «Ion janicr llat

wart ie Jane iOZ,

daz lmiost vil oiijn n amen.

nnd ir herzen sich dea warnen,

vil wazzers dar M lihcn.

10 und der vreuden sich \erziln 11.

... dar töte Uegc,

wor da lachens pflsge?

angen ich leinen des da /

der mareräve hete den sige

is mit grözem schaden errungen

und jamers da betwungen

manec getouftez herze.

der kristenliche smerze

was in sin her g^tcilet.

20 vil wundn noch ungeheilet

die sine:) horten ut-'z Wal.

da heten Binfteberen icnal

die minren und die merren.

Int ich einen herren,

25 vor slme hazze selten a ri.

ob ich im stürme war da bi

da der slnen 11p Tarifire,

ob man mich s*he in jämers kür.-.

des müese ich trügliche jehen:

I 16

du leri

im'' h< r an all

ss-.ie '_:iö/ w*rt tnden dl d

(|. r fniiden.

10 laalfchai itnen kmd
laoehtfl üf eh in wal und üf der »14.

neu ratei

so \aiit der mim-u bmod

man.

iner \ ludet dar wo\ neenen kau,

denn der suochen«. si<-h beja

und durch itfl Ü

ob nu gar mine sinne

20 solten sprechen ron
g

w a/. raanger rfeheit dl beetaont,

mir wier diu zal dannorh unkuont.

da wurden de arm

die dl täten dein

25 daz si nemen wetten

als si billiche so!

der riche, der arme, dirre unt d- r

vant mer dau näcli sins In rzen ger.

ino bin niht derz iu sunder zeit,

waz ieslich haut da hat g<

l 17 Bernbart ran Brnbant

lilies ein hörn, daz Olifant

an Ruolandes munde
nie ze keiner stu

5 an decheiner stat so lüte erhal.

daz kristen Iut li
<

t üf d< D wal

beide freude unde kl.

nu was diu sunne au dem tage

2). schampenoys n, Tsebampeneis t. 23—30 fehlen ». nelliche 1,

suellichliche Im, er snellich />, er eneükbieieh •. M, Tedalunn K. türme

Klmo. 30. in sin |{a Ino.

muose A, d Buoete /. Balten "/. ie, freude

11, tot Imop. gelage op. it. Swer l*t.

17. getauft Km. 20. wnden A'. BC D 1'hU n.

. . Ich ban Doch eiuen herern herren /) Wie
• dick er mir sey op. K. iuie A, in Imopt, an »<• uen 1,

streit op. 30. Man muoste (muz n) ouch mich in lernen kur Ob ich

daz (ichiz nop> ob ime | . op) Mir ist li< •

]
sol

des (es /'. liehen Inopt.

4. •.•;. D c anderes wart n .
! » des

andern f, 1 die op. 17. denne K it- I

Imnop. •.'.). die all*. •.>«. pil inne A.

- iin bi rn K I

A'. 27. Sinei Imopt.

445, 3. Scampane A'. ;

Imnl. sich ze A'.

14. biet A. gewaa <

23. miurrn-uierru A.

•1 M.
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harte ser ze tal gesigen,

10 manc getouftiu sei hin üf gestigen

:

ez begunde et nähen der naht.

wer in die spise hete bräht

an manegem ringe schone?

die von Samargöne:
15 uz Indyä, von Triant

man wunder da von spise vant,

vil spise üz Alamansurä:
vil spise üz Känach vant man da,

vil spise bräht üz Suntin:

20 da muose ouch mer der spise sin

von Todjerne und von Aräbi.

ob roemscher keiser waeren dri,

ieslicher mit sunderher,

die heten vollecliche zer

25 da funden üf ir reise.

vil spise üz Orkeise,

vil spise üz Adramahüt.
da wart manec verhouwen hüt

mit unkunder spise erschobn.

sölhe herberge künde ich lobn,

448Swenn ichz gerne tsete,

da ich funde alsölh gersete.

ine mac niht geben sundernamn
ir spise, dem wilden und dem zamn,

5 und ir trinken maneger slahte

von kostenlicher ahte,

moraz, win, sinöpel.

Kipper und Vinepopel

hänt so guoter trinken niht gewalt

10 als si da funden manecvalt.

geleschet nach der hitze

wart da maneger, daz sin witze

niht gein Salomone wac.

da was ir naht unde ir tac

15 unglich an der arbeit.

etslicher tranc daz gar sin leit

mit liebe nam ein ende,

swaz al der heiden hende
ime stürme heten im getan,

20 diu klage muost ein ende hän:
in dühte er hete si alle erslagn,

und daz alle helde zagn
wsern, wan sin eines herze,

sin selbes wunden smerze
25 was im reht ein meien tou.

weder der noch dirre in rou,

ez wser sin vater oder sin mäc

:

ern ruochte wer da tot belac,

ern ruochte ouch wer da lebte,

sus der nach prise strebte.

449 Die de Wirtschaft da besäzen,

den was almeistic läzen

zer ädr od sus zem verhe.

vant man da rede twerhe,

5 diu wart smorgens lihte sieht,

da hete der herre und der kneht
so genuoc daz in niht gebrach,

daz was en tiuschen guot gemach
en franzoys hetens eise.

10 hie der kurteise

und dort der ungehofte man,
ieslicher da genuoc gewan
von richeit die si funden.

etslicher groze wunden
15 ahte als einer brämen kraz.

die heiden von ir koufschaz

heten vil gegebn ze zolle.

» ir werder got Apolle,

wolt er zürnen, unde ir admirät,

20 des heten dise guoten rät,

swenne si ir hulde enbseren,

ob si in ir hazze waeren.

Mahumet und Tervigant,

Kähün, swie si warn genant,

9. sere Klopt. 12. Und b. op. ot m, ouch l, sere «, fehlt opt. nahn n.

die op. 14. Sammargoneß. 20. der fehlt mnop. 21. un von Kirnt,

von op, und n. 24. vollechlichen K, volliklichen np, volliclicher l. 30. ih

(aus in gemacht) K.

448, 4. Der n, der ir K. 6. kostel. /, kostl. ot, köstl. p. 7. Maraz m.

Sinopel Kn, Syropel Imopt. 8. Kyper opt. Vinepoppel K, vina (wina p)
popel op, Synepopel l, Sinepopel t, sinopopil n. 9. so gutes trinchens (trän

kes n) nop, solher trinken lt. 15. ungelich K. 28. ruochte ouch Km.

449, 2. gelazen Inop. 3. zuo lo. ader Imt, ädern Knp, andern 0. oder

sus Kimnot, und p. ze hnnt. i. entwerche no. 6. der here K. 8. den

Tuschen Int, den deutschen op. 9. Die Franzoyse heten eyse lopt, Franzoys

heten granteys m. 11. un da K, da pei m. u. grozzer In, seiner op.

15. einen m, eines t. bremen npt. 16. houptschatz op. • 18. App. Klmop.

23. Mahomet m, Appolle /, Apollo t, Apollen n, Machmet appoll (appollo p)
op. Tervagant K. 24. Gahun m, kaun lot. und swie lopt, oder swie

m. wsern lo.
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u al der lu'i'l'ii-. hl

üf dein wal die naht wart zir k."

lutzfi da letteadeo.
in tmifpa'rrn lambu
haut si halt noch vil kleinen Dlts:

in diende midi weiic d«T IMTnll
-J r*0 Jesus mit di r licehsten haut

dk olftnn Oybow und daz lant

ini dftfl tlMI im stiirme gap

:

er brüht dm pris upz in sin grap,

5 daz er nimm« r nmr wart sig. .

sit er üf Alitschanz verlos

Vivianien siner iWQftaf k int,

und der mer die noch vor gote sint

die endelosen wile.

10 einer swester suu Mfle

wart wol gerochen an dem tage.

maneger zunge spräche klage

da'rwurben vil ze klagenne
und da heime not ze sagenne.

15 die nie toofes künde
enpfiengen, ist daz siinde,

daz man die sluoc alsam ein vihe ?

grozer snnde ich drumbe gihe:

ez ist gar gotes hantgetät,

20 zwuo und sibenzec spräche, die er hat.

der admirät Terramer
mit manegem richem künege her

wolte bringen al die spräche

üf den stuol hinz Ache
äs und dane ze Rome füeren.

si kundenz anders rüeren

mit . rten
und uf \t nrai |

(Ml M üt \il lx-

\t Dt üf kui:

\ i l Smorgeoi d *gen,

iwufM iiüf'd fetncM
wart diu rtÜM kn.-t'ii.

den ir Mt- J
< 1 < d;t/ g

8 daz si ime »türm.- ir lip v.rlurn.

die höhen feie sunder kurn.

der flirrt--. d< i

swer durch Ileimridi'--

da wa.i

10 ir necheines sei wirt nimm, r w«j.

die armen wurden da begltbn,
und die edelen üf päre gel

die si ze lande wollen

füeren. waz si d< !

15 jämers, du man schouwen
si muose also verhouwen

!

swä man sach ir wunden,
die wurden an den stunden
mit balsem gestiuret:

20 richiu pflaster wol getiuret.

müzzol und zerbenzert,

aromät und amher was derbi.

swä der pflaster keinez lac,

da was immer süezer smac.

