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De borchgravinne van Vergi, Gent, UB, HS 1590, fol. 2r



Vorwort

In der kleinen französischen Versnovelle La châtelaine de Vergi geht es um die 
Pflicht zur Verschwiegenheit in Angelegenheiten der höfischen Minne. Die ge-
heime Liebesbeziehung eines jungen Ritters mit einer verheirateten adligen Dame 
wird durch die Neugier und die Eifersucht einer Rivalin auf hinterhältige Weise 
aufgedeckt und der Öffentlichkeit preisgegeben, was unweigerlich das drama-
tische Ende der Liebenden und der Verräterin nach sich zieht.

Der vermutlich um die Mitte des 13. Jahrhunderts entstandene Text erlangte 
auch außerhalb Frankreichs Bekanntheit, unter anderem in Italien und in den Nie-
derlanden, wo La châtelaine de Vergi gleich zweimal ins Mittelniederländische 
übertragen wurde. Eine der Übersetzungen, die beide unter dem Titel De borch-
gravinne van Vergi bekannt sind, entstand nach Aussage ihres Autors im Mai 
1315 und ist lediglich in einer einzigen Abschrift überliefert, in der sogeannte 
Handschrift-Van Hulthem, einer Textsammlung aus dem frühen 15. Jahrhundert. 
Von der zweiten Übersetzung sind nur Fragmente erhalten geblieben. Sie stam-
men aus einer flämischen Handschrift aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts. Beide niederländischen Versionen werden hier herausgegeben und erstmals 
mit einer deutschen Parallelübersetzung versehen.

Die drei Editoