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Vorrede.
An Uebersetzungen französischer, italienischer und spanischer
Lieder ist in Deutschland von jeher kein Mangel gewesen; neuerdings hat man auch, und wer sollte es nicht loben? provenzalische
Lyrik des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts bei uns eingeführt, Gedichte jener Troubadours, die südliche, leidenschaftliche
Glut in glänzendere Farben kleidet als das bescheidene deutsche
Minnelied, das gleichwohl lieblicher duftet, inniger zum Herzen
spricht. Was hilft es ihm? es müste doch wieder wie in Deutschland
Alles, was »nicht weit her« ist, das Aschenbrödel sein, wenn nicht
längst schon der Führer jener heimischen Nachtigallenschar, mit
Gottfried von Straßburg zu sprechen, vielleicht nicht sowohl durch
die Schönheit seiner Lieder als durch den männlichen Freimuth,
womit er sich in den großen Kämpfen der Zeit auf die Seite des
Kaisers stellte, wenigstens für sich eine Theilnahme erweckt hätte,
deren sich keiner jener stolzen Provenzalen zu rühmen hat. Aber
Walther von der Vogelweide ( ), der reichste, vielseitigste und vollendetste Dichter jener Zeit, bildet doch nur den Einen Gipfel unserer
höfischen Liederdichtung; als den andern würde der Leser Nithart (
) erkennen, wenn ich nicht Bedenken getragen hätte, mehr von ihm
zu geben, so lange uns seine Lieder noch nicht in kritischer Sichtung
vorliegen, ein Wunsch, den uns M. Haupt wohl bald erfüllen wird.
Auch hob sich die Dichtung weder sogleich zu diesen beiden Gipfeln, noch sank sie von ihnen unmittelbar wieder ins Thal. Der Absturz freilich ist jäher; aber viele reizende Höhen steigen sehr allmählich zu dem ersten Gipfel empor und auf ihren mannigfaltigen
und eigenthümlichen Formen mag der Blick gerne verweilen. Auch
ergötzt es zu sehen, wie die Kunst des Minnegesangs in ihrer höchsten Blüthe, ja schon vor derselben so allgemeine Würdigung fand,
daß selbst Kaiser und Könige nicht umhin konnten, sie zu üben,
weil sie einen unerläßlichen Theil der ritterlichen Bildung ausmachte.
Nach dem Vorgange der s. g. Manessischen Sammlung beginnt
unsere Auswahl mit diesen Liedern der Fürsten, die nach meinem
Urtheile, das weder nach unten noch oben zu schmeicheln liebt,
keineswegs zu den geringsten gehören. Daß es Kaiser Heinrich VI.,
des Rothbarts Sohn war, der die Reihe dieser gesangkundigen Fürs6

ten eröffnet, glaube ich in dem Aufsatze dargethan zu haben, dem
mein zu früh verstorbener Freund, Heinr. Fr. Otto Abel, in seinem
trefflichen Werke: König Philipp der Hohenstaufe (Berlin, 1852) eine
Stelle gegönnt hat.
Unser zweites Buch zeigt dann die Entwickelung der Lyrik bis zu
jenen beiden Gipfelpunkten, von welchen der eine die strenghöfische Kunft in reiner und edler Haltung darstellt, der andere dem
Volksleben näher steht und sich heiterer und anmuthiger entfaltet.