25 der balsem lät si fülen niht:

swelhe lieh man so besiht.

gebalsemt fleisch hüt unde bein,

den sint tüsent jär al ein,

2«. Uf dem wale zu irme geböte nop, di naht ward da zu ier gepot *.

wart die nabt /. 27. Des nachtis (Hart op) deine wart gestanden nop,

Aufm wal lutzel gestanden m. w. halt fehlt Inop. so. dende A'.

wenich Klmt, deine nop.

450, i. heehesten K. 3. im des tages (morgens It) in dem stürme gap A7/, Im in

stürm des tages gab wi, Des morgens ime in dem stürme gap n, Dez tages in

dem streit im gäbe op. 5. siglos K. 8. got K. n. Wart an deme tage

wol gerochen n. r_>. .Mit maniger zungeu sprach (spräche dage lt. Noch
pin ich in seinder (sender p) chlage op, Iameres wart du vil gesprochen «.

13. da rewrben A', Und erworben n. chlagene-sagene Kny, «lagen-sagen Imt.

ib. groezer K. 20. zw A'. sibenzk n. 25. dannen Kit, dann mo, Ton danne p.

dannoch n. 2e. chunden K. 28. perten op. 30. Sie achten Inopt. uf ir np.

451, 3. kristenlichiu A", Christen mnop. «. si Knt, edeln si op, di do m.

7. Fursteu graven [und op] den baruon nop. w. da fehlt lopt. gelegen op,

bliben lt. 10. necheins solo K. \%, baren /, paren 0, barn lp. getragen /.

15. do si /. 10. Begunde (Begunden /) di vorhuwen opt. so /. 1». ee-

stiuwert K, gefiuret Imnt, gepeuret o, gepleuret p. gepiuret? ». getiuw-

31. Mvzzel A, Muzzel m, Mussei /, Muskel t, In mus-cl n, Monzari o, Mozari

p. mit op, biz n. zer benzeri K, zerpenzeri t, ze peniarei m, zerabanzari n,

zerepansari /, arrabazarei op. 22. aromate udl K. ammazaruch o, Amroara-
such p. ainraer t, amer p, ambra 0. dr bi A. 33. decheiue.-

w. liehe Kl 27. hut fleisch loy, hut und rloi<ch t. hut m.
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als ob si lsege d'ersten naht.

sölh art hat balsemlichiu mäht.
452 Di9 fürsten und ir hohen man

sich bereiten umb ein k&ren dan
mit gemeinem rate.

si zogten niht ze drate:

5 ir tagereise was niht lanc.

etslichen manec wunde twanc
samfte dan ze riten.

wer solt da langer biten?

si muosen dannen scheiden.

10 ja lac so vil der heiden

da der stürm was geschehen:
si muosen anderswä besehen
herberge ein lützel dannen baz,

da waer von bluote niht so naz.

15 der fürste üz Provenzälen lant

klagete ser daz er niht vant
sinen vriunt Rennewart:
im was leit diu dannenvart.

er sprach 'in hän noch niht ver-

numn
20 war min zeswiu hant si kumn.

ich mein in der ze beder sit

den pris behielt, do diu zit

kom und der urteilliche tac,

daz ich von im des siges pflac,

25 und von der hcehsten hende.

alrerst min eilende

ist grcezer denne ich wsere aldä

in der stat ze Siglimessä

und dan verkouft ze Thasme.
mirst hie vor jämer als we.

453 Ey starker lip, cläriu jugent,

wil mich din manlichiu tugent

und din süez einvaltekeit

und din pris höh unde breit

5 dir niht dienen läzen,

so bin ich der verwäzen.
hat dich der tot von mir getan?

soltu nu niht mtn dienest hän,
und al daz teilen mac min hant?

10 wan du'rvsehte mir diz lant,

du behabtes hie min selbes lip

und Gyburge daz cläre wip.
wan din eilen uz erkorn,

min alter vater wsere verlorn

:

15 ieslich min hei fsere,

wan du, verloren wsere,

al mine mäge und mine bruoder.
du wsere mines kieles ruoder
und der rehte segelwint,

20 da ven al Heimriches kint

hänt gankert roemische erde,

in also hohem werde
kom nie mannes pris geswebt
bi der diet diu hiute lebt.

25 du machtes mine mäge quit.

du vsehte an der selben zit

üf dem mere und üf dem lande,

min triwe het des schände,

ob niht min herze künde klagn
und der munt nach dir von flüste

sagn.

454 Du brssht der Franzoyser her

mir ze helfe um die gotes wer,

die uf der fluht warn gesehen,

ich mac wol dinera eilen jehen

5 daz alle getouften Mute
dich solten klagen hiute

und dich fürbaz klagen al die zit

die got der werlt ze lebenne git.

da hast dem toufe pris bejagt.

10 vil manegiu jär man noch sagt

wie du vsehte uf Alitschanz.

