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nden im irvalt.
.....

Iigit.

n

gedigit.
ir hat getan.
vil lichte irgan.
pharaone.
andes

crone.

cliche true.
tarn durch in sluch.
liehen slehen.

STROPHENANF NGE DER ALTEN LIEDER
SAMMLUNGEN AaDdHhR (HEIDELB- HSS.
357. 350)
A.

lieder mit

ZA dichternamen,

in der

handschri 357 bL 1 bis 39.

heidelbergischen

1. Reimar.
bL 1 vorw.
ez ienir nahet deme tage=
MS.
1, 63"
2. Div liebe hat ir varnde gvt.
3. Div welt verswiget miniv leit. 1, 63b
4. Owe trvren vn clagen.
1. So

iar ich noch zelebenne han 1, 65*
5. Swaz
6. Ich wirbe vmbe alles de ein man. 1, 641'
7. Si ist mir liep vn dvnket mich 1,-65*

8. So

etteswenne mir der lip. 1, 64b
ist de mirs min selde gan.
vil so ich gesanc nieman. 1, 64*
halte ie von tage ze tage. 1, 63b
w nde ie ez were ir spot.
mich min sprechen nv niht kan 1, 64*
wiste ich niht de si mich mac.
ime de er ie wart geborn

9. Vnde
10. So
11. Ich
12. Ich
13. Sit

14. Vn
15. Wol
16. Dar ich min leit nv lange
clage.
17. Ich wil von ir niht ledic sin 1, 64b
mit
liefert

*

sind die

zu

sein

Strophen
scheinen.

bezeichnet

die

bis jetzt

nur

einmahl

ber
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18. Gnade
19. Ein

ist endelichen da.
wiser man sol niht zevil

1, 66a
vmbe vuget mir div leit.
Si iegent de stete si ein tvgent.
Wie
dikke ich inden sorgen doch 1, 65b
Hette ich der gvten ie gelogen.
Daz beste de ieman gesprach. 1, 65*

20. War
21.
22.
23.
24.

rede ist also nahe komen.
liebe kom vn mich bestvnt 1, 65b
27. Ich minne sinne lange cit. 1, 116b
28. Gewan ich ie deheinen mvt. 1, 62b
25. Min

26. Do

ime zemvte wundert mich 1, 62a
29. Wiest
30. Ich weiz bi mir wol de ein zage. 1, 62b
31. Min herce ist swere zaller zit.
32. Mich gero noch nie de ich den sin. 1, 63*

hat vil wol gezieret ir leben.
ich nv nivwer mere sage. 1, 66b
34. Swaz
35. So wol dir wip wie rein ein name. 1, 67*
36 Die hoch gemvten zihent mich.
37. Ich han ein dinc mit sorge geleit.
38. Der lange svzer kvmber min 1, 67b

33. Got

39. Vvan
40. Daz
41. Mac

getrvwet frvnde niht.
si mich alse vnwerden habe.
si mich doch lazen sehen. 1, 68*
der lvte tvt mir we 1, 67b

42. Redi
43. Ez wirt
44.
45.
46.
47.
48.

ein man der sinne hat 1, 61b
Min liep ich mir vil nahe trage.
Ez ist ein nit den nieman kan.
In miner bestin froide . froide ich saz.
Het ich ze dirre svmer zit
Ich han nach wane dikke wol 1, 77a

49. Ein wiser man vil dicke tft 1, 75*
50. Sol ich leben tvsent iar
ist ein spehes wibes sin
51. Ez
52. Nv mvz ich ie min alten not. 1, 76*
53. Ich enmac in alles niht gesagen.
54. Von herze leides schvlden hat.

1, 74b

*55. Mir sol ein svmer noch sin zit.
100*
56. Div weit wil mit grimme zergan nv vil schiere 1,
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57. Div weit hat sich so von vreuden gescheiden
58. Swer nv den wiben ir reht wil verswachen.
59. Spreche ich nv de mir gelvngen were.
1, 76b

60. Vvil div vil gvte daz ich iemersinge

61. Ich bin niht tvmp mit also wisem willen
62. Vvie tvt div vil reine gvte so
63. Lieber wan ist ane tr sten da. i, 77a
64. Vvaz bedarf ich denne vroden me.
65. Ich sach si were ez aller der weite leit. 1, 66b
66. Mich hoebet de mich
lange hoehen sol 1, 66*
67. Owe de ich einer rede vergaz. 1, 66b
68. In disen b sen vngetrvwen tagen
69. Swaz
70. Mich

in allen landen 1, 68b
betwanc ein mere
. der . videler.
2. Reimar
bL 4 rw.
1,
1. Ez waz ein kvnig gewal c vn riche 2,1t
2. H5ret wunder wie ich sol gibaren.
3. Dvr torheit ich der weite erkenne
4. Nv wache herre balde vn wirb vmbe ere.

5. Maneger
lat mich vnge grfzit
6. Ez
ist in vil swere 2, llla
7. Stetiz lop er nie gewan.
1, 79H
8. Aller seiden selic wip 1, 71*
9. Frowe tv des ich dich bitte 1, 77*

10. Frowe mit rede de herze min
*lf. Got welle sone welle doch
singet der von seven
*
12. Daz erste
man
ersten
den
den ersten schaden eriet.
wip
. der .
3. Reimar
ivnge. bL 5 vw.
*1. Die wil ich nv lebe in so
menegin leide
*2. In disen froiden vn in disen eren
. von . der .
4. Walther
bL 5 rw.
Vogelweide.
1. So die blvmen vz deme grase
dringent. 1, 116*
2. Swa ein edeliv schone frowe reine
3. Nv wol dan welt ir die warheit schowen
4. Aller werdecheit ein v
gerinne
5. Nidere minne heizet div so swachet
6. Die zwiuelere
sprechent ez si alles tot 1, 120*
7. Ich w nde daz si were
gar vor missewende vri
8. Die losen scheltent
gvten wiben minen sane. 1, 1201'
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9. Der also gvtes wibes gert alse ich da ger
10. Frowe
ich eine eine trage ein teil zeswere
11. Kan min frowe svze suren.
12. Ohe ich rehte bitten kvnde
13. Saget mir ieman wc ist minne

14. Gnade

1, 123*

frowe also bescheidenliche 1, 123b
15. Gewinne ich iemir liep de wil ich haben eine
16. Si selic wip si zvrnet wider mich ze sere.
17. Ich wil dir iehen de dv min dicke sere bete.
18. Ich frevde helfelorser man

1, 119b
ich han 1, 119*
ich wil

19. Vi! minneclichv minne

20. Gnade frowe minne
21. Gnedeclichiv minne la.
22. Vro selde teilet vmbe sich.
23. Wer
gap dir minne den gewalt.
24. Ich lebte ie nach der lvte sage 1, 135*. 62u
25. Ich bore ime meneger eren iehen 1, 124*
26.

Ist de mich dienest helfen sol.
kvmet de ich so wol verstan
hat ein wunneclicher wan.

27. Wie
28. Mich

valscheloser gvte liep.
mine vreide hat ein wip
31. Frivntlichen lac ein riter vil gemeit 1, 107*
32. Frvndinne min dv solt din trvren lan

29. Mit
30. Die

33. Frowe nv. ich wil beliben baz.
34. Daz mvz also geschehen
35. Frowe

ez ist zit

helfeut blvmen r t. 1, 107b
37. Der riter dannen schiet
38. Ich han ir so wol gesprochen 1, 113b
39. Frowe minne ich clage vch mere 1, 114'
lat mich des geniezin
40. Frowe
36. Waz

41.
*42.
43.
44.
45.
46.

Ich bin vwer frowe minne. 1, 137a
Ja lige ich mit gedanken der alrebesten
Ich saz vf eime steine 1, 102*
diezen 1, 102b
Ich horte ein wazzer
Ich horte in rome liegen
Vil svze were minne 1, 125*

47. Diz

kvree

leben verswindet

bi.
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menscheit mvz verderben.
dine helfe vns sende 1, 126a
alrest
lebe ich mir werde 1, 104*
50. Nu
51. Schone lant rich vn here
52. Hie liezir sich reine tofen. 1, 104b

48. Div

49. Got

53. Hinnen vur der svn zerhelle
54. Do er den tievel do gesebande
55. In diz lant hat er
gesprochen.
56. Jvden cristen vn beiden 1, 105*
57. Ir svlt sprechen willekomen 1, 119b
58.

Ich wil tvschen vrowen sagen
Ich han lande vil gesehen
60. Von der elbe vnz an den riu
61. Tivsche man sint wol gezogen.

59.

62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

In noie d i ich wil beginnen sprechen aih 1, 131b
Nu wil ich mich des scharpfen sanges och genieten.
Ich han gemerket von der seine vnz an die mvre.
Ich han des karaderis g be dicke enphangen 1, 132*
Ich enweiz weme ich geliehen mvz die hovebellen.
Ir bischof vn ir .edeln pfaffen ir sit verleitet 1, 133b
Die cristenliche doch der habest vnser lachet. 1, 132*
Swelch herze sich bi disen ziten niht verkeret l,133b
70.hove so lobelicher manne

71.