Zunächst vor Walther habe ich Wolfram von Eschenbach ( ) gestellt,
die Krone der epischen Kunstpoesie, der auch als Liederdichter
hohen Schwung nimmt und ein prächtiges Gefieder entfaltet. Leider
konnte ich von seinen wenigen Liedern nur einige geben und selbst
diese nicht alle ganz. Doch wird es erfreuen zu sehen, wie sein sittliches Gefühl, das auch seine epischen Schöpfungen über alle stellt,
dem Wächterliede den Abschied gab, derselben Gattung, für deren
Erfinder er gilt, in der er jedenfalls unerreicht ist. Weiter ab vor
Walther steht Heinrich von Morungen ( ), der ihn doch fast in Schönheit der Bilder und Adel der Empfindung überstrahlt. Zwischen
jenen beiden Gipfeln gewahren wir in Gottfried von Nifen ( ) und
Ulrich von Lichtenstein ( ) schon Spuren des Absinkens, dort in Virtuosität ohne herzliches Gefühl, hier in conventionelle Abgeschmacktheiten, die freilich die Parodie herausforderten, wie sie im
Tannhäuser ( ) und schon bei Nifen hervortritt. Den Gegensatz Ulrichs bildet in unserer Auswahl Reinmar von Brennenberg ( ): wie
jener unser Gefühl empört, indem er vermählt einer vermählten
Fürstin um mehr dient als ihren Gruß, an dem sich noch Walther
begnügt hatte, so rührt dieser durch die Reinheit seines Herzens,
indem er der Sage nach als Opfer der gleichen Unsitte fällt, die ihm
weniger als seiner Zeit zum Vorwurf gereicht. Lieber als bei diesen
bedenklichen Zuständen wird man bei der frischen Lebensfülle der
ältesten Lieder bis zu Heinrich von Veldeke ( ) weilen. In ihnen belauschen wir die Kindheit der Lyrik, die sich kaum erst dem mütterlichen Schooß der epischen Volksdichtung entwunden hat. Alles
klingt hier noch volksthümlich, Alles athmet das lebendige Naturgefühl unserer eigensten Dichtung. Die Aufforderung zum Tanz,
zum Genuß der Mailust, der Sommerfreude wird noch heute im
Volke gesungen und gesprungen. Vgl. Meine Volkslieder, S. 205.
209. Sie findet sich auch bei Graf Konrad von Kilchberg ( ), sie klingt
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bei Johann von Brabant ( ) an, sie bildet den volksmäßigen Grund der
Nithart'schen Poesie, und die allgemeine Sitte, mit Sommer und
Winter anzuheben, der zuerst Reinmar der alte ( ) ausdrücklich entsagte, zu der aber Nithart zurückkehrt, hängt damit zusammen.
Auch in diesen ältesten Liedern ist schon Minnegesang, geistlicher
bei Heriger ( ), weltlicher in den alterthümlichen Strophen, die Kürnbergs ( ) Namen tragen; aber noch eigentlich kein Frauendienst,
vielmehr sehen wir das natürliche Verhältniss der Geschlechter
noch gewahrt, indem Frauen bewundernd zu der Kraft und Kühnheit der Männer emporblicken. Nicht weniger lehrreich ist die Form
dieser alten, noch von keinem fremden Hauch berührten Lieder, zu
welchen auch die Spervogels ( ) und Milons von Sevelingen ( ) zählen.
Wir erkennen den Ursprung der Nibelungenstrophe aus der alten
Langzeile von acht Hebungen, von welchen die letzte schon in der
alliterierenden Zeit auf die Pause fallen durfte, wovon der nur vierzeilige erste Merseburger Heilspruch doch Ein Beispiel bewahrt,
einige auch das Hildebrandslied und zahlreiche das unschätzbare
Muspilli. Umgekehrt zeigen nun die dem Kürnberg zugeschriebenen Lieder die vollen acht Hebungen auch in den drei ersten Langzeilen der Strophen. Ebenso läßt sich das hohe Alter des Mittelreims
an Milon von Sevelingen und der heimische Ursprung der Dreitheiligkeit an den alten Liedern von Ungenannten ( ) darthun. Neben den
dreitheiligen erscheinen hier auch zweitheilige Lieder, wie sie bei
Nithart zurückkehren: sie sind gewiss uralt und selbst die Nibelungenstrophe fällt unter ihr Gesetz. Es ist nur Täuschung, wenn sie
lyrischen Ursprung zu haben scheint, weil die ältesten uns erhaltenen Beispiele, eben jene Strophen, die Kürnbergs Namen tragen,
lyrisch sind: darauf wollte ich gerade aufmerksam machen, daß
diese Lyrik noch ganz epischen Character trägt: sie ist noch kaum
der Epik entwachsen und kleidet sich darum in ihre Formen. In
dieser Rücksicht bilden die zarten Lieder, die sich Dietmar von Eist (
) zuschreiben, die Kehrseite der Kürnbergischen, mit denen sie doch
dem Inhalte nach verwandt sind: sie gehen meist von der Halbzeile
aus, wie jene von der Langzeile: daß beide metrisch zusammenfallen und aus der alliterierten Zeile von acht Hebungen ihren gemeinsamen Ursprung nahmen, kann hier nicht ausgeführt werden.