Mile unde Vivianz,

duo ich iuch und al min her verlos,

so groze fiust ich da niht kos.

15 got, hat din erbarme kraft,

al d'engele in ir geselleschaft

2s). die alle,

452, 2. ehern K, 3. gemeime l. 5. niht zuo lopt. 10. Za n, \o l, da map.

11. Alda Int, Tot. da op. stürme K. 13. ein "wenig nop. dannen Kn,
danne t, her dan m, dannoch /, für op. jö. pruvenzalen /, provinzalen b, pro-

venzale t, proventzen o, proventzer x. iß. sere K. 19. ine K. 20. ze-

siwiu t, zesbeu m, zeswen l, zesem o, rechte p. 26. al reste K. 27. ich]

ez nop. 29. dannen verchoufet Ä'. 30. mir ist alle. also nop., fehlt l.

453, 1. starch K, 2. wie K. 10. du revaehte mir ditze K. 15. und isleich

m, Alle /, Und all op. 18. mins kyels K. 20. Heimrichs K. 24. pi der

diete K. 26. vehte (vseht t) ouch It, ervaechte si op, reche mich n.

454, 1. brachtest op. 2. um K, und In, und in mt, in (ohne die)- op. 3. fluhte

lopt. 8. werelt K. lebene K, lebende n, leben lopt, lobn m. 10. Über
m. op. manig Inop. 13. Du n, Do opt, Da Im. 15. hat fehlt l, hab op.

diner Kln, die op. erbaerme K, erbermde l, erbarmen m, barme n, erparmde
op, erbarmede t, 16, all engel op. ir] diner /,
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intie/eii mint' Bast < rk» DD60.

diz si min b< Liebten

Im «liu etta nun deebetae nftl

lu fiirba/. enpfthe, ift nur •

lei tttei M'Mlde Ist lllllll'-r

AltistimuB, eil BÖlbia se>

mir iian* gegebn dk beiden,

im bewar nieb \t>r dem Beneiden

js von ilir im arteUKeben ta

und vor dei endeloeeo klage

det du nihi pfligeet m irenden.

diu erbarme miuze senden

mir efi tröstlichen tröst.

des diu söle üz banden werde erlöst.

455 Man mag an mime belme sehen

daz ime stürme ist geschehen

üf mich manc ellenthafter slac
!

ouwe daz ich niht tot belac

5 von des admirates handen

!

do der keiser Ruolanden
\ erlös von Marssiljen her,

und Oliviern der wol ze wer
»j\ und [der] bischof Turpin,

10 noch ist diu flust groezer min.

ist mich von Karle üf erborn

daz ich sus vil han verlorn?

der was min h§rre und niht min
mäc.

dechein sin sippe an mir lac:

15 von wem ist mich üf gerbet

daz ich bin sus verderbet?

waz touc mir nu fürsten name?
min tötiu vreude, niht diu lame.

ime herzen ist verswunden.
20 die vremden und die kund<-n.

von den bin ich guneret,

sit mir sus ist verkeret

al mius höhen muotes kraft.

manec trüree man kumberhaft
25 hie vreude enpfienc von miner hant,

mit

rbaz

der kill:.

niht wen gein mtoei hende.

der .ran

min habe ge-

dla Iflcke Ist ui

.

5 die mir jlmei dorch

r wanke b

du solt an mir ni:

und mine flu

utwarf din selbes hant

to daz der vriunt \riuudinne vant

an dem arme sin durch minne.

:t manliche sinne

dienent üf wiplichen Ion.

manegen sperk räche* dön

15 hän ich gehört umb ein wip.

diu nu leider minerr lip

mac dirre ftu-l ergetzen niht:

min herze iedoch ir minne giht.

wan din helfe unde ir trösU

20 ich waere immer unrelöst

vor jämers gebende:

aller kiinege hende
möhten mit ir richeit

niht erwenden mir min leit.'

25 dö der fluz sinr (ragen regen

het der zäher ^biegen

daz ir zal was umbekaut,

do kom Bernart von Brubant:

der strafte in unde nam in abe

von siner grözen ungehabe.

457 Do der herzöge in trüree N
zem marcraven er dö sprach

'du bist niht Heiinriehes suon,

wiltu nach wibes siteii tuon.

*>. mir [sei op] der tot lop. 21. ist fehlt tf. :u urtellichoui

urtaillaiehen m, an dem iirteillichen t, an dem iungesteu (längsten p) b
2«. erbermde /, erbarmede /, parmkeit 0, barmhereikeit np, genad m.

». gelaefa mop, inlag ». 6. Vor Imt. terranen - 7. vor Im*.