Ich bin des milten lantgrave ingesinde
vz ostViche la mich den lvten. 1, 132b
72. Herzoge
73. An wibe lobe stet wol daz man si heize schone. 1,134*
74. Vil wol gelobter got wie selten ich dich
prise 1, 131*
75. Ich han des hern otten trivwe er en mache mich noch
riche 1, 130*
76. Von rome vogt von pvlle kvnic lat vch erbarmen 1,131*
77. Sit willekomen
herre wirt dem grvze wil ich swi
gen. 1, 131b
78. Herzoge vz osterriche ez ist vch wol ergangen 1,135a
79. Ein schale in swelchem nam er si der dankes
triege 1,130b
80. Der keiser sit ir willekomen 1, I03b
81. Her keiser ich bin frone botte 1, 135b
82. Her keiser swenne ir tvschen vride
83. Got
gibet ze kvnege swaz er wil
84. Des gottes svn hie inerde
gie 1, 103h
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85. Hi vor do man so rehte minneclichen warb
86. Ich sanc hvte vor den frowen vmbe ir blozen
87.

Ich sage vch waz vns den gemeinen schaden
88. Wip mvz iem* sin d* wibe hohste name
89. Si wunder wol
gemachet wip 1, 118b
90. Got hat ir wengel hohen vliz
91. Si hat ein kvssen de ist rot

1, 116b
grvz 1,117*
tvt 1,116b

Ir kel ir hant iewer fvz
93. Ir h bet ist so wunnenrich
94. Phylippe kvnec here 1, 113*

92.

95. Wir
96. Waz

svln den kochen raten 1, 135b
eren hat vro bone 1, 136a
97. Her wieman ist A* ere 1, 113*
98. Mir hat ein lieht von vranken 1, 111*

sele mvze wol gevarn 1, 123*
100. Ich hat ein schonez bilde erkorn
101. Ir reinen wip ir werden man 1, 122b
102. Lat mich an eime Stabe gan
ich han dinen Ion wol gesehen
103. Welt
104. Daz milter man gar warhaft si 1, 136*
99. Dv

frowe wil

105. Min

zeschedelichen 1, 115b
si dv daz niht ennidet
crenken frowen vn pfafFeu

106. Ich weiz
107. Sich
108. Nv

sol der keiser here 1, 136*

109. Der missenere solde
110. Ich han dem missenere

1, 136b
111. Lange
swigen des hat ich gedaht 1, 124b
112. Hoeret wunder wie mir ist gescheh
113. Herre waz si vluche liden sol.
114. So mich dvhte de si were gvt.
115. Solde

ich in ir dienste werden

alt

116. Die mir indem winter vroide hant benomen 1, 136b
117. Zwene herzeliebe vluche kan ich och.
sol sin gedvltic wider vngedvlt 1, 124b
118. Wan
119. Ich wil aider weite swern vf ir lip 1, 125*
120. Herren vn vrvnt. nu helfent an der zit 1, 136b
liebez vrowelin 1, 117*
121. Herze
122. Si verwizent mir de ich
i der schone ist dicke haz
123.
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124. Ich vertrage als ich vertruc.
125. Hast dv trivwe vfi stetecheit 1, 117b
126. Hvte gebe ir got vil gvten tac. 1, 33b
127. Si bat mich do ich ivngest von ir schiet.
obe mich ein b te versumet gar.
128. Waz

1, 34*

129. Mir seit ein eilenderbilgerin 1, 33b

130. Werft
dv ensolt niht vmbe de 1, 121a
131. Dv hast lieber
dinge vil 1, 120b
132. Wie
sol ich gewarten dir
133. Vro weit ir svlt deme wirte sagen 1, Ulb

134. Nement
135. Frowe

frowe disen cranz
ir sit so wolgetan

1, 125*

136. Si nam de ich ir bot

ist von ir geschehen 1, 136b
dvhte de mir ie 1, 137*
139. Do der svmer komen waz
1, 109*
140. Bi dem brvnnen stvnt ein b m
141. Da bedvhte mich zehant
142. Gerne slief ich iemer da
137. Mir

138. Mich

143. Wan
144. Werder
145. Wilen

eio wunder altes wip.
grvz von frowen mvnde
fragt ich der mere

1, 169b

146. Sist vil gvt de ich wol swure
147. Dv weit waz gelf rot vn bla 1, 125'
148. Ich saz vf eime grfnen le.
149. Die toren sprechent snia sni.

150. E

danne ich lange also.
Ich bin verlegen als ein sv.
5. Der . von .Morvnge.
bl. 13 no.
1. Owe war vmbe volg ich tvmbem wane
1,54"
2. Min steter mvt gelichet niht dem winde
3. Ich hau so vil gesprochen vn gesvngen.
4. Div vil gvte
5. Ich mvz sorgen 1, 54b

151.

6. Die der frowen hvtent 1, 54*
*7. Ascholoie
8. Von den elben wirt entsehen. vil manic man
9. Si gebvtet vn ist in dem herzen min. 1, 51*
10. Mich

enzvndet ir vil lihter ogen schin.

1, 50b
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ir bten ovgen so verkerent sich
12. Ist ir liep min leit vn min vngemach. 1, 53*

11. Swenne

13. Si hat liep ein deine vogellin

14. Sist mit tugenden vn mit werdecheit
15. Ich bin iemer ander vn niht eine. 1, 52b

16. Si ensol niht allen Ivten lachen
17. Sit si herze liebe heizent minne
18. Min liebeste vn och min erste 1, 49b
19. Wer
ich mit minem s nge 1, 50*

ratent liebe frowen
wilt dv mich genern,
22. Frowe mine swere sich
20. Nv

21. Frowe

1, 54b

also vil geriefe in einen toben wait 1, 51*
24. Wist
ich obe ez mohte wol verswigen sin
25. In so hoher swebender wunne 1, 50b
26. Swer mir des verban obe ich si minne togen 1, 55"
*
27.
Swaz dv weit nach vreiden ie vf hohen mvt gewarp

23. Der

1, 150b
volle
vn
niht
wol geleben
iedoch
gedingen
29. Swer z rnet so de er gat vur die ere sin.
6. Der . trvhste . von . S. Gallen, bl. 15 vw.
fro min mvt von herzen si. si
1. Daz
wirde wirdet mich.
werden
2. Der

28. Wol

3. Ir spr chet ie den frowen wol
4. Hobische vrowen hohgemvten 1, 151*
5. Dannoch baten si mich mere
6. Solde
*
7. Minne

ich iemer vreide erwerben

minnecliche minne
*8. Swer rehten wiben dienen sol
*9. Git got der lieben den gedanc
*
10. Dvr not dv liebe liebet mich mir
ich were gerne vro. 1, 151*
11. Frowe

12. Nein vil svze frowe nein.
13. Ir svlt selchen spot verbern.
14. Das min rat vn och min clage.
15. Boeser tveke ist mir niht kvnt. 1, 151b
16. Swer wunder daz ich si geswigen 1, 150*
17. Ich svhte liep da vant ich leit
hier

sollte

der

name

des folgenden

dichters

stehen.
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18. Kvnde ich der werden werdecheit.
1, 151b
19. Nv stet doch rehter gfae wol
20. Dir liehe liebet sich san mir 1, 150a
21. Swie hohes mvtes ist ein man 1, 151b
22. Geselliclicher vmbe vanc.
23. Der tac mich leider hat betaget
24. Der sfze wehsei vnder zwein
25. Der tac wil scheiden
26. Der vil selderichen

ritter werlt

1, 152*

27. Sit der gvten gfae

Swer an gvten wiben
29. We wer sol mich grvzen
30. Kvnde ich so gesingen

28.

31. Vreut vch vreut vch froidericben 1, 152b
32. Solde ein svze wip ir ere
33. Wer
kan nv den slvzzel vinden

34. Wir
svln danken wibes gvte
35. Ich wer e vil lange mvtes
*36. Svmer vn svmer wunne
tanzen vrolich singen
kan wibe vn wibes eren 1, 152b
38. Waz
*39. Ich weiz ein in hohem mvte
40. Svn die alten vur die ivngen
41. Wie
1, 153*
gerne ich mit vreiden were.
vn
mvz
lieben
leiden
Ich
42.
toben sich die wisen.
43. Liezent
sol sich an valschen keren.
44. Wer
*37. Hovelschlich

45. We

de wir

so crancke werben.

46. Swer minnecliche minne
47. Nv hoeren trvt geselle 1, 153b
48. Owe mins herzen herze
49. Sol ich nv von scheiden
50. Min vreide vn min sinne.
51. Von vreiden vreut min herze sich.
52. Mir ist de ofte vor gesaget.

53. Min gemvte h het sich 1, 154a
54. Leider iare wirt mir bvz.
55. Swie vil ein
wip vn vreide machet
*56. Got herre dv schvfe mich.

1, 150*. 2, 208*
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*57. Do
*58. Der
59. Nv
60.

So

got den riehen riche schvf.
rihter wird dvr de genant
gert ich niht d* weite me 1, 154a
sfz lachet svzet mir

61. Gedinge sorge vlehen tvt
62. Dv h h gemfte h het sich mit tvgende so. 1, 154b
63. Min kvmber d' mich ie so kvmberlichen twanc.
64. Swaz ieman weiz ich weiz ein wip so vollekomen
65. Seide riche selic wip
66. Minneclich
67.

Svzer

gebaren wil
vreide ich waz gewent.

