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Wernher der Gartenaere, ,Helmbrecht'

Der Meier Helmbrechterzählt seinemSohn von seinen Träumen:

585

590

. 595

600

605

610

«du betest zwei lieht in der hant,
diu brunnen, daz si durch diu lant
lühtenmit ir schine.
lieber sunder mine,
sust troumt mir vert von einem man,
den sach ich hiure blinden gän.»
Er sprach: «vater, daz ist guot.
ich geläzenimmerminen muot
umb sus getäniu meere;
ein zage ich danne weere.»
In enhalf et niht sin lere.
er sprach: «mir troumte möre:
ein fuoz dir üf der erde gie,
dö stüende du mit dem andem knie
höhe üf einem stocke;
dir ragete üz dem rocke
einez als ein ahsendrum,
sol dir dertroum wesen frum,
oder waz er bediute,
des fräge wise liute.»
Er sprach: «Daz ist seelde unde heil
und aller richen freudenteil.»
Er sprach: «sun, noch troumte mir
ein troum,den wil ich sagen dir.
du soldest fliegen höhe
über weIdeund über löhe:
ein vettichwart dir versniten:
dö wart din vliegen vermiten.
sol dir der troum guot sin?
owe hende, füeze und ougen din!»
«Vater, al die tröume din
sint vilgar diu seelde min»
sprach der junge Helmbreht.
«schaf dir umb einen andem kneht:

Fortsetzung nächste Seite!



Herbst 2013 Einzelprüfungsnummer 62311 Seite 9

615 du bist mit mir versoumet,
swie vil dir si getroumet.»
«Sun, al die tröume sint ein wint,
die mir noch getroumet sint:
nü heer von einem troume.

620 du stüende üf einem boume:
von dinen füezen unz an das gras
wol anderhalp kläfter was;
ob dinem houpte üfeinem zwi
saz ein rabe, ein krä dä bi.

625 din här was dir bestroubet:
do streelte dir din houbet
zeswenhalp der rabe da,
winsterhalp schiet dirz diu krä.»
/.. .I

-} 635 «Ob dirnü, vater,wizze Krist,
troumte allez daz der ist,
beide übel unde guot,
ich geläze nimmer minen muot
hinnen unz an minen töt.»

Aufgaben:

1. Übersetzen Sie den abgedruckten Text in die Sprache der Gegenwart!

Übersetzungshilfen:
583 .lühten' = .lühteten'; 585 ,vert' - "im vorigen Jahr"; 586 ,hiure' - "indiesem Jahr"; 588 ,muot' - "Vor
satz"; s.u. V. 638; 597 "etwas wie ein Beinstumpf"; 598-600 - am besten in der Reihenfolge 598/ 600/ 599 ü
bersetzen ('oder' unübersetzt lassen); 602 ,teil' - ;,Anteil"; 606 .löh' -"Busch", "Gebüsch"; 607 ,vettich' 
"Flügel"; 615 "du wirst von mir im Stich gelassen"/ "hast von mir keinen Nutzen"; 618·,noch' - hier: "bisher";
622 ,klafter' - unübersetzt stehen lassen (alte Längeneinheit); 625 ,bestroubet' - "struppig"; 626 ,straelen',
swV. - "kämmen"; 627 ,zeswenhalp' - "rechts", "auf der rechten Seite"; 628 ,winsterhalp' - "links", "auf der
linken Seite"; 636 ,der', Partikel = ,da'

2. Geben Sie an, wie die vier Träume des Vaters amEnde der Erzählung sich erfüllen! Was sagt
der Traum V. 603-609 über die Handlungsweise des jungen Helmbrecht aus?

3. Wie werden Vater und Sohn Helmbrecht durch ihre unterschiedliche Bewertung der Träume
charakterisiert?

Beantworten Sie entweder Frage 4a) oder 4b)!

4a) Beschreiben Sie die Normverletzungen,die der junge Helmbrecht begeht, und die Art und
Weise, wie der Erzähler sie darstellt und bewertet!

4b) Beschreiben Sie die Normverletzungen, die andere Personen der Handlung (außer dem jungen
Helmbrecht) begehen, und die Art und Weise, wie der Erzähler diese Normverletzungen dar
stellt und bewertet!
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