Marziseu t. B. olivieren Kit, olifiorn o, olirieren np. die /.

lop. Biscof Kn, pisebolf mo. 11. Ist fehlt Km. kareln A'. Karlen p.

an p. die an 0. geborn lop. |l . alle. .. -i. hie
Klinnt, Ye op. HL provenzaler op. niht fehlt It, Neigen op.

2. dime] deine K. 3. min verrh habe /. mein rerhel p, mein leben hat o.

10. vriweiit \riwendine A'. 13. Dient //, I»ienie «, di

weip weiplichen Ion op. 14. Maniger m, Maniges .

0. n. \ .in Inopt. h, vjner alte.

ab-ungehab A.

457, ?. zem Marcrave A'. Zuo dem ersten /, Zu dem mark7

1
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5 groz schade bedarf genendekeit.

über al diz her wirt ze breit

der jämer durch dich einen,

wiltu hie selbe weinen,
reht als ein kint nach der brüst.

io süeze vinden, manege stire flust,

niht anders erbes muge wir hän.

du selp sibende starker man,
an den so höher art ist schin,

wir müezen landes herren sin:

15 wer liez uns lant und lande hört

äne bluot und swertes ort?

Tybaldes lant und des wip
du hast; dar umbe manegen lip

noch gein uns wägen sol sin vär.

20 du weist wol, über sehs jär

sprach al der heiden admirät

sin samenunge, diu nu hat
unser verch hie niht gespart,

um dinen vriwent Rennewart
25 mirz herze und d'ougen jämerc sint:

wand errloete ouch mir min kint,

den pfallenzgräven Bertram,

und siben fürsten er da nam
in prisün üz isernbant,

aldä er si beslozzen vant.

458 Der riche, der arme, ietweder giht,

unser leger si hie enwiht.

wol üf, herbergen von dem wal.

wir suien an bergen unde an tal

5 Rennwarten suochen heizen,

und uf schcenem velde erbeizen,

da niht so vil der toten lige.

wir hän mit schaden disen sige

errungen gein der Überkraft

io an stolzer werden heidenöchaft.

nu haben manlichen muot!
nach dem gelich denn maneger tuot,

den hie vil kumbers twjnget
und ouch mit jämer ringet.

15 wa ervaht ie fürste din genoz
schumpfentiure also groz?
diu ist sit Adämes zit

also breit und also wit
an decheiner stat vor uns geschehen.

20 wir muosen halt die heiden sehen
üf ir fluht gar unverzagt:

waz ob uns üf dem nähjagt

Rennwart ist ab gevangen?
ist ez im sus ergangen,

25 da engegen hab wir gsebez pfant.

gevangen ist in Larkanl
der künec von Scandinäviä,

der wol ze wer hielt aldä.

wir hän zweinzic ode mer
hoher künege und fürsten her,

459 Der etslicher ist so wert,

des Terramer hin wider gert

:

gein den wirt Rennewart wol quit.

nu soltu werben (des ist zit)

5 daz man dir antwurte

die üf velde unde in fürte,

üf dem mer in al den schiffen,

der heiden si begriffen,

ze scherme dime lande

io soltu gern alsölher pfände.

gich, dun wellst ir Schatzes niht.

ieslich fürste hie wol siht

9. reht fehlt Inopt. 12. selbe Int. sibender Km. 14. lantherren mop.

15. landes Imnopt. 16. bluotiges (blutigen In, bluotige t) sw. Inopt. 18. ma-
ning n. 19. Gewaget, und noch gegen uns ruechet sere sein (dein p) unguns
Noch gein uns wag sein über var op, Noch leben muz in varen n. wagen
sie als ein har /. 20. vor ses iaren n. 22. sine sanmunge K. 25. Mirz

t, Mir daz l, mins K, Mir n, Mein mop. hercen K. un die tougen K,
und die ougen Im, und ougen nop, ougen *. iamrich Im, iamerig np,

ieemrig o. 26. er loste Km, erlost t, er erl. Inop. ouch fehlt nop.

29. yser bant It, eisen pant mop.

458, 1. iweder K. 2. leger K. ein wicht npt, ze niht m. 4. in tal lop.

5. Rennwartn K. 8. haben Kmop. 9. an Inopt. 10. an Km, Mit n,

Gein [vil 0] lot. Der vil starcken h. p. werder k, fehlt op. ritterschaft m.

11. habe Inopt. 12. den K, dir Imt, der n. nach geleich als (Und tu also p)
maniger tuet op. gelicbe K. denn m, denne K, dan l, fehlt n.

16. schunfentiure K. 20. muozen Imnopt. 22. dem Kmt, der Inop.

25. gsebiu t, gebe /, guteu op, riche n. 29. od K. 30. fürsten unde
kunege Km.

459, l. 2 fehlen lt.

velde In. 7.