68. Aider weite

1, 155"

nieman kan

sol singen oder sagen.
70. Clage ich mine seneden clage
71. Selic wile selic zit
72. Der ich diene vn al da her gedienet han.
69. Waz

dv werde minneclicher minne git.
74. Deht ich iemer ich verdehte ir gvte niht.
*75. Diz ist min vro weit die ich so sere lobe
76. Swaz wibes ere wol gezam 1, 155a

1, 149b

73. Waz

sol in dienen vmbe de.
Ich bin der gvten vndertan
79. Kunde ich vreide volgi ich vrevte gerne mich.
ie iht so reine alsam ein reines wip.
80. Wart
svze
Dv
81.
wip do dich min gen alrest gesach
77. Wan

78.

enpfant ich nie zegvte leider mir
83. Sol von rehter gvte wahsen and* gvt.
*84. Ich wil minem vatir gerne wol . raten.
*85. Rvdelin dv bist ein ivnger blappen blap
86. Rehter liebe vz stetem mvte 1, 156*
daz ich der svzen mere
87. We
82. Noch

88. Waz

stete

89.
90.

liede
schvlde

bedorft ich langer
Ich wil in dem Vierden
Ich mvz von verdiender
91. Frowe selic frowe
92. Sit ir mich so seret 1,
93. Ir weit mir verkeren
ich nv den willen
94. Wiz
95. Seide

schone gvte

156h
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96. Ob ich der gfaen gUes gan.

97. Sich hvp ein vngevuget zorn 1, 164b
98. Zehant do si versvnden sich
99. Si git vns iemer vroiden vil
100. Wan
de ich minnecliche tobe
101. Sol ich mich rihten nach dem A.
102.
Gnvge sprechent singe als fe
103. Ich mac wol
sprechen baz owi.
104. Ich vreute mich do stvnt ez so.

1, I57b

105. Ich mac wol wander schrien w .
hilfet ane sinne kvnst 2, 150b
107. Vns ist wol von meren worden kvnt 2, 138*
108. Ich wise an wiser lvte rat 2, 151*
106. Waz

*

109. Swer sich des stetezvriundes dvrvbermvtbeheret. 1,131*
110. Ich wil niht me den ovgen volgen noch den sinnen.

*111. Der gfae win wirt selten gvt. wan dem gvten vazze
*112. Ez nam ein wittiwe einen man. hie vor in alten ziten.
*
113. Derkvnic behielte kvneges namen dern in behalten hieze.
*
114. Si iehent de b ser kom ie nach de hat sich nu verkeret.
*
115. Da hin da her wart nie so wert, in allen tvschen landen.
*
116. Vil meniger mich berihtet
*
117. Gilerter vursten crone
"118.

Vns

1. Lob

ist vnsers

Sanges meister an die vart.
7. Rvbin.
bl. 20 rw.
mac
der reinen wibe
1, 170h

2. Von der ich mines lobes bin
3. Diest dv weit also verzaget 1, 171"
4. Der vogele sfzez schallen 1, 170*
5. Ich bin noch von ir selten 1, 170b
6. Ich han noch den gedingen
k nde leider mir geschehen 1, 171"
7. Wie
8. Do sprach der ritter ellenthafti
9. Div vrowe ir liep zfzir gevie.

kvst er do wol tvsentstvnt 1, 171b
mvzcn si sich scheiden do
*
12. Div togen minne ime geriet.
13. Got hat uns aber san gemant 1, 168*
14. Swer nv de ervee niht en ninmet
10. Do

11. Doch

15. Ez

brahte ir missebieten mich
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16. Ein

sinne riche selic wip
17. Ich wil vrlop von vrunden nemen.

1, 17lb
18. Swer got dvr dise weit nv lat 1, 172*
19. Ich wil mich einer schvlde gar

20. Vurde
21. Lobe
22. Kvnd

ich von der gvten vro.
ich ir vil reine ivgent
ich aller lvte leit

1, 171b

ich niht mit der nahtegal gesvngen 1, 170*
Sie mac mir wol die selben not erwenden.
tvt si so dv vil liebe lobe svze
25. Wie
26. Nieman an vroiden sol verzagen 1, 169*
23. Han
24.

8. Nif ne. bl. 21 no.
mir
nach,
ein ander leit 2, 117b
geit
1. Nv iarlanc stet vil hohe min mvt 2, 118b. 208b
2. Er nam si bi der wizen hant
3. Jvnge vit alte ir helfent alle vreide meren 2, 118b
4. Wir
sin bezzer vro so wir nach tvgenden ringen
5. Nieman kan mit sweren mvte niht verenden
6. Frowe ir hat vwer schone vn vwer gvte

Nv

enwil der lieben gvte niht erlazen 2, 119*
8. Sol min sprechen sol min singen 1, 163"
9. Sich alse der tac so rieh

7. Mich

vroide meret 1, 160a
ein wip min vngemvte 1, 160b
mich hvte vn iemer mere
*12. Wol
ime swer nv gvt gedinge
M3. Wol
*14. Ez lebet in minem dvncke niht
15. Hat ieman leit alse ich ez han. 1, 157b
16. Der kan ir selchv mere sagen l, 158*
17. Ir mvgit wol wennen swez ir weit
18. Ist halbes war de ir da clagit
10. Aider weite
11. West

19. Ez dvhte vch lihte baz getan.
*20. Ich bin der gvten mere vro.
*21. So liebez ich mir nie gesach
mac dv liebe selchen mvt
*22. Wie
*23. Owe herze cvmberlichv clage
24. Min senedes denken 2, 28*. 1, 22*
25. Selic ich were
Ich w nsche ich dinge

26.
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mich der sinne
27. Wol
28. Mine hende ich valde
sol ich den ritter nv gescheiden 1, 16b
29. Wie
30. Din kvslich mvnt din lip clar vn svze.
31.

hSrestv vrunt den wahter

vf der zinnen

32. Ich wache vmbe eines ritters lip. 1, 17b
33. Min lip mvze vnselic sin 1, 18*
34. Din zorn si dir vil gar vertragen
ir habt mich so besweret

35. Minne

2, 110*
miner
lere.
volget
37. Ich kvse an deme walde
1, 9b
38. Mich dvnket niht so gvtes noch so lobesam. 2, 110"
sanc.
*39. Nu singe ich als ich
36. Minne

40. Swa so liep bi liebe lit 1, 139b

41. hat der winter kvrzen tac
42. Selp var ein wip 1, 137*
*
*43. Ich wil iemer minen mvt.
44. Mir ist ein not vor allem mineme

leide. 1, 68h
45. Niender vinde ich trvwe dest ein ende
*46. Mir hat ein ritter sprach ein wip.
47. S lden sich ez die vreidelosen niht anmir ver driezen 2,208b
48. Ich vn ein wip wir haben gestritten 1, 174H
49. Ich minne si vur allv wip 1, 175b
50. Swie verre ich var so iamert mich 1, 174*
51. Svmer diner sfzen wetter mvzen wir vns anen. Hgn3,2A4h
52. Also hat dv gvte mir de herze min betwungen
ist nv der geielste vnder tvmben
53. Wer
gettelingen.
54. Odelichen wart von ime vf minen traz gesprvngen.
55. Enge rocke tragenz vn smale schapperune.
56. Seit ich nv zemeren wie siz vnder in geschvfen
bi sol man min geplepze hinnen wur bekennen
57. Wa
stau. MS.
58. Ich sach vil wunnecliche
1, 73a
ich
Sammlung

setze

diese

nicht finden
Ich wil

wan

her,

iemer minen

dvr ein wol

hohen
obe

strophe
kann.

si mir

niht anders

swenne

si wol

ich

sie

in der

mvt.

bescheiden

de dvr si eren

so hat

weil

tvt.

gert min

wip.
lip.

ze mir

getan,
ich rehten mvt ze vreuden

han.

hagenschen
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enmac niht missegan 1, 73b
Ich hin steter vreiden riche

59. Mir
60.

9. Gedrvt
*1. Von
*2. Wer

bL 24 rw.

her wahsnrvH
aber ich so selic de
3. Het ich einen kneht der svnge Iihtevon siner frowen 2,119*
vn inmime schalle.
4. Wan
singet minne wise da zehove
kunzechen

5. Ich han ein wip ersehen
6. Ir vil roter mvnt

7. Der wait vnd div heide breit
8.

Ich wil min trvren lan. 2,119b
mvter vor zorne sprach.
10. So werde aber altez wip
11. Tohter wer mac er sin
9. Dv

12. Ich singe svnder minen danc. 1, 166''
13. Ich gesach den wait vn aldie heide Hagen
14. Swer nv sine brieve h ren welle

3, 227

15. Sprach ein magt den wil ich gerni hereu
16. Ir gespil si vragen do begvnde.
17. Ich mac wol din vngevugez schelten.
18. Spriches dv de ich si vngev ge
trvben tagenMS.
19. Dise
2, 74a

20. Gvte Ivte holt 1, 176b
21. La mich minne vri

sprach ein wip
si selic wip 1, 176b. 2, 208*
24. Die gemv len vmbe nit 2, 208*
25. Sold aber ich mit sorgen iemer leben 1, 74a
26. Sit si iehent wie wol mir vreide zem
ist nv lanc de mir dv ovgen min
27. Ez
28. So siz nv vil gerne wenden wil.
29. Swie vil ein wip vn vroide machet 1, 150*. 2, 208*
zit 1, 148b. 2, 208a
30. Maneger
claget die schone
bl. 26 vw.
10. Nithart

22. Owe
23. Wol

1. Swaz an einem wibe Hagen 3, I92b
*2. Si hat mit ir strale
3, 256b
3. Diche ich mir gedenke Hagen
4. Ie lieber vn ie lieber is si mir dv wol getane MS.
5. Sine tage lovfent von der h h gegen der neige
Z.

F.

D.

A.

III.

