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Rudolf von Stadeck: Minnelieder
Lied 1
Winter und diu frouwe1 mı̂n,
waz leides habe ich iu2 getân,
daz ir mich alsus3 lâzet sı̂n
âne fröide und âne lieben wân4 ?
nebel, snê, rı̂fen5 , die verklagte ich wol:
mı̂de ich iuwern schœnen lı̂p,
daz sint diu leit, diuch von iu6 leit, diuch von diuch7 von iu8 dol9 .
Werbe ich niht mit triuwen10 gar
umbe ir vil minneclı̂chen lı̂p,
sôn11 gespreche ich niemer wâr –
sı̂st mir liep für elliu12 wı̂p.
wolte got, wære ich ir liep für alle man!
mı̂n herze ist ir mit triuwen13 bı̂,
und kan daz nieman understân14 .
Wer gap iu15 sô schœnen lı̂p,
daz er iu16 gap niht güete mê?
zwâre ir sı̂t ein müelich17 wı̂p,
daz ir den liuten tuot sô wê!
ir müget den tôren twingen18 , alse19 ir twinget20 mich,
daz er vergizzet sı̂ner zuht21
und alse22 unschône richet23 sich.
Âne güete ist schœne ein wiht24 .
ez ist prı̂s, swelch25 wı̂p si beide hât.
wê, wie liebe dem geschiht,
des genâde26 ein sô guot wı̂p gevât27 ,
sô daz sı̂n liep, sı̂n leit ir nâch ze herzen gê!
wı̂bes schœne trœstet wol,
sô fröit ir güete dannoch mê!

1 frouwe,

vrouwe: Herrin, adelige Frau
euch
3 alsus: so, auf diese/solche Weise, folgendermaßen
4 wân: Glaube, Hoffnung, Zuversicht, Gedanke
5 rı̂fe: (Rau-)Reif, Frost
6 iu: euch
7 diuch (diu + ich): die ich
8 iu: euch
9 doln: erleiden, erfahren, dulden
10 mit triuwen: voller Treue, mit Ergebenheit/Hingabe
11 sôn: sô + Verneinungspartikel -n
12 elliu: alle; ’liep für elliu wı̂p’ und ’liep für alle man’ meint hier sinngemäß: lieber als alle anderen Frauen/Männer
13 mit triuwen: voller Treue, mit Ergebenheit/Hingabe
14 understân, understên: verhindern, abwenden, aufhalten, beenden
15 iu: euch
16 iu: euch
17 müelich(e): beschwerlich, anstrengend, schlecht
18 twingen: zwingen
19 alse: so, ebenso, auf diese/solche Weise, ganz, sehr
20 twingen: zwingen
21 zuht: Zucht, Anstand, (gute) Erziehung, Höflichkeit
22 alse: so, ebenso, auf diese/solche Weise, ganz, sehr
23 von rechen: rächen, Rache nehmen
24 ein wiht: wenig, kaum etwas, gar nichts
25 swelch: welche
26 genâde gevâhen: sich erbarmen über; hier sinngemäß: die Gunst/Zuneigung gewinnen, Erhörung finden
27 genâde gevâhen: sich erbarmen über; hier sinngemäß: die Gunst/Zuneigung gewinnen, Erhörung finden
2 iu:
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Lied 2
Wol her, kint, ir helfet singen,
loben des süezen meien werdekeit28 !
sı̂ne kraft siht man ûf dringen
gen der sunnen durch die boume breit.
alle wolgemuoten leien29 ,
die gesâhen einen meien
nie mit rı̂cher varwe30 baz31 bekleit.
Wol den kleinen vogellı̂nen,
wol der heide, wol den liehten tagen!
die suln uns ze fröiden schı̂nen:
man siht bluomen ûf der heide wagen32 ,
rôsen hânt niht grôzer nœte,
sı̂ stânt in ir besten rœte,
alse33 es grüenem hage34 sol behagen.

Lied 3
Uns wil ein liehter sumer komen
mit schœnen bluomen wunneclı̂ch:
der vogel sanc habe ich vernomen,
diu heide ist manger varwe35 rı̂ch.
des fröit sich diu nahtegal
gen dem wunneclı̂chen meien,
der nu gruonet36 über al.
Swie gar diu heide in grüene stât,
doch tuon ichz werden37 frouwen kunt,
daz mich ein wı̂p versûmet38 hât
an fröiden nû vil mange stunt39 ,
der ich vil gedienet hân.
ich klagez iu40 werden41 frouwen allen:
sı̂ kan dienest niht verstân.
Got gebe ir sælde42 und êre vil,
got gebe ir mangen guoten tac!
mit dienste ich von ir scheiden wil,
swie sı̂ niht triuwen gen mir pflac.
iedoch so wil ich wünschen ir,
daz sı̂ niht arger minne43 pflege,
swie sı̂ niht habe gelônet mir!

28 werdekeit:

Herrlichkeit, Erhabenheit, Pracht
leie: Laie; hier sind allgemein die Menschen gemeint, die sich über den farbenfrohen Mai freuen.
30 varwe: Farbe
31 baz: besser, mehr
32 wagen: schwanken, sich wiegen
33 alse: so, ebenso, auf diese/solche Weise, ganz, sehr
34 hagen: Dornenstrauch
35 varwe: Farbe
36 von grüenen, gruonen: ergrünen, grünen, wachsen
37 hier: würdigen, angesehenen, ehrenwerten
38 von versûmen: benachteiligen (mit), berauben, vernachlässigen
39 vil mange stunt: sehr lange (Zeit)
40 iu: euch
41 hier: würdigen, angesehenen, ehrenwerten
42 sælde: Segen, Seligkeit, Glück
43 arge minne: schlechte Minne/Liebe
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