2. der admirat nop. 3. dem mno. Rennw. K. fi. in

in allen n, unde al den Km, in den lp, und in den 0, und uf

dem t. 11. gihe K, Sprich op. du newellest K.
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welch not dich darzuo dwiogtt.

nu rit an alle ir ringe.

15 diu vater und die- hruoder diu

miIi ii mit dir an der rede sin :

wir hau ir doch du/ inerre teil,

nu wis mit andichte g«i] :

|<H hat dich liio wdI gfa t

N und dinen pris genieret.'

Willalm an Hernarten sach:

zeni herzogen er du sprach

'got weiz wol waz er hat getan,

nu geloube, manlich wiser man,
35 ob du ittl so gehiure,

dirre sige mir schumpfentiure

hfit ervohten in dem herzen min,

sit ich guoter vriunt muoz Sne sin,

an den al min vreude lac.

öwe tag, und ander tac

!

460 Ein tac, dö mir Vivians

wart erslagen üf Alischans,

selbe sibende fürste, und al min her,

wan daz ich selbe entreit mit wer.

b min bestiu helfe aldä beleip.

diu gröze flust mich dar zuo treip

daz ich dine genäde suochte,

und maneges der des mochte
daz er sin triwe erkaute

10 und in min helfe ernante.

gestern was min ander tac.

von den heiden ich wol sprechen

mac,
daz min vreude ist verzinset dran,

swaz der min herze ie gewan.
13 iedoch st6t ez mir also:

ich rauoz gebären als ich vro

si, des ich leider niht enbin.

ez ist des houbtmannes sin,

daz er genendecliche lebe

20 und sime volke troesten gebe.

du |0H ii» it nur |

in/ Im r an all'-i: sit.-u

wirt.

Ich getrflw« la vol day niht i

is k> nu gebe
nur ,^wa/ h.-M. i.» bjil dnfl lebe.'

Itttfl Bttdfl SfWWfctl gar
swaz üz al der bar
<i'-r hüii> n da gevaugen waa,
daz maus im brähte üf bluom-n

gras

461 Für Heimttehei prnliyfln
der behielt se simc sun.

Willehalm der in:.

moht des jehen für höhen
j

8 er het ze sinen han
swaz Gz al der heiden landen
der hohen was gevangen da.

der künec von Scandii.

was wol von siner tugende erkant.

10 al der heiden sunderlant

behalten heten ninder wip,

diu ie 60 kürlichen lip

sit Even zit gebaere.

daz warn von dem diu maere.

15 der mareräf nam des Sicherheit

:

die andern wurden al bereit

beslozzen in isernbant.

ze landes herren ir bekant
warn fünf und zweinzec mit der zal.

20 do si entwichen von dem wal,

si warn ergriffen au dem mer
bi ir admirätes wer.

mit zuht des marcrSven munt
sprach 'mir ist ein dinc wol kunt

25 an iu, künec Matribleiz,

daz ich die wären sippe weiz

zwischen iu und dem wibe min:
durch si sult ir hie geret sin

13. dwinget A', dringe l, tvinge o. u. rite K. 15. Min Inopt. min /.

19. geeret alle außer t. 21. Willelm A". Berhtramen Im. ae. dirre]

durch K. seunfentiure Ä\ 28. friweude A', freud m, fronde /.

460, 2. üf leschaus K. 3. Uud sibeu n. fursten Inopt. a. wau fehlt K. Kh
selb choum m. 9. sine K. 10. mine A'. 20. trost Imnopt. n. im
fehlt nop, iu t. vol K. 25. deheins Ä". ern gebe A'.

461, 1. premerun opt, primerun /, poweloune n. :j. Willelm A'. u. hete Ipt.

nider A', indert o, dekein /. 12. ie bunt, al op, fehlt A. 14. Niht wan
von denie uiere /. von dem diu Kmn, wunderleich is. Marcrave A',

markis nop. 1«. werden A. 17. wol in op. rM baut n, cisupant
mop, yser baut t. 18. ir fehlt It, warn nop. geuant oj>, iikaut n. 10. »aru
A'm, fr wareu Itv. Ir nop. II. l>ie loptv. begriffen Im-, gevaugen op.

•-!-•. \ M terramer mit schöner wer n. Bi irm atmerat In-, p>y dem >on
Tenebri op. wer n, her A', ze wen loptv. 23. Marevra ». • n
eu K. 28. Durch die lopv. hie fehlt nop. gerl A.
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von allen den diechs mag erbiten.

ir habt mit werdeclicheri siten

462Iwer zit gelebt so schone,

daz nie houbt under kröne

ob- küneges herzen wart erkant,

den beiden vor üz waere benant

5 so manec höhlicher pris.

ich mag iuch lobn in allen wis,

zer manheit und zer triuwe,

und zer mute an riu.we,

und zer staete diu niht wenken kan.