21

2, 83*
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3. 246*
vber winde ich beide Hagen
6. Wie
7. Sol mich niht vervahen
8. Engel wan vn vze
9. Owe liebe svmerzit Hagen
3, 271"
ich weme ich solde clagen
10. Wist

11. Owe liebv svmerzit Hagen
3, 2491'
12. Iemer an dem, svnnentage 3, 250h
13. Dar an siner gele spranc
14. Owe lieber svmer diner liehter tage lange
3,270**
Hagen
15. Hat aber ieman leit de mineoie leide si geiieb
16. Ich engewan vor menegen ziten vngenaden mere 3, 271*
17. Sine wolde ie doch in sinen Spiegel nie
gelvgen
11. Spervogel
bl. 27 vw.
invremeden landen vil der tvgende hat. MS. 2,226'
sol die ivngen hvnde Iazen zv dem bern
3. Swer svehet rat vn volget des der habe danc
4. Ez zimpt wol helden de si vro nach leide sin
vromt dem rosse de ez bi dem vuter stat 2,227*
5. Waz
6. vn vert zewalde spvrn so der sne zergat
1. Swer

2. Wan

lange dienet da man dienst niht verstat.
8. Dv selde dringet vur die kvnst de eilen gat.
9. Wan
sol einen biderben man. wol drizzic iar.
10. So we dir armvt dv benimest dem man
7. Swer

11. So wol dirwirt wie wol dv doch dem hvse
zimpfi 2,227*
12. Ich sage vch lieben svne min
13. Mich r wert vurt vber mer
14. Wer
sol vf steint)erc
15. Do der gvte wernhart
16. Steinberc

die tvgende hat
seit zehove mere
mvt de aller sere. 2, 228~
19. Swie sich der riche betraget
20. Weistv
wie der igel sprach
21. Swie de wetter tv
22. Ez wc ein wolfgrawe
23. Ein wolf vn ein wizzic man
24. Ein wolf sine svnde vloch
25. Ez mac der man so vil
vertragen
26. Swene hvnde striten vmbe ein bein
17. Wan
18. Mich

2, 228h
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12. Der . ivnge . Spervogel bL 28 vw,
Ich bin ein wegemvder man
28. Entwerfen ist ein speher list
29. Swer des biderben swache
phligt
30. Swer mir dvr sine kvndekeit
31. Der alten rac 2, 229a

27.

32. Gvsse schadet den brvnnen
Swa zwene dienent einem wibe
34. Aider weite h h 2, 109b
35. Zwo gespilen mere
33.

Sage bi den trvwen
leit vn vngemvte
38. Genedich inder maze

36.

37.

39.

2, 110a
der
vn^vf
grvnen beide 1, 162b
in den der deinen vogele singen
ist gewaltic vn starc 2, 229*

In dem walde

40. Wol
41. Er
42. In der helle ist michel vnrat
43. In himelrich ein hvs stat. 2, 229b
44. Swer gerne zv der kilchen gat.
Ich han gedienet lange
46. Mich hvngerte harte
47. Swa ein gvt bom stat

45.

Swel man ein gv t wip
49. Ein man sol haben ere.
50. Korn sate ein bvman.
51. Crist sich zemarterenne gab
52. An dem sterlichem tage
48.

53. Vurze

des waldes

. von .Rotenber
bL 29 vw.
hat
min
herzen
1. Waz
lip 1, 32h
verzagetes
teil
ein
doch
ir
het
2. Ich
geseit
3. So ich bi der hochgemvten bin
4. Ir svlt mir selic vrowe ein wort
13. Rvdolf

5. Getorst ich vch mins herzen willen sagen
an der minne valsches iht 1, 33a
6. Were
7. Owe de ich ez mit der lieben ie begvnde 1, 34*
8. Owe wes hat sich dv liebe an mir gerochet 1, 34b
9. Ich wil gein der lieben singen vmbe ein scheiden
10. Ich w nde ie de ich eiz waz der weite were
21*
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14. Heinrich

. der . riche.

bl. 29 rw.

1. Nv lange stat dv heide val 1, 99b
2. Die vindent mich in meneger zit.
3. Mir were starchez herzen not
4. Solt ich an vreiden nv verzagen
bl. 29 no
15. Heinrich . von .Rvcche.
5. Nach
frowen schone nieman sol
6. Ich tvn ein scheiden de mir nie 1, 100*
7. Ich gerte ie wnnneclicher tage
8. Ich horte gerne ein
vogelin
bl. 30 vw.
16. Hartman . von . Owe.
1. Mir hattenbotten frowe gvt 1, 182*

2. Dv solt ime botte minen dienst sagen.
3. Min erste rede die si ie vernam 1, 182b
4. Swez vroide an gften wiben stat 1, 180*
5. Moht ich der schonen minen mvt
6. Ez ist ein clage vn niht ein sanc
7. Ich sprach ich wolte ir einer leben 1, 179"
8. Sit ich ir lones mvz enbern 1, 179b
9. Mir

sint dv iar vil vnverlorn

10. Der
1.
2.
3.
4.

ich da her gedienet ban
. von .Eschebacb.
17. Wolfram
Ez ist nv tac 1, 147b
Daz gvte wip
Si beide lvste
Ir ovgen naz 1, 148*

bl. 30 no.

18. Wahmvt.
30 rw.
ich nv des meien gvte 1, 162*
2. Liep vor allem liebe ein wunne
1, 162b
3. Ich wil dir mit trvwen singen
4. Obe ich vngesvngen swenden
war vmbe trvrent si 1, 161*
5. We
1. Lobe

6. Frowen diene dich vnverzaget
7. Waz
hilfet de ich kiege da.
8. Waz
hat mich dv liebe zit vervangen
9. Vz ir gen vliegent stralen sere

19. Rvdolf Offenbvrc bl. 31 vw.
1. So dv
nahtegal ir sanc 1, 34b
2. N t vn angist sint da bi
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3. Ir wol

eren richez leben
Ist de ich verderben sol 1, 35*
5. Si sol wizzen de dv not
. von .Mezze.
20. Walter

4.

bL 31 vw.
1. leb lide zweier hande 1, 163b
2. Ob si mich hazze nein si niht 1, 164*
3. Ich w nde senften minen mvt
dvnket mich ein kvne man
5. Sich vrent meneger in gegen derwunneclichen zit 1,165*
6. Mir ist selten berzeliebes iht geschehen
7. So we dir weit de ich dir niht entrinnen mac 1, 166*
*8. Hetin nv die blvmen den gewalt
*9. Dir enbivtet edel riter gvt
*10. Der wait in grvner varwe stat
*11. Ein winken vn ein vmbesehen
4. Er

Ich wil weinen von dir gan (/. h n)
*13. Div linde ist an dem ende nv iarlant lieht vn bloz
14. Mirst min altv clage noch nvwer denne vert 1, 166*
15. Sold ichw nschen so wold ich den vogelen w nschen des
16. Swes die nahtegal mit ir s nge neme war
bL 32 vw.
21. Gotfrit . von . Strasbvrc.

*12.

1. Div

zit ist wunneclieb

2, 183*

werdecheit
2. Wiplichv
3. Ich vnverdahter man.
sol min vmbesagen
svmer si so gvt
22. Heinrich . von .Veltkilchen. bL 32 vw.
1. Tristrant mvste svnder danc 1, 19*
2. Sit dv svnne ir lihten schin
3. Swenne ich bi der vil hohgemvten bin 1, 21b
4. Swer mir an alle schvlde si gehaz

4. Was

5. Der

5. Der winter were mir ein zit 1, 40*
tvt der besten einer so
6. Wie
*7. Swer meret die gewizen min

Ich binjlir lange holt gewesen frowe biderb vn gvt l,39b
9. Ez dvnket mich wol tvsent iar daz ich an liebes arme lac.
da sanc ein dein vo
10. Oben ander iinge den zwige.
8.

gellin.
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1. Ich han erweit min selbe svzen kvmber 1, 15b
*2. Ich han in minem herzen vroide vil
3. Ich het ie gedaht wie ein wip wesen solde 1, 17b
4. Ir lip vn ir ere de ist alles vil reine
*5. Si enist niht in allen so schone min frowe
6. Sit alse vngelovbct 2, 109b

7. Wolde sich div g^te

8.

Ich w nde vngemfte
9. Er mac wol verderben.

10. Der ich gab var eigen
11. Nv han ich gedinge
24. Heinrich . von . Veltkilche. bl. 33 vw.
*11. Swer wol gedienet vn erbeiten kan
*12. Wer
ich vnvro dar nach alse ez mir stat
*13. Ich bin vro sit vns die tage

14. Hie hete wilent zeiner stvnde 1, 18b
*15. Ez kam von tvmbes herzen rate.
16. Ich w nde dat he hovesch were 1, 18b
17. Hei isch an ime theloso minnen
25. Havvart. bl. 33 rw.
1. Ich wil dir herre ihc der vil reinen megde kinde 2, III*
2. Wie
lange svln die heiden vns mit dinem lande pfenden
3. Dir herre clagen wir armen grozer vngenaden me
4. Crist enbvtet sinv mere
5. Nv tf svnder vf din oren 2, Ulb
6. Dvlden rnfz in dinen hvlden
7. Nv bvte vur vns dine hende
8. Vz den bvchen sagent die
pfaffen
9. Ohe ez an minen eren mir
geschaden niene mac.
10. Sich diner eren frowe envare ich vf die truwe niht 2,112n
11. Sage mir waz ist minne von der
singes dv so vil.
12. Waz
minne si vil liebv frowe min. de sage ich dir
13. Ich en minne niht doch merke ich eines de verdorben ist.
14. Maht dv doch mine stete kiesen bi der
grozen
15. Nv kvs ich an der
vogel swigen 2, 112b
16. Mich iamert nahe ir
tvgenden iemer
17. Dv bist min trost vn och min wunne

not
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Gvnther . vz . dem . Vorste.
1. Ich ban
liep mit seneder leide
2. Ia enweiz niht dv wolgetane
26.

bl. 34 no.

