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A- lext: Konrad von Würzburg (7), >Die halbeBirne: (V. 436·-485)

von dannen reit der frle
wider üf den turnei.
dlu frouwe im aber zuo geschrei:
"ei schafallers werder helt,

440 der die biren unbeschelt
halben in den munt warf,
waz er nochhovezuht bedarf!"
dä wider rief der ritter guot:
"ei schafaliers höher muot!

445 stipfa, maget Irmengart,
durch dtne wtplichen art,
dlu von geburt an erbet dich,
sö reget aber der töre sich!"
00 dlu vrouwe daz vernam,

4-50 ein schrecke iran daz herze kam,
daz ir vii nach geswundenwas.
51 wart noch grüenerdan ein gras
und dar nach als ein kirse.
dö sprach dlu kamerbirse:

4-55"frouwe, ich hänez wol vernomen,
wir sln ze laster beide komen.
der töre, der uns hat betrogen,
daz was der ritter wolgezogen.
den ir da häntgescholten.

460 nünät eriuvergolten

Erläuterungen:

den unverdienten itewlz.
ez was ouch ie der werlde fitz,
daz er ze spotte gerne wlrt,
swer boeses schimpfes niht verbirt.

465 nü volget mir, daz ist mtn rat: .
der helt, der iuch beswichen hat,
den heizet iu besenden;
bevelhetslnen henden
beidiu itp unde guot

470 und nemt den ritter höchqemuot
zeinem elichen man.
mit liebe bringentin dar an,
dazer iuch ze wibe behabe;
so koment ir der schanden abe,

475 da mite irsttgebunden."
an den seiben stunden
wart der ritter dö besant.
beide Ilut unde lant
wart im underteenic,

480 . doch het er arcweenlc
der treuwen boese tücke
durchdaz ungelücke,
daz im des nahtes dögesthach,
dö' man instipfete unde stach

485 in der kernertäten.

454 kamerbirse swf. >Kammerfrau< (spöttisch) 461 itewlz stfm. >Schmähung
Schmach< 466 besw1chen stv. >hintergehen, betrügen<
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1. Übersetzen Sie den angegebenen Textin die Sprache der Gegenwart!

2. Skizzieren Sie die Handlung der sHalben Birnec kurz und ordnen Sie die übersetzte Passage in
diese ein!

3. Diskutieren Sie die Motivationsstruktur der -HalbenBirned Gehen Sie dabei auch auf das Ver~
hältnis von Handlungsmotivierung und Sexualmetaphorik ein!

4. In der Ausgabe Klaus Grubmüllers wird der Autor des Textes mit »Konrad von Würzburg (?)«
angegeben. Woher rührt die.Zuschreibung, woher das Fragezeichen? Wie verhält sich der Text
zum Autorprofil Konrads von Würzburg? Worin liegt die Problematik der.von der älteren For
schung inbrünstig geführten Zuschreibungsdebatten?


