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(16 bat erd zehant

von herzen und vone sinnen ’

(165 kunigs huld im gewinnen.
32120CCCXXI. dô' diu bet an den kunic kam,
darzuo er im die wîle nam

sô lange und 56 vil,

daz in dem selben zil

der grâve nähen was verdorben.

32125doch wart im“ erworben

ein frid und ein geleit,
daz er ze hove reit

und daz er sîner schulden

vil kûme kam ze hulden
32130nach al des kunigs êren.

alsus kunde lêren

der kunic die unfruoten,

wie si sich solden huoten

vor sînem zorn und hazh

3213511nd êrn daz rîch Pürbaz.

dôi derk von Savei ersach,

daz der kunic alsô rach,

dô enwold er ouch niht verderben;

mit flìze begund er werben

32140gegen dem kunige nâch suon.

den gewerfl sach man in tuon

nâch rât der hôhisten fursten,

Млн-(116 dâ wârn in den getursten,

daz si den kunic getorsten strâfenm:

32145wedern wachen noch slâfen

liezen si ino deheine wîle,

mit 56 getâner île

lägen si dem kunig an,

daz erp den man

321501152 im gehuldigen.
des wurden si verzigen.
doch baten si sô sêre

ie mêre und ie mére,

unz si der kunic muost gewern.

32155(16 51 sîn niht Wolden enpern,

111.171.h

(16 116 der kunic sich überreden,

daz zwischen in bêden

gemachet wart ein minnentac.

der von Savei den niht verlac,

33150er kœme dar ze rehter zît.

nû1 wart der haz und der nît

zwischen in beiden

alsô verriht und gescheiden:
den schaden grôz und swœren,

32135den“ den Frîburgœren
und andern des kunigs man

der von Savei het getan,
ze gelten er sich des bant,
als er genâd und stat vant,

32110an dem kunig und an den sînen;
und daz si für allez pînen”
und für solheze beswârnd,
als in vor wase widervarn,
sicher wœren Fúrbaz,

32175vergewissenf muost er daz.

dô daz allez was geschehen,
alrêrst enphienc er sîn*I lêhen,

dem kunig er huld und dienest swuor.

dâmit er wider heim fuor

32130und warp fürbaz immer mêre

des kunigs frum und êreh.

desi naehsten jârs darnàch
5114115116hört, waz (16 geschach.
kunici’ Ruodolfenk kômen maare,

32135daz ein man komen wœre

in die stat ze Wephlâren,
den sach man hêrlich gebâren,
er jach ouch oíïenlich,
er wœr ez keiser Friderich,
der wîlen des rîches phlac,
und swenn er dal genuoc lac,
sò reit er underwîlen

hinz Niuzen durch kurzwîlen.

alsuslm sach man in wandern
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32195von einer stat zder andern,

swâ er ie wesen wolde.

von silber und von golde
wâren alliu (1111vaz,

darûz er tranc und“ az.

32200der kunic begunde fragen,
(10 man in begunde alsô“ sagen b,

wà er daz guot manne

oder von Wannen ez im Катю,

dâ. el' alsô von zert.

32205'ieh sag iu, herre, wie er vert,`

zuo dem kunig einer sprach;
ŕez ist unlanc, daz ez geschach,

daz sîn wirt sêre sorgt,
umb daz er im het geborgt,

32210und daz in ouch verdrôz

der zerung vil grôz,
die er mit kleinem volke het.

dô nam er sà zestet

den wirt sunder herdan,
32215er sprach: 'ir sult niht hân
deheine Sorg 111111)iwer gelt.
ir sult aleine ûf dazc velt

morgen fruo rîten

bî sô getânen zîten,

322206 (1111 3111111ergleste:
dâ. widervarnt iu geste
von oriende her,

die frâgetd niht mêr,

Wan ob si ez sîn

32225die kamerœre mîn;

und spreehent si

sô Fúeret si sà

ân alle sorge Schiel

dàher ze mir'.

smo СССХХП. deme wirt was lane diu naht.
manigen endf er gedâht,
ob die boten kaemen niht,

wie er danne wurd verriht,

des im schuldie was sîn gast.
32235ê der sunnen glast
volliclich ersehein,

bmwbalde und niht sein

îlt der wirt ûf die strázen,
er enwoltg durch nihth lázen,

32240er wolti der sachk ein ende haben.
nû. sach er gegen 1111draben

drî môren vil swarz,
rehte als ein harz

sus wàren si geval',

.12245und (16 1п reide was daz hâr

und kurz neben den ôren,

daz si ez wâren môren,

(111111162 der' wirt het.
er grüezte si sà zestet

322501111(16 fragte Si der Insel-e,

ob si ez wœrn die kameraere,

die dem keiser komen solden.

(16 jàhen si
,

si Wolden

zuo dem keiser rîten.

32255"sô sult ir niht lenger bîten',

sprach der wirt zuo in,
Fich füere iuch dahin

in vil kurzer frist,
dà der keiser ist.’

32200dem wirt Wart ringer sîn swaere,
(16 er zwên soumœre

sô wol geladen bî in“ sach.
mit den gesten was im gâch

hin heim 111 sîn hùs.

32265der keisel" âne pûs
sîneb kameraer enphie.
darnâeh er mit in gie

in eine kemenâten.

waz si darinne tàten7
52210daz was den liuten unkunt,

wan darnàch in kurzer stunt
der keiser zehant

den wirt fuort bîc der hant
für die soumsehrîn.

32215swaz darinned möht gesîn,
511-426sprach der keiser 21111,
flieber Wirt, des nim

als vil als“ ich dir sol
und tuo mir fürbaz wol

32280mit dem überigen f.
’
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'herr, ir sît unverzigen
Yalles, daz ich mac volenden.’

31.1114war die boten hin wendeng

die' swarzen kamer-acre,

32235daz was dem wirt питаете:
dô er des sînen wart gewert,
der keiser an den wirt gert,
daz er durch hubschenh sit

mit den kamerœren rit
32290ein lutzel für die stat.

swes er daran bat,

dazi was im unverseit.

. der wirt mit ink reit
hin näher ûf daz velt.

32295ez beleip unvermelt,

Welhen endl kêrten die geste,
wand ez fiìrwar niemen Weste.’
der kunic Ruodolfen‘n ez sagt,
der wart von im“ gefrâgt

32300maniger hant gelegenheit,
dera man im von dem keiser seit

vil und genuoc.
swie vil man sîn dô gewuoc,
daz het der kunic Шт einen spot.

32305er sprach: runser herre got

Fúeget ie dem man

etwaz, dâmit er sich kan

hesaehen und begên.’
er sprach: rals; ich mich verstên,

32310sô prüef ich hî dem mœre,
er sî ein rehter tiusehœre’.

ez gelac alsô der braht,

daz sîn nimmer wart gedâht;

durch sîner zuht gelimph .

32315zôch ez der kunic in einen s_chimph,
er het ez dâfiír niht,

daz diu tumbe geschiht
sô verre möhte komen.

nû wart kurzlich vernomen,

32320daz der schimph gedêch ze verre
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und was nâhen ein werre

dâbî in denb landen

heimlich ûf gestanden.
CCCXXIII. nûc hôret, wie sich füegte daz.

32325etliche heimlichend haz

kunic Ruodolfen“ truogen.
die begunden luogen,

trahten unde spehen,
brm~wie daz möht geschehen,

32330daz dem kunic Ruodolfen
eins Widerteiles wurd geholfen.
der sich dâ offente der mœre,

daz erz keiser Fridrich waere,
der wart alsô gestel-ct,

32335sô daz man daz wol merct

und daz die burgœr erkanden,

daz ir boten dar sandenf
eteliche herren.

nahen ~unde verren

32340ze jungiste wart _

sô grôz zim diu vart

und daz geriune sô grôz,

daz sîn die wîsen verdrôz

und die bî den jàren
3234.5des kunigs rât wâren.

zwên boten Fúrwâr

an einem tage kômen dar.

der kom einer gestrichen

von burcgrâf Friderichen,
32350den man von Nui-nhere1 nande,

den andern dar“ sande
der von Katzenellenbogen 2

.

sib enputen unbetrogen

dem kunic, daz er ûf sœhe,
32355daz im niht geschœhe,
dâvon er in miie kaeme;

daz er im die muoze nœme

und disen efi'aerc karc
verderbt: er wurd ze stare.

32360daz Wœre ir rät gemeine.
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