3. Swer ie seneden nivt gewan.
4. Nv svlt ir mir lere
geben 2, 113*
5. Were
ich in der werdecheit
6. Noch han ich ein troestelin
wirt ir min stete kvnt
mich de ich ie den mvt gewan
9. Sine weiz niht wie liebe si mir tvt.
7. Wie

8. Wol

liebe si schone si gvte
11. Si werde si here si riche
12. Si senfte si svze si reine 2, 113b
13. Nv her obe ieman kan vernemen
14. Ez warp ein ritter lange cit
10. Si

15. Div schone frowe kan gegan
16. Si waren beide enzvndet gar
17. Do alle ir wille wol ergienc

der vil grozen liebe kam
Div minnecliche frowe sprach. 2, 114*
Der ritter gvt sprach do hin zir
Ich sol dir sprach div frowe her
Owie mohte ich leisten dinv wort

18. Nach
19.
20.
21.
22.

23. Do
24.

Swer

25. Die
26. Min
27. Nv
28. Do
29. Do
30. So
31. Nv

sprach de wunnecliche
sich an liebe mazen

wip
kan

mohte ich lengen baz din leben
sorge swachet mir den sin. 2, 114b
h ret wie der vrowen gvt
sprach der ritter vber lanc
sprach dv vrowe wol getan
wol mich de ich han vernomen
h ret wie

dv lieben do

32. Hie mvgt ir merken fremede zal.
33. Swer vch von ende solte sagen
34. Div schone frowe sprach also

35. Svz endet sich der zweier strit
36. Gvten lvten wil ich kvnden
37. Sol ich ir den trovm betvten
38. Min stimme hiez mich vro beliben

2, 115*
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mich noch ein lvzzel sprechen 2, 115b
ich mich von schvlden vroiwen
bl. 35 rw.
27. Der . herz ge . von .Anhalten,

39. La

40. Sold

1. Ich wil den winter enphahen mit gesange 1, 6b
2. Wol
mich iemer mir ist wol zemvte
3. Mohten si deme walde sin lop verbieten
4. Sta bi la mich den wint lan weien
5. Ich sach die schonesten in den landen
28. Albreht . von . Iohannes . dorf. bl. 36 vw.
1. Min erste liebe der ich ie
began 1, 173b
2. Ich w nde de min kvme were erbitten 1, 174*
3. Ich han dvr got de ervee an mich genom 1, 173b
*4. Mich mac der tot von ir minnen wol scheiden
*5. Do dv wol getane gesacb de ervee an mine cleide.
*6. nv min herze vrowe nv entrvre niht so sere
29. Der .marcgrave . von .Rotenbvr(c abgeschnitten)
bl. 36 vw.
1. Deme kvnege dem vure ich swer er wil den
lip. 1,144*
2. Min

*3. Swer

ovgen mvzen dvr de selic sin 1, 18*. 144b
sich so sere an die minne vertat
.
30. Brvder Wernher.
bl. 36 rw.

1. Ich weiz der herren menegen obe ich hete ir eines
gvt
*2. Ich wil dem ervee singen
161*
[2,
*3. Ze tr ste wart vns allen
von . Seven bl. 36 rw.
31. Lvtolt.
*1. Die nv bi liebe slafen
2. Man

sol nv singen 2, 98*
deme scheiden
kan nv zedanke singen 1, 137*
5. Vroide vn sorge erkenne ich beide
6. Wol
vch deinen vogellin
7. Frowen
lat vch niht verdriezen 1, 106a

*3. Von
4. Wer

8. Ich wil vch ze redenne gvnnen 1, 106b
9. Frowe so wil ich vch leren
*10. Ez
ist wol daz wir die lieben heide
*11. Wie
solt ich ze tanze wol gesingen
12. Mir
gab ein sinnic herze rat 1, 78*. 99*
13. Min lip vor liebe mvz irtoben
14. Han ich iht vrvnt die w nschen ir
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15. Ich svhte gvter vrvnde rat 1, 42*
16. Mir wont vil vngeraaches bi
17. Ich bin mit rehler stete einem gvHen riter vndertan. 2,117b
18. Sine mvgen alle mir benemen den ich mir lange han er
*19. Solde ich den ivngen raten [weit
*20. Ich horte manegen vragen
*21. Mich wundert wie den lvten si die sich der eren schament
22. Nv wil aber der deinen vogele singen 2, 115b
min ovgen si alrest irsahen
24. E daz si anders ieman lieber were
25. Als ich gemeinlichen mvz gebaren
liehten lieben svze tage reine 2, 116*
26. Die
27. Daz
ist ein wip dar ich mich han gewendet
28. Nv wil aber der blvmen schin

23. Do

29. Des

mich tvmben sit verdroz
ist so noch gnvge sint
31. Laz
ich in des get mir not
32. Trvg er inder holden wan 2, 116b
30. Si

vroideloser kneht
vil minnesliche die ich da meine
Ich weiz wol ez hat dv schone svnde

33. Liebe
34. Div
35.

36. Nv
37. Wes
38. Nv
39. We
40.

ist mir aber leide
ich wa

ich svnge
an
ir mvte 2, 117*
sehe ich
waz wil si me

Ich enwil niht twingen

41. Wil mir einwip gnedic sin

Ich han gedingen wirt si mir
43. Vns wil schiere wol gelingen 1, 117b
44. Mvgit ir schowen waz dem meien
42.

dir meie wie dv scheides
46. Scheidet vrowe mich von sorgen 1, 118*
*47. Der die schonen zit mit vroiden hvre waz*
32. Hvg . von .Mvlndorf. bl. 39 vw.
waz hilfet al min singen 2, 207b
1. We
2. Swer den vrowen an ir ere
45. Wol

*

in den minnesingern

des

herm

von der Hagen

3,

s. 468c^.f
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33. Der . bvrcgrave . von .Regensbvrc.
bL 39 vw.
1. Ich lac den winter eine wol tr ste mich ein wip 2, 117b
2. Nv heizent si mich miden einen ritter ine mac
bL 39 vw.
34. Grave . Otto . von . Bottenloben.
1. Wizzet
2.

daz ich singen wil 1, 168b
Ich wil selic vrowe dir 1, 169a
Vro minne ich lachet miner swere I, 16* und Benecke
s. 1
8 gewinne.
Die Sammlung ist
unter
die r ckseite
beendigt: denn
des 39# blattes hat der Schweiber die zahl v
gesetzt,
als ob der f nfte quatern dort schon zu ende w re.

der dichternamen.
[Verzeichnis
herz ge von Anhalten
27.
34.
grave Otto von Bottenloben
der

von Eschebach

Wolfram
Gedrvt

9.

Gotfrit

Hawart

25.

Albreht

von

Walter

von Mezze

Mvlndorf

der

19.

a.

Hartman

Hvg

von

Gallen

Gvnther

von Owe-16.

33.

Reimar

der marcgr.
von Rvcche

Heinrich
S.

11. 12.
Spervogcl
von Veltkilchen
Heinrich

Wahmvt 18.

5.

Nivne 8.

7.

trvhste von

4.

23.

der von Morvuge

20.

bvregr. von Regensbvrc
von Rotenber
13.

weide

21.
Hohenbvre

32.

Offenbvrc

Rvbin
der

Slrasbvrc

der marcgr.
von
Iohannes
dorf 28.

Nithart 10.
Rvdolf

17.
von

6.

vz

14.

Lvtolt
24.

22.

dem Vorste

brvderWernher 30.J

1.2.3.

von Rotenbvrc

Rvdolf
29.

15.
von Seven

Walther

von

26.

31.
der Vogel

Anhang von spaterer hand in derselben handschrifl
bL 40 vw. bis 43 rw.

*1.

-och gonde ich gutin lutin wol.
2. Ich siuges vnder minin danc.
I, 166b
3. Ich wnzhe daz ich ir gelige 1, 167*
4. -v minne habe des iemer danc =
59 .

5. Ir guetlich lahin minueclich 1, 166b
6. Wie
kumit daz mich ir ogiu gruz 1, 167*
*7. Min mut stunt ebene \n wol
8. -ich hat ein lieber wan 1, 167*
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9. War
unbe sprich ich daz
10. die nu daz herze min
11. ein reine hohgim te 1, 169b
*12. k nde ich als ir gizheme
13. si fragent vn fragent abir alzi vil 1, 122a
14. die schamelosin Uesen si mich ane not 1, 121\
15.

ich solte ein luzil miner

122b

langen swere clagen 1, 166b
(geh rt zu l,169ao6ea)

*16. selicliche deme geschiet.
17. der svmer vn alle sin schone, vn och sin wnne l,168b
18. der lieber svmer k nde sch ner nith gesin 1, 167b
19. ein sende leit daz ich von eime wibe drage.
20. dv liebe latmir scheiden niht von ir geschehen = Rubin
21. -vz ich nach wane wezin vro. 1, 109b
[19 5.
Zwischenraum von 10 zeilen, bl. AI vw. unten.
*22. owe daz wisheit vn jugint

des swar reimar dv ruwes mich 1, 105a
Zwischenraum von 9 Zeilen.
24. frowe ich h re weh so vil der tvgende iehin. 1, 114b
25. konde ich die mase als ich ir leidor niht inkan
23.