10 ich künd iu, wol gelobter man,
minen willen, des ich bite:

ich getrüwe iu wol, ir sit dermite.

nemt dirre gevangen liute ein teil,

die üf ir eit und üf ir heil

15 niht wan die rehten wärheit sagen,

swaz hie künege lige erslagen,

daz ir die suochet üz dem Wal
und rehte nennet über al

beide ir namen unde ir lant.

20 die sol man heben al zehant

schöne von der erden,

daz se iht ze teile werden
decheime wolf, decheime rabn.

wir sulen si werdeclicher habn
25 durch die diu von in ist erborn

:

swaz Gyburg mäge ist hie verlorn,

die sol man arömäten,

mit balsem wol beraten,

und baren künecliche,

als ob in sime riche

463 Da heime ieslicher waere tot.'

Matribleiz zehant sich bot

ze tal gein sinen fuozen nider.

der wart schier üf gehaben sider.

5 dö danct er dem markis,

und sprach also, daz al sin pris

mit der tat waere beslozzen,

und sin triwe mit lobe begozzen,
des sin saelde immer blüete

10 und sin unverswigeniu güete.

Matribleiz sprach aber mer
'unser wer und unser gote her
half niht, wirn müesen unverholen
die wären schumpfentiure dolen.

15 daz unser fluht ie wart gesehen,

des mac min herze unsanfte jehen.

min werder got Kähün wol weiz,

sin dienstman Matribleiz

wart zer fluht nie geborn:
20 ich was ie wol zer wer erkorn,,

gibt es daz geteufte her.

ich wart ergriffen an der wer
und in Larkant gedrungen,
der fluht gar unbetwungen.

25 min eines rüemen hilfet niht,

sit man mich hie gevangen siht.

het wir uns alle baz gewert,

des wsere der heiden mer ernert,

und der admirät so hinnen kumn,
daz im niht prises waere genumn.'

484 Der marcräve tet im kunt
um einen senlichen funt,

den er bete funden
f

dö was überwunden
5 an dem mer der Kanabeus suon.

swer dö mit nemen iht wolde tuon,

daz tet wol ieslich kristen hant.

an sime ringe ich stende vant
ein preimerün höh unde wit

iü gar von blankem samit.

üz der heiden e ein priester grä

was dar under meister da.

ich was durch minen heim versnitn:

al tewende ich drunder kom geritn,

15 niht durh nemens väre.

ich vant dri und zweinzec bare,

29. den fehlt n. die ichs Klmnv, die ich op, die des t.

462, 6. euch K. alle Inpv, allem o. 8. ane K. n. bitt K. 12. dr mit!

K. ig. Waz Inopv. 17. uf Inoptv. 22. si K. 24. werdecltehen lopv,

werdecliche t. werdikliche irhaben n. 25. geborn hnnopv. 26. Gyburbe K.

hie ist Iniv, siut hie op. so. Als ob sie in ir riche lopv.

463, 4. schiere K. 8. mit liebe K. 10. endelose Inopiv.. 13. wir enmuesen
K. 14. schunf. K. 18. daz sein ?nn, Mein op. dinst von Itv, dienst

und daz op. 19. fluhte lop, fluch v. 21. Giht des mopt, Iehis n, gibt K.
25. eins K. 26. bi gevangenn K, gevangen (ohne hie) lov, 29. so fehlen

luv. 30. niht priss K, niht pris t, iht preis m, der preis nicht op. be-

nomen opt.

464, 2. ez wser ein op. sendleichen m, snellichen Kt, sseliger 'op. 4. Do man
vant m. 5. der Kt, des tnv, den m, fehlt op. 9. premerun lopv, primerun
t, poweline n. und K. 11. 12. gra-da loptn, fehlt Ktnn. 14. tewende
K und (das erste e aus gemacht) t, towend »1, wunt Iv, blutende », tougen
op. ie. zweizech K.



t. -jo; '-208fr. W I I. I- I. II A I. M l\.

al«. nuuMgon tÄten kfincc dl li

geknrnt. ir niiiiK'ii smt i:

s\vis;.'ii :

BOd€ lolirlier \<\to drum
. |

hat ir t [.itafluiu

U bn-itm tavrl.'i), die -int golt

leb geloiM im wol, er w»re in holt,

iw dk koste durch si gap.

dar an im loslioh baochstäp

2'a mit edolen iteinon rorwfort,

al die bare wol geziert,

man list da kuutliche

ir nainen unde ir riebe,

\sannen ieslicher was erborn,

und wie er bat den lip verlorn.

466 Mich gerou daz ich dar nnder

was.

idoch ein teil ich da las,

und vrägte den priester maere,

von wem diu koste wsere.

j des jah er uf den adrairät.

min van ez da beschirmet htt :

den hiez ich stözen derfür,

und bat sin pflegen, daz iht verlür

der priester dar unde.