Wenn ich einen Theil der sonst Spervogel beigelegten Strophen
dem zu lange unerkannt gebliebenen Heriger zugetheilt habe, so
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beruht dieß darauf, daß dieser sich in einer derselben ( ) nennt;
wahrscheinlich gehört ihm auch der andere Theil, in welchem der
Name Spervogel ( ) nichts für dessen Verfaßerschaft beweist: es ist
der gleiche Fall wie bei Kürnberg ( ), nur daß wir dessen Namen
beibehalten müßen, weil er sich noch durch keinen andern ersetzen
läßt. In Herigers Liedern ist uns das Aelteste und Eigenthümlichste
bewahrt, was wir von deutscher Didaktik besitzen: die Aehnlichkeit
mit dem eddischen Hawamal ist schlagend und erstreckt sich selbst
auf die Gegenstände; fast möchte man einen äußern Zusammenhang vermuthen. Diese Didactik ist noch episch gefärbt, sie bedient
sich aber lyrischer Formen; bei dem kaum so poetischen Freidank ( )
ist schon beides abgestreift; nur der volksmäßige Grund scheint
noch durch.
Nachdem einmal, was Herigern gehörte, auf Spervogels Namen
gekommen war, schrieb man einem jüngern Spervogel zu, was nach
Form und Inhalt verwandt, doch durch künstlichern Strophenbau
spätern Ursprung zu verrathen schien. Die wenigen Stücke, die wir
mittheilen konnten, mögen nicht alle gleichen Werth haben; aber
einige sind vortrefflich.
Im dritten Buche habe ich die schönsten Abschnitte des Wartburgkriegs nur in der Absicht ausgehoben, die große poetische
Kraft dieses in unsern Literaturgeschichten vielgeschmähten Gedichts einem größern Kreise zur Anschauung zu bringen.
Obgleich ich nicht erwarte, daß alle Leser meinen Geschmack
theilen, so hoffe ich doch, billige Beurtheilung werde mir einräumen, daß ich ziemlich das Beste ausgewählt habe. Mancher wird
freilich diesen oder jenen Liebling vermissen; es fragt sich aber, ob
meine Kräfte zu einer leidlichen Uebertragung ausgereicht hätten
und so sollte ich für meine Enthaltsamkeit eher Dank verdient haben, denn wer läßt sich seine Lieblinge gern entstellen? Hier berühre ich aber einen Punkt, der dieß ganze Unternehmen als ein gewagtes erscheinen läßt, denn Entstellung ist am Ende auch die beste
Uebersetzung, und die meine, die sich nicht für die beste ausgiebt,
muß auf so vielfachern Undank gefaßt sein, je größer jetzt glücklicherweise schon die Zahl deren ist, welche die Originale lesen und
lieben. Aber die Zahl noch zu mehren, den Urtexten neue Freunde
zu gewinnen, ist der nächste Zweck der Uebersetzungen. Ob es ihre
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einzige Bestimmung ist, ob nicht auch dann noch, wenn Alle die
alten Lieder lesen, Uebersetzungen dienen können, die eigene Sprache zu bereichern und zu bilden, das ist eine Frage, die ich nicht
entscheiden will.
Seit Tiecks Auswahl aus den Minnesingern war kein größerer
Versuch mehr gemacht worden, die frühste Blüthe deutscher Lyrik
unserer veränderten Sprache wieder anzueignen. Jener erste, so
wohlgemeint, ja verdienstlich er heißen mochte, konnte doch kein
sonderliches Verlangen nach weitern Mittheilungen hervorrufen.