26. wir man wir wellin daz stetekeit 1, 115a
ich sage weh wer vns wibin wol bihagit
ein
*28.
wip mit wibis gute.
nv
horent lat weh wisin.
*29.
-v
30.
minne lat sich nemin da 1, 112a
27.

swa zhuene munde gerent giliht =: 203 D.
202 D.
32. so minne ein gokil spil wil machen =
33. Swa minne slusit vn vir drossin =
206 D.
34. ein schone magit Ulrich von Lichtenstein
512, 7.
35. der wahter sanc von miunin wol 2, 98a
*36. dv reine svze sere ir srac
31.

*37. Von dannen schiet der k ni tegin
eine zeile Zwischenraum.
*38. Bi liebe lac
*39. -v vil svze sprach drut gi seile
eine zeile Zwischenraum.
*40. swer nu vir hole lige
*41. wahtir din sanc ist grus
*42. Dv liebi ir werdin gast
*43. Der iiebin leide wart
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*45. -ie froide mir verbotten hat
*
*46. Vns kumt div s zze sumer zit.
a.

einer dritten hand, von der mitte der r ck
blattes bis zum ende des 44 .

Von

seite des 43
47.

svlt ich gottes hohuwnder
So wol dir gottes wnder
Jr lobt gar alle gotes were
50. ich h re dicke
sprechen
51. So wol dir weit so wol

48.
49.

wert an du er hat geleit 2,212*
tal ich meine dich tvrv weit
so lert der kvnic dauid. 2,212b
so die haben sich abe getan
dir h te vnde iemer mere wol.

Zwischenraum.

schiltet got noch sinn wnder wert dar vmbe niht
M llerei.
dv werlt ist ein garte do got inne brechen solM
ller 392.
-b man die werlt niht mvhte schelten vnd ir missetat

52. mAn
53.
54.
*55.
56.

ller 393.
M
-wer von der weite seit an ir si wandelberes
niht
-V weit von rehte wirt bescholten verre deste mer
M
a. Von
45

einer vierten hand,
blattes.

ller 390.

auf der vorderen seite des

57. Wie
kom daz mich ir ougen gruez 1, 167*
58- Ich w nsche daz ich ir gelig
59. Die minne habe dez immer danch =
4 a.
r
der
des
45
ckseite
von einer un
blattes
stehen
Auf
hand
noch
dreizehn
von der Ha
die
herr
verse,
gebildeten
sie
ob
kein
lied
in
seine
sind,
gen,
gleich
Sammlung aufge
. xvin, aber in den ersten zeilen
nommen hat, 3, s. 420
unbegreiflich
sen ist

entstellt, da

in der
Handschrift deutlich zu le

ach herze

liep ach herz let
ach libes lieplich erebet.
ach gechant (d. i. j chant) min ach baisam
ach dv svsses zvkker ror
libes vn herze min u. s. w.
bei herm

von der
Hagen

3, s. 468 n hl

tror.
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von spr chen in der heidelbergischen
40.
bl. 1
350,
Handschrift
1. abtheilungy bl. 1 vw.
MS.
Ich sagt vch gerne nu h rt waz. =
2, 138b
Do wonte ein magt vf erde hie. 2, 125*
Do got. her in erde wolte komen. 2, 138b
Adam, vn manic verlorn sei. 2, 125*
D.

1.
2.
3.
4.

Sammlung

5. Got vater diner manigen tvgende. 2, 138b
6. Got uater svn heiliger geist.

7. Got aller gvten dinge frsprinc. 2, 137*
8. Ihc dv gotes wunder bot. 2, 139"
9. MatBs menschen bilde hat. 2, 125a
10. Got herre swes dv an vns gerst. 2, 139"
11. Got herre gip vns hvte heil

12. Ahi wie wuniclich ein schar. 2, 125b
13. Got herre vater da dv bist. 2, 136b
2. abtkeilungy bl. 3 vw.
14. Ich wil iv singen nv merkent daz. 2, 139b
15. Owol dir Gabrieles munt.
16. Groz wunder daz vns ist geschehen.
17. Nv si vron Euen diz verclagt.
18. Maria kuniginne her. 2, 140*

ist vil manigem minnere leit. 2, 125b
Swer gerne minicliche lige.
21. Dv svnden bloz dv ualsches bar.
22. Gegrvzet sis dv kunigi. 2, 140*
3. abtheilungy bl. 4 rw.
19. Ez

20.

23. Er ist ein seldenricher man 2, 143*
24. Gedinge h het mir den mvt.
25. Tristram der leit vil groze not.
26. Vrowe miner frouden heil. 2, 150*
27. Sich vmme dich vil selic wip 2, 126*

28. Sit trvwe ist al der Werlte gvt.
29. Der guten wibe werdikeit.
30. Wir wellen daz div minne si. 2, 145*
31. Alle schvle sint gar ein wint. 2, 142*
ist ein daz beste wort. 2, 142b
32. Minne
minne ist rehter h rt
33. Wibes
34. Got hat mit hoher werdikeit
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35. Ein wip di gar geuriethat 2, 149b

*36. Vrowun lop ist reinez lehen.
37. Ich wil vch leren werdiv wip 2, 142b
*38. Ir vrowen scheident man von man.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

alder werlde werdikeit Hagen
2, 184a
Ich gihe vch yrowen einen rat Hagen
2, 184b
Waz
cleider vrowen wol an ste. MS.
2, 126b
Man t^t vns michel wunder kunt. 2, 145b
Man seit von heilawage vns uil. 2, 149b
Der Werlte rede ist ez ensol. 2, 147b
Ein man der so erworben ist 2, 126b
Ein man der niht erwinden wil.
Ein gelle ir gelle niden mvz. 2, 144b
Swer

48. Der

baisam ist den herren gvt.*
49. Die minne hat wunderliche sit. 2, 127*
50. Ein lip. zv sele. ein mvnt. ein mvt.
*51. Nv wil ich leren ovch di man.

52. Vil maniger wenet vrowen leben. 2, 149'
53. Di berge di sigent nach mir zv. 2, 145a
54. Vnd het ich drier w nsch gewalt.
55. Swelich vrowe ir mvtes so irreuert.
56. Ein
57. Ein
58. Ein

4. abtheilung, bl. 10 vw.
von
herre
gebvrte vri. 2, 138a
ivnc si lobelichen ivnc. 2, 127a
herre ivnc schone vii rieh.

59. Der mvt was wilent knehtes kneht. 2, 148b
ist vbel er ist ouch gvt. 2, 127u
61. Vz sinwellem mvte ein man. 2, 148a
62. Ein man im selber ist ze rieh 2, 146a
60. Mutwille

63. Sage vngelobter richer man 2, 137b
64. Gewalt mac melden vnder stan 2, 127b
*65. Die werlt ist vngelich gemvt.
66. Di Werlte was wilent so gestalt. 2, 148b
67. Nv

68. Waz
69. Wol
70. Daz
*
lich

volget ein gemeiner site. 2, 141*
eime rehten herren zimt.
dir richeit wol dir gewalt. 2, 141b
gut ist eime hoben man. 2, 141a

bei herrn

aus

einer

von der Hagen
zwei mahl,
derselben
handschrift!

und

2,

I86a und

3, 3326,

angeb
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71. Ez

sint noch herren etswa. 2, 141b
ere was wilent also wert. 2, 127b
73. Ez wart nie wip noch man belogen. 2, 128*
*74. Div ere minnet niht dvrch gut.
72. Di

*75. Vro

ere ist magt. yh habt doch man.
ist ein forme di wunder birt. 2, 128a
77. Swaz di vil reine trinitat/
76. Ez

in der werlt noch geschach.
edeli ist ein hoher nam/ 2, 128b
80. Daz hoheste dine da man von seil.
81. Zwei adel sint an den luten ouch.
82. Ich bin edel sprichet manic man. 2, 129*
83. Blanker geberde st nde ir ganc. 2, 141b
78. Swaz
79. Di

84. Verguldet kuphfer. versilbert zin/ 2, 141b. 168 ZJ.
*85. Ez ist ein wac der lat sich waten.
86. Ir vzgesanten bruder seht. 2, 129a
87. Swa so di lute geordent sint.
88. Vil manic gvt cristen svnden phligt. 2, 145"
89. Svnden glust mit wider wer.' 2, 145*
90. Swem liep geschiht. yh doch nit wol/ 2, 144b
91. Geluckes rat ist sinewel. 2, 140b
92. Man swaz dir vnuerdienet kome. 2, 147b
hilfet ane selde kunst 2, 150b
93. Waz
94. Daz boste vleisch daz ie getruc. 2, 137H
95. Di reine zunge ist also gut. 2, 143b
96. Oben vber. vii vnden durch geuarn/ 2, 137h
97. Sage an munt uol/wilt du dich 2, 1241

s ren s r. den scharphen scharf/ 2, 144'
solt ich malen einen man.' 2, 140a
100. Struzes ougen solt ein man/ 2, 140b
101. Ein adam der ein euen hat/ Hagen
2, 195a
102. Swelch gut man hat ein bider wip/ Hagen
2, 195b
98. Den

