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Übertragen Sie den nachfolgenden Text (Verse 5276-5326, Abreise nach der Zwischeneinkehr) aus
dem .Erec' Hartmanns von Aue in flüssiges Neuhochdeutsch!

5276 Erecurloup dö nam,
als sinen zühten wol gezam, 5302 .alser daz rüefen vernam,
von rittern und von vrouwen. michel wunder in des nam
dö mohte man erste schouwen waz diu rede möhte sin,

.----

') 5280 an ir aller gebären 5305 dö was doch sin manheit schin,
daz si in da liep wären, er hiez vrouwenErnten
wan dö weinde wip und man sin da ze stete biten
vor leide dö si schieden dan. und tete si erbeizen ze wege.
den künec muote sere, ir sorge ergap si in gotes phlege,

5285 daz er niht enwolde mere 5310 als .sider wille lerte,
in demwaldebestän: dö er von ir kerte.:
er vuor gegen karadigän. des endeshuop sich Erec
nü reit der ritter Erec durch rühen walt äne wec
als in bewiste der wec, unerbüwensträze,

5290 er enweste selbe war: 5315 wan daz er die mäze
sin muot stuont niuwan dar bi des wibes stimme nam,
da er äventiure vunde. unz daz er rehte dar kam
nü reiter da ze stunde da si von klage michel leit
einWenige .wile, in dem wilden walde erleit:

5295 küme eine mile: 5320 ir riuwigenhende
I

dö hörte er eine stimme bäten daz gebende
jremerlichen grimme unschöne abe gestroufet:
von dem wege wüefen, zekratzetund zeroufet
nach helfe rüefen hete sich daz llplöse wip,

5300 erbarmeeliehenein wip, 5325 dazir diu wät und der lip
der was bekumbert ir lip. mit bluote was berunnen.

Erläuterungen: V. 5284 muote v.swV müejen hier: bekümmern; 5298 wUefen swV rufen,
schreien; 5304 rede hier: Bedeutung; 5307 sin ... bttenauf ihn ... zu warten; 5308 erbeizen
swVabsitzen (vom Reittier); 5322 gestroufet vom stV II striefen: streifen;53241fplOse hier:
halbtot

Fortsetzung nächste Seite!
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1. Ordnen Sie die vorstehende Szene in die Baustruktur von Hartmanns .Erec' ein!

2. Erörtern Sie, ausgehend vom Wortgebrauch im Satz 5288-5292, den Begriff der aventiure
01.5292) und beschreiben Sie dabei die Eigenart dieses Phänomens sowie seine Funktion im
Höfischen Roman, insbesondere bei Hartmann! .

3. Erläutern Sie die Besonderheiten des Artusromans im Vergleich mit anderen Typen des Höfi
schen Romans!
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