Nach der Gleimschen Periode, die Umdichtungen statt Uebersetzungen geliefert hatte, geriethen die Romantiker auf den entgegengesetzten Abweg, mehr die Schreibung als die Sprache zu erneuen
und so nicht sowohl Uebersetzungen als die alten Lieder selbst
vorzulegen. Da hiermit das Verständniss fast gar nicht gefördert
war, so kann der geringe Erfolg umsoweniger befremden, als sich
damals schon an den Alten eine Uebersetzungskunst ausgebildet
hatte, die an Uebertragung auch der Minnelieder zu viel größern
Ansprüchen zu berechtigen schien. Diese haben sich, seit wir mit
den Feinheiten der alten Sprache und Metrik vertrauter geworden
sind, zu solcher Höhe gesteigert, daß es jetzt viel leichter ist, aus
einer alten oder fremden Sprache zu übersetzen als aus dem Mittelhochdeutschen. Bei Liedern, die leichten Fluß verlangen, sind diese
Schwierigkeiten doppelt groß. An Fleiß habe ich es nicht fehlen
laßen, und vielfältige Vorübung wird man mir wohl zugestehen;
gleichwohl vermochte ich bei anstrengender Bemühung nur den
allerkleinsten Theil des unermeßlichen Schatzes zu heben, und auch
diesen nicht in seinem ursprünglichen Glanze: ich bin zufrieden,
wenn man das alte Gepräge erkennt
Bonn im Januar 1857.

K. S.
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I.

1. Kaiser Heinrich der Sechste.
1191–1197.
Gruß.
Ich grüße mit Gesange die Süße,
Die ich vermeiden weder kann noch mag;
Daß ich von Mund zu Mund sie nicht mehr grüße,
Ach leider, das ist mancher Tag.
Der diese Lieder nun singe vor ihr,
Die ich so schmerzlich vermissen muß hier,
Es sei Weib oder Mann, der grüße damit sie von mir.
Reich und Lande sind mir unterthan,
Wenn ich bei der Minniglichen bin;
Muß ich dann wieder scheiden hindann,
So ist all meine Macht und mein Reichthum dahin,
Nur sehnlicher Kummer ist dann was ich habe:
So steig ich an Freuden bald auf und bald abe
Und nehme den Wechsel, so wähn ich, noch mit mir zu
Grabe.
Daß ich sie so gar von Herzen minne,
Und sie ohne Wank zu allen Zeiten trage
Beides im Herzen und auch im Sinne,
Und zuweilen mit gar bitterer Klage,
Was giebt mir dafür die Gute zu Lohne?
So führt sie mich zu der Freuden Throne:
Eh ich mich ihrer begäbe, begäb ich mich lieber der Krone.
Es versündigt sich wer mir das nicht glaubt:
Ich erlebte mit ihr noch manchen lichten Tag
Und käme die Krone auch nie auf mein Haupt;
Des ich mich ohne Sie nicht vermeßen mag.
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Verlör ich Sie, was hätt ich alsdann?
So taugt' ich zu Freuden weder Weib noch Mann;
Mein bester Trost wäre dann in Acht und in Bann.
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2. König Konrad der junge.
(Konradin.)
Ein Kind an Jahren.
Ich freue mich der Blumen roth,
Die nun der Mai uns bringen will.
Die stunden eh in großer Noth,
Ihnen schuf der Winter Kummers viel.
Entschädgen mag der Mai uns wohl
Mit manchem wonniglichen Tage:
drum ist die Welt nun freudenvoll.
Was hülfe mir die Sommerzeit
Und diese lichten langen Tage?
Nur eine Frau mir Trost verleiht,
Von der ich großen Kummer trage:
Will sie mir geben hohen Muth,
Sie thäte tugendlich daran,
wenn meine Freude würde gut.
Wenn ich mich von der Lieben scheide,
So ists um all mein Glück gethan,
O weh, so sterb ich fast vor Leide,
Daß ich es je mit ihr begann.