99. Vnde

103. Der edel wise vri adam/ Hagen
2, I95b
104. Her hau ich wil iv siges iehen. 2, 129b
105. Swa gut man hat ein ubel wip/
106. Tvrnieren was e ritterlich.
107. Owe
108. Daz
109. Der

dir spil wi bose ein'amt. 2, 148''
schoniv wip betwingent man/ 2, 124h
tvuel der geschuf w'rfelspil/
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ist ein w

rze div schaden birt 2, 129b
durch
der propheten mvnt.
got
112. Vns ist von meren worden kunt. 2, 138a
113. Di trunkenheit tut grozen schaden 2, 130*
haben nv eredinge vil.
*114. Wir
115. Zvcker sfz. honic benit. 2, 130*
*

110. Ez
Iii.

Swaz

116. Ein

scfailtmezic ritters kneht

der

sol

(von anderer

hand verbefsert
Ez sol einrittermezig knecht)2,137b

117. In dirre wilden werlde uert
2, 189'
Hagen
118. Di hant di m ze selic sin.' MS.
2, 147*
119. Gern gewern vngerne biten 2, 140b
120. Di milte manigen herren hat.* 2, 130*
*121. Vro milt ir sit vn sit doch nit

122. Ist milte ein tvgendals man ir giht 2, 130b

toren milte di toren lobent.' 2, 124*
124. Swind ist ein lop swer daz nv kan 2, 130b
123. Der

125. Di clucheitist der kundikeit
126., Her
127. Di
128. Do

vriunL her vriunt wi tvt ir so.
5. abtheilungy bl. 21 vw.
sint
noch engel kint 2, 131*
engel

got in menschen bilde erschein/ 2, 143b
129. Swer bannen wil. vn bannen sol.
130. Ir seht der kirchen in den munt 2, 144*
131. H r vn bart nach closter silen. 2, 124b

132. Swer einen schonen wizen man 2, 144*
*133. Der habest bat vil riebe kint
134. Vnreht. vn reht habent laijge gestriten 2, 146*
sumes dv dich endecrist.' 2, 147b
135. Wes
136. Wes

137. Des
138. Der
139. Walt

sumes dv dich endecrist.' 2, 137b
uaters swert vnt ouch des svns. 2, 131*
.6. abtheilungy bl. 23 vw.
triwum triskamer h rt. 2, 149b
hat oren uelt gesiht 2, 131*

*140. Der keiser wil des riches brot/
141. E daz di knappen wider als 6 2, 138*
142. Daz rich was vil sere siech. 2, 131*
143. Vor kundiclicher
gelichsenheit.' 2, 124*
*144. Svren mvt vn
lip.
vngewizzen
145. Got alter vn mwer crist. 2, 131b
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*146. Ich kan gehruggen noch gestegen
147. Venedier di habent vernomen 2, 146*
148. Daz riehe daz ist des keisers niht 2, 131b
149. Svmlichen vursten ist daz leit
150. Ein

gecront gat. 2, 132*
kunic der aller der wil sin
152. Von rine so bin ich gebor.' 2, 146b
153. Mir ist geswollen hie der mut.
154. Ich were vngerne da Rauit.
155. Her herre vnt habt ir einen man 2, 132*
kunic der wol

151. Ein

156. Swer
157. Swa
*158.

Swa
159. Der
160. Her

einen gucguc haben wil
lugener ist herren bot. 2, 132b
meister Ernst wirt uertriben

lecker munde zunge ist snel 2, 147b
man so wis.'
2, 149*
hagene ir sit dem
*
161. Ich quam geriten in ein lant
162. Ein houschricke w nde ein lewe sin.' 2, 132b
163. Ein clage in minem herzen hat

vollenkomen mensch vunf sinne hat 2, 133*
tumbes mutes iunger man
165. Merke
166. Swer minnen will nach minne site.

164. Ein

167. Der rehte gute sol niht gern
84 D.
168. Vergvldet kuppfer. uersilbert zin =
169. Ein vngebeten geuaterschaft 2, 133b
170. Gesoten

171. Div werlt

lvge gebraten luge.
gelichet sich dem mer

172. Di wildener di habent site.
173. zwiuel machet zwiuel mvt
174. ich enrvche sagt weder abe noch an 2,
175. agez du bist ein ubel diep
176. vil wiser man nv h re mir. 2, 134*

177. beschaffen vnt ez m ste sin.
178. nv merkent alle wi daz zimt.'

2, 134b

man.

ez

180.

einem vischer tromt er solte lan.
in miner abentzit ich bin 2, 135*
di werlt ist wunderlich.
swenne ein vlurzyn dr iar gestat.

181.
182.
183.

was

vnselic

179.

184. wir
Z.

F.

D.

ein

gar

haben geh rt lange wol.

A.

III.

22

2, 135b

147*
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185. atzunge ist herren houe ein hagel.
so wac gelit so wint geligt.
187. -in sneller wol geuierter wagen.
188. nv merket waz daz si durch got. 2, 149*
189. nv seht wie listic daz er was. 2, 148*
186.

190. sich mensch dich vvr. warte wer du bist. 2, 136*
191. vil tvmber mensch ich rate dir.
192. swer ane svnde welle veruarn.
193. ez vv> ein eben heriv diet 2, 150b

7.
bL 32 nv.
abtheilung,
194. dO fro ere saz an ir gerihte.
*
195. ginge vngevuge vf von den niderti.
*

*196. jch weiz wol daz
M97.
gelucke wil sich
*
198. stivre edel ritter
*199. vro werlt ir altet
*200.
*201.
202.
203.
*204.
*205.
206.
'207.
*208.
*209.
*210.
*2M.

ere iht mute.

lazen vinden.
dinem munde.
vn boset.

ez sprechent wol gezogene
lute.
-i minne hat reht der sinnen craft.
swa minne ein gougelspil wil machen. =
swa zwene mvnde gerat gelich. =
31 a.
wer sol des einer vrowen danken.
man sol den vrowen minne erulehen.
swa minne sluzet vnuerdrozzen. =
33 a.

32 a.

der hohesten zuht ein meistrinne.
swer vrowun diener wesen welle.
ein man der hober minne lachet.
sch m di man borget durch di gesle.
jr vrowen swa di herren lazzen.

neronis volger vn erodis.
*213. man sagt der struz kunne isen slinden.
*214. der tuvel ist ein lugenere.
*215. so ich di ratgeben des begruze.
8. abtheilung, bl. 36 viu.
*216. der minniclichen vrowen twingen
*217. daz von den wolgemuten wiben
*212.

*218. wil aber ir sehen so nahen reichen
*219. daz liebiv wip di man gewerten.
*220. swa minniclicher vrowen gruzen.
221. swa vrowun schone vnde vrowun gute.
Hagen

3, 421*
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222.
*223.

-urch liebi maniger wirt ze kinde. Hagen
-ich duhte ein vrowe gecleidet wol.

3, 421b

*224. min vrowe der ich wol gutes gan.
*225. der vrowen h ren, der vrowen sehen.
226. Waz
227. Were
229.
231.
*232.
*233.

1,165a
1,309*!
1, 165a

si mir ist so liep tete ir daz wol. MS.
So we dir werlt daz ich dir niht entrinnen mac. 1,166*
Swer vrowen minne trvtet vn ir ere niht. Hgn 3,421b!
Ein wol versunne vrowe sol niht dienstes me //g*#3,422*
Di iungen uberwunden etswenne ir iugent.
Swelch man di iar hat ane mvt. di doch manzitic sint.
9. abtheilung, bl. 38 vw.

228. Daz
230.

hilfetmich daz ichzuvremedenvrodenvar.
ichnumin als ichmine gewesenbin. Hgn

wahter nu wecke
iv ir minne vnmere.
*236. Vf dirre wilden werlte wart.
*237. Nach disen zwein svnden pfl gen.
herze in herren libe.
*238. Mannes
10. abtheilung, bl. 38 rw.
*234. Vrone

*235. Lat

troumte des ist manic iar. MS.
ueter habent ir kint erzogen.
zieret nu der eren sal.
241. Wer
242. Owe dir werlte wi ubel du stest.
243. Nv wacht vns get zv der tac.

239.

Ez

1, 129*

240. Die

244.

ane vorhte herregot. 1, 128b
in der werlte uert. 1, 127b
Swer houbetsvnde vnt sch nde tvt. 1, 128b
Jvnc man in swelher ahte dv bist.
Mit seiden mvze ich hivte vf sten. 1, 129*
Der hof ze wiene sprach zv mir. 1, 129b
Mir ist verspart der seiden tor. 1, 128*
Vil wundern wol gem ht wip. 1, 118b
Ir houbet daz ist so wunnerich.
Got het ir wengel hohen vliz.
Si hat ein kvssen daz ist rot.
Ir arme, ir hende. itweder ir vuz.
Swer

245. Waz
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

1, 128*

Wunders

Ich h re iv so vil der tugende iehen. 1, 114b
Auf der h lfle des f nften quaterns abgebrochen
mit den worten kvnd ich leben, min
*
22
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d. Von sp terer hand, bl. 41 vw.
1. nein vnde ia daz ist min eit. Docens misc.
2. wEr koppen orden niet virbirl.
d.

1, 115.

einer dritten hand, bl. 42 rw.
niht lange Hagen
2, 35lb
2, 352*
kuniginne. Hagen
Von

freude wert

3. Min
4. Maria
5. Der dot wil

hie verdringen. Hagen

2, 352*

lieder, in breiter s chsi
Sammlung geistlicher
scher schrift, der Sammlung D angebunden* (Hei
delb, ks. 350, bl. 43
64).
*1. Wa
sintnu alle die uon minnin sungin.e. Hagen
3,451*
2. God herre uon anegenge god. unde auch ane ende gar.2,212b
H.

3. Lob nach gode daz hohste. solle wir gebin der hohin med.
4. Uns bezeichint der glaube daz anegenge si.
[2, 213*
5. Uz einem worte wus ein god der doch ie wesinde was.
M ller 422.
*6. Des holdirbaumis smag hat einin unadilichin smag.

7. Ia engele hohit uwin sang. 2, 151b
*8. Maria dir wart gekunt
*9. Dru groze wundir die sint beshribin.
man von allin crcaturin seit.
*10. Waz

*11. Uil wundir wundirlichir got.
*12. Wol
ieme der den bestin phat
13. Man siehit nach gode ein bilde malin martiluar. =
116H.
14. Maria godis dohtir mudir
2, 343b
lebindig brut. Hagen
15. Swer godis brotwil niezin. und sinMut dar zu.=
117/f.
16. Nieman sal sinis leidis also drurig wesin
125*
3,
Hagen
*17. Ein rieh gewaltig hoher kunig was hie beuor.
*18. Uil maniger noch besitzit sins uadir lant.
*19. Gedenkit hohe f&rstin richir lande wit.
20. War

sint dieBebeste komin wa ist ir gewalt.
##7*3,125*
Ich clage den uatir vor. ich clage die muter nach.
Hagen
*22. Moyses der rette ane allin haz.
125b
[3,
*23. Sit dich diz wunder umme ied.
*24. Nv stat der wait mid f re gar.
21.

ich habe
H

angef

hrt;

diese
wodurch

her zuweilen
unter der bezeichnung
Sammlung fr
einem zufall mehr
als billig ehre geschieht.
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*25. Moyses
*26. Moyses
*27. Daz

*28. Uor

dir wirt uon mir geset.
der fragete fur baz.

riche sibin furstin hat.
drizig iarin stunt iz baz

*29. AVe
Maria god in ewekeide.
*30. AVe Maria m tir allir gnade.
*3l. AVe Maria.

*32. AVe Maria,
*33. AVe Maria,
*34. AVe Maria
*35. AVe Maria
*36. AVe Maria,
*37. AVe Maria
*38. AVe Maria
*39. AVe Maria
*40. AVe Maria
*41. AVe Maria
*42. AVe Maria,
*43. AVe Maria,
*44. AVe Maria.
*45. AVe Maria
*46. AVe Maria,
*47. AVe Maria,
*48. AVe Maria,

Gabrielis gruzin.
wer zu dir gedingit.
waz man von dir singin.
reinir spilindir sunne.

waz

du gnade enpbienge.
wol dir ganzir wunue.

wundirlichiz wundir.

allir megede frauwe.
iemerlichis smerzin.
dinis herzin sere.
s zir mandilkerne.
diz iudin geslehte.
da uon wart niht wundir.
is ein gruntueste.
lebinde hiemil spise.
zarte magt stete.

Got

froude manigfeltig,
uon yesse du gerte.
mutir ane swere.

*49. AVe Maria
*50. AVe Maria. Wir
*51. AVe Maria. Nu

warin

uernihtit.

ist hien gesheidin.
din maget gedenkit.
Wer
Maria.
AVe
*52.
rute.
aaronis
Maria,
*53. AVe
reinir
*54. AVe Maria
morgin Sterne.
*55. AVe Maria. Magit wis ein Urkunde.
lutir sint dine augin.
*56. AVe Maria,
frauwe wise.
*57. AVe Maria. Reine
ist sie die gute.
*58. AVe Maria. Wer
Shur der ungerehtin.
*59. AVe Maria.
*60. AVe Maria. Bit din kint daz reine.
*61. AVe Maria,
*62. AVe Maria.
*63. AVe Maria.

unsir heil besundir.
Gr nt rehtis glaubin.
La dich frauwe erbarmin.
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in meien dauwe.
*64. AVc Maria Rose
fur luft erde
*65. AVe Maria, wazzir
min
lebin krankit.
Maria,
*66. AVe
magit
mich
niht
La
*67. AVe Maria.
uergezzin.
*68. AVe Maria. Vor deme grozin zorne.
din grozir widir m t.
*69. EVa
*70. Ave in gotis orin was.
*71. Eva daz ich mit fluche dir.
*72. Ave du hohir-erin h rt.
*73. Eva du bist die erste gewesin.
*74. Gehouit uerhouit unde ungehouit.
*75. Uerhofter shalg waz sol din lebin.
*76. Ich wil deme ungehoftin man.

*77. God hat ime rehtin sin gegebin.
*78. Dvrch god du sage mir meistir min.
*79. WOe
der werde sich in ganzin druwin hielt.
*80. Uon winis kraft der aide in grozem freisin
lag.
*81. Sem bot deme altin da er lag die linctin hant.

*82. Ein

kunig der gewaltis pligt. unde rehtis gert.
*83. Uon einis wibis shone hub sich ungemach.
*84. God der wol alle sache shone riehtin kan.
*85. Dauid der kunig leite da zu felde sich.
*86.

Saul der den risin hette der der krefte wielt.
*87. Dauid die kronen alsus minnicliche erwarb.
88. Gewalt mag meldin undirstan. MS.
2, 127b
89. Da
minne menshin mut besaz. irwunder wolte

*90. Da minne menschin mut besaz.
*91.
uf grozin ungewin.
*92.
ir wundir warin vil.
*93.

*94.
*95.
*96.

-

-

We

sie

hette

e. was

da

uor.

sie wordin

uf wandillichin

dobin.

[2, 177*
sich hub unstedekeit.

kunt.

ker.

Dauid daz wart dir kunt.
nach dem 59 fehlt ein blatt, das 18e der
Sammlung
H9 d.h. drei ganze Strophen.

*100. bide Maria
kunegin.
*101. Da minne menshin m
*102.
Petre waz

t besaz.

sie wart Paulo
det sie dir.

bekant.
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*103. Da
*104.

minne menschin m t besaz. ir^in was wandels
wer hette sie uz gesant.

fri.

*105.
sie do deilte sich.
-wie
*106. AVe Maria. M tir allir selekeit.
*107. AVe Maria. Waz
der creaturin lebt.
*108. AVe Maria.
*109. AVe Maria,

Magit du bist gnadin fol.
zuht bi dir gehusit hat.

Tempil der driualdekeit.
Mit dir ist der godis Thron.
dem minnenclichin dage.
*112. AVe Maria. Wol
*113. AVe Maria. Minninclichir morgin rot.

*110. AVe Maria.
*
1 Ii. AVe Maria.

*114. AVe Maria. Gnade minnencliche magit.
*
115.
Godis herze breche uon des dodis kraft.
13//.
116. Man siehitnach gode ein bilde malin martiluar. =
=
H.
zu.
15
t
dar
sin
bl
117. Wer
gotis brol wil niezin. unde
118. Ich sehe dich sheppher aller shepphenunge god. Hagen
14//. [3, lllb
119. Maria godis dohtirm terlebindig brut.=
bis zu den werten shrine, der dropphin durch die
nach dem 63n fehlt ein blatt, das 2Ze der Samm
lung H.
die anderthalb ersten spalten des 64n blattes sind

beschrieben, aber die sckrift ist ausgekratzt, hier
eine probe. Das seste sprich, unde mane mich daz
ich an deme cruce schrei, mich durstet, niht nach
liblichir krancheit. sundir nach des menshin heile.

Daz

siebinde

sprich unde mane mich

daz ich ge

drank.

h. Von
sp terer hand, bl. 64 rw.
1. Ihc du wundrere. MS.
2, 171b
2. Trost al der cristenheit. 2, 172*
3. Ob allen fw en fw e. 2, 170b.
und Frauenlob,
R. Lieder von Regenbog Mamer
auf
vier pergamentbl ttern, den vorhergehenden Samm
lungen D und H angebunden in der Heidelbergi

bl. 65
schen handschrift350,
68.
hebet sich an d*Regepog
in sin* langen weis.
Ich hazze ivch ivdeu svnder mazze Hasen
3, 351*

1. Hie
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2. Aber
Wol

sin langweis.
der Regenpog
an
mich welch ivd ist weise
her

sa der Regenpog
di langweis.
Jvd gelavbstv daz got hiel vn erden Hagen
3, 351*
4. AUez der Regenpog
in siner langen weis.
*
Da kvnic pharao niht lazzen wolde
5. Der
Regenpog di langweis
Jvd waistv waz pharao bedevte.
3, 353b
Hagen
6. Aber sa der
sin langev weis.
Regenpog
Pharao gelich ich lucif'n.
7. Hie hebet sich an d*Marener
in siner langen weis
*
Di moler molent an ein want
3. Aber

8. D' marn' sin langweis
*
Ein tyer so fremdz ich nie gesach
9. Aber sa der Marner
sin langweis.
*
Johannes in ein latern sach
10. Marn
langweis.
*
Ich pinz ein morgen rotiv prehen
11. Allez der Marn'
sein langev weis
*
Maria
lihter himel van.
12. Aber
*
Maria
13. Allez
Maria

sa allez

der Marner
h hst' himelhort

sin langweis

di langweis.
MS.
mandelreis
plvendez
sin
weis
zartiv
frowelop
d' Marn*

2, 173b
14. Der
*
Maria rainer magetvm.
15. D* frowenlop zartweis
*
Got seit dein ger drei in ein crantz.
16. Aber der frowenlop di zart weis.
*
Svn dv pist svn. svn erbes kint.
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