10 «Olli vinden schuof min wunde.

ich sach da manec balsenivaz.

her künec, ich sagez iu umbe daz:

ob wir balsem sulen han,

den sol iu der priester län,

is und dar zuo swaz dar under si:

daz si der pflege vor mir nu vri.

nu fuert die toten werden
von der touipaeren erden,

du man si schone nach ir e

uli- die si tra
|

kin, .nt anlati
und Hute dir dfll

Qf liriikk«', in fürte, und
wegn.

js ob irs genmchol in :

<it noch m<-r rOD mir . .«

ir lolt hie BnbotwWgW sin

sprechet selbe: swaz ist min.
da/, sult ir nemt-n al !

sit ledec iwer sichern

166 Her kiiniv. als ich iueb I ba'

nu ritet uf die wa
uud üf die bluotvarw.-n s!i.

swaz ir künege vindet du

5 die bringet Terrain-

der die grözen überkere

tet Im mine schulde,

des genäde und des hulde

ich gerne gediende, torst ichs bttan,

to swie er gebüte, wan mit den

daz ich den hoehsten got verküre

und daz ich minen touf verlür«-

und wider gaeb min clärez wtp.

für war ich liez e manegen lip

15 verhouwen als ist hie gesehen,

her künec, ir muget im dort wol

jehen,

ich ensendes im durch forhte niht,

swaz man hie toter künege siht:

ich ere dermit et siuen art,

20 des mir ze kürzwile wart

an minem arme ein süezez teil

da von ich trüric unde geil

n. also A. is. unverswigt K. 20. Hete loptv, Gescbribn m. Eppita
fiuin K. 21. rieben loptv. daz was n, die warn op. 21. ist /

25. verwieret Km, gewieret tptv, gevieret 0, geciret n. 26. Alle bar t, Und
di bare wol n, Alle harte lv, die pareu vaud ich so op. gezieret Klnoptv,

gefurriret n. 27. Mit pfellele man las da n. künstliche h, kuukhleiche ot.

29. Wanen t, Wanne lv, von wann m, Und von wan p, Und von wannen o.

geborn Inopv. 30. het nopt.

465, 2. vragete A. 7. dr für K. 9. dar under Inoptv. 10. Dez rundes nani

mich wunder op. wunder lv. 13. Ob ir sullet palsem hau op, Ob ir bal-

sem muozent han t. muozzen lv. ig. von mier (mir nt) nu mnt. nu von mir
lv, gar von mir op. nach 16 stehen Ts. 26 m t. 17. Si fuorten /.

20. bestatte K. 21. moulen o. IL ligen Inoptv. 23—26 fehlen Inv.

Ich sol euch wol belaitten (bereiten p) und ous meinem land beraitten (belei-

ten p) Fridleichen untz aldar da ewer die heiden nemen war op. 71. und ouf
wegen mt. 26. So west t. an mir t. 2.*. swaz Kmnt, waz v, daz lop.

4GG, 9. getorst Kopt, getorste 9. IS. pu-be K. 15. hie ist U\ ist n, hie uu ist

o, uu hie ist j>. geschehen mt, getan op. 16. ime dort \eru-hen (niht

iehen m) Imtv, in wi/.zeu hin op. 10. dr mit et A', dermit t, damit [ot ]
wih, ouch (ot nur p) da mit lp, oc dar mide v. sine /, sein op. siner t, sin

rein,:» n. 20. Der n, Die p. 21. meinen arm (arme ot) mnopt.



640 WILLEHALM IX. s. 208».

sit dicke wart, so kom der tac

daz Tybalt gein mir strites pflac.

25 vor dem möht ich hie wol genesen,

swenn ze Baldac wolte wesen
bi dem bäruc der admirät,

der mich nu hie gesuochet hat.

ich bevilh iuch, künec Matribleiz,

dem der der sterne zal weiz

467 ünt der uns gap des mänen schin.

dem müezet ir bevolhen sin,

daz er iuch bring ze Gaheviez.
iwer herze tugende nie verliez.'

5 der marcräf guot geleite dan
gap dem hoch gelopten man,
und swaz man toter künege vant.

sus rümt er Provenzälen laut.

26. swenne K, Swan n. 28. gesvchet K. so. der dr K.

467, 3. 4 fehlen p. 3. bringe K. zu gahewiz n, ze kaheviez lv, ze Kaha-
wiez t, in gaher weis o. 6. marcrave K, markis nop. 7. unde den
toten kunegen die man vant Km. man Intv, er op. kunig da Itv.

8. pruvenzalen lv, provinzalen no, Provenzal t.

W
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