Ich weiß nicht, Frau, was Freuden sind:
Mich läßt die Liebe sehr entgelten,
daß ich an Jahren bin ein Kind.
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3. König Wenzel von Böhmen.
1270–1305.

Ich brach die Rose nicht.
Aus hoher Aventüre gar süße Würdigkeit
Hat Minn an Mir ans Licht gebracht:
Ich seufz aus Herzensgrund, gedenk ich nur daran!
Zu Lohne gab sie mir zu minniglichem Leid
Was je mein Wunsch sich hatt erdacht,
Ein Weib so zart, daß ich mich immer rühmen kann,
Ganz ungefährdet gleichwohl ihrer Sittsamkeit.
Sie gab in großer Liebe mir ein reiches Leid:
Das muß ich tragen jederzeit,
Wie auch dazu gebahrt der Neid.
Recht wie eine Rose, die sich aus der Hülle löst,
Wenn sie des süßen Thaus begehrt,
So bot sie mir den rothen, zauberreichen Mund.
Was je noch Freude ward in Mannes Herz geflößt,
Das ist ein Nichts, Ich ward gewährt
So hülfereichen Trostes, ach in lieber Stund!
Ein Sinn es nie durchdenkt, kein Mund zu Ende sagt,
Wie selig Heil mir hat an ihrer Gunst getagt.
Mit Leide Freude ward erjagt;
Das Leid war froh, die Freude klagt.
Nun hab er Dank, der so je seiner Frauen pflege
Wie ich der reinen, süßen Frucht:
Ich brach die Rose nicht, und hatt es doch Gewalt.
Sie wohnte mir im Herzen, wohnt noch alle Wege.
Gedenk ich noch an ihre Zucht,
So blüht mein Sinn in Freuden also mannigfalt,
Daß ich vor Liebeslust kein Ende sagen mag
All meines vollen Glücks an meines Heiles Tag.
Kein Mann wohl je so herrlich lag
Als ich, da mein die Liebe pflag.
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4. Herzog Johann von Brabant.
(Der Sieger in der Schlacht von Worringen.)
1251–94.
1. Herzenskönigin.
Minniglich und gut,
Edel, mit reinem Sinne
Ist sie und wohlgemuth,
Die ich mit Treue minne.
Sie ist die Königin
In meines Herzens Grund,
Sie schaltet frei darin
Nun und zu aller Stund.
Freundlich befangen
Hat mich ein rother Mund,
Dazu zwei lichte Wangen,
Und eine Kehle rund.
Ich werde noch gesund,
Tröstet die Gute mich,
Von der mein Herz ist wund:
Gnade mir tugendlich!
Seht, ich muß sicherlich
Sterben in kurzer Stund,
Mir werde gnädiglich
Denn eure Güte kund.
Freundlich befangen
Hat mich ein rother Mund,
Dazu zwei lichte Wangen
Und eine Kehle rund.
Zwei lichte Augen klar,
Dazu ein lieblich Kinn
Machen mich Sorgen bar:
Gnade mir, Königin!
In Sehnsucht schwind ich hin
Nach ihr zu aller Stund:
15

Helft mir zu Trostgewinn,
Ihr, meines Glückes Fund.
Freundlich befangen
Hat mich ein rother Mund,
Dazu zwei lichte Wangen
Und eine Kehle rund.
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4. Herzog Johann von Brabant.
2. Herba lori fa.
Eines Maienmorgens fruh
Stand ich auf und gieng
Einem schönen Garten zu,
Der wonnig mich umfieng.
Da fand ich drei Jungfrauen stehn,
Die Eine sang vor, die Andre nach:
Herba lori fa, Herba lori fa, Herba lori fa!
Als ich sah das schöne Kraut
Das im Gärtlein war,
Und hörte solchen süßen Laut
Von den Mägdlein klar,
Freudig ward das Herze mein,
Daß ich muste stimmen ein:
Herba lori fa, Herba lori fa, Herba lori fa.
Die Allerschönste grüßt' ich schön
Die darunter stund,
Die Arme ließ ich um sie gehn
Zu derselben Stund.
Küssen wollt ich ihr den Mund.
Sie sprach: Laßt ab, laßt ab, laßt ab!
Herba lori fa, Herba lori fa, Herba lori fa.
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4. Herzog Johann von Brabant.
3. Immer dienen ohne Lohn.
Ungleich steht uns zwein der Muth,
Mir und den Vögelein, den kleinen:
Sie erfreuen sich der Bluth,
Die sie aus den Zweigen sehen scheinen.
Sie wollen drunter ruhen diesen Maien lang
Und vor uns erneuen ihren Lustgesang.
Immer dienen ohne Lohn,
Das ist jämmerlich:
Wißt ihr, wer das hat gethan?
Seht, das bin Ich.
Stät verbleiben will ich ihr,
Und will nimmer von ihr wanken.
Lohnt sie das mit Undank mir,
Wohin dann wend ich die Gedanken?
Nicht also doch, Frau Venus, laß erbarmen dich
Und bitte die Liebe, daß sie tröste mich.
Immer dienen ohne Lohn,
Das ist jämmerlich.
Wißt ihr, wer das hat gethan?
Seht, das bin Ich.
Ich dulde Schmerzen, die nicht heilen,
Nacht und Tag und alle Stunden.
Das thut Sie mit den Minnepfeilen:
Die erfrischen mir die Wunden.
Sie sind unverbunden, das ist allzuhart,
Endlich muß ich jagen auf der Wiederfahrt.
Immer dienen ohne Lohn,
Das ist jämmerlich.
Wißt ihr, wer das hat gethan?
Seht, das bin Ich.
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5. Markgraf Otto von Brandenburg mit dem Pfeile.
1266–1308.
1. Räumt den Weg!
Räumt den Weg vor meiner lieben Frauen
Und laßt mich ihren reinen Leib ersehen.
Den möcht ein Kaiser wohl mit Ehren schauen,
Das hör ich ihr die Menge gern gestehen.
Drum muß mein Herz in hohen Lüften steigen:
Ich will ihr Lob und Ehre nicht verschweigen;
Wo sie wohnt, dem Lande muß ich neigen.
Botin seid, Frau Minne, mir alleine,
Sagt der Lieben, die ich herzlich minne,
Sie ists, die ich mit ganzer Treue meine,
Ob sie mir oft gar benimmt die Sinne.
Wohl möchte sie mir hohe Freude machen:
Will ihr rother Mund mir lieblich lachen,
So schläft mein Leid und muß mein Heil erwachen.
Ich bin beschwert mit einem Doppelleide,
Seht, ob mir das die Freude wohl vertreibe:
Die lichten Blumen falben auf der Haide,
Auch leid ich Noth von einem reinen Weibe.
Die mag mich heilen wohl und wohl verwunden:
Bedächte sie sich noch in kurzen Stunden,
So wüst ich, all mein Kummer wär verschwunden.
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5. Markgraf Otto von Brandenburg mit dem Pfeile.
2. Fürbitte.
Winter, deine trüben Stunden,
Deine Kälte, deinen Harm,
Hätt ich auch das Wort gefunden,
Das sie schüfe licht und warm,
Das ließ' ich um die lange Nacht
Und um Sie, die Minnigliche,
die mir viel Freuden hat gebracht.
Ich sah sie schön wie eine Sonne
Vor mir stehn in reichem Kleid:
Alsbald da ward ich reich an Wonne,
Mein Muth schwebt' auf in Seligkeit.
Mich grüßt' ihr minniglicher Mund.
Der deuchte mich in solcher Röthe
als gäb er feurge Flammen kund.
Ei, Herre Gott, in deiner Güte
Geruh der Lieblichen zu pflegen,
Mit stäten Treuen sie behüte
Und send ihr deinen süßen Segen.
Das hat sie verdient fürwahr
An aller Welt durch ihre Schöne:
Herr Gott, nimm ihrer gütig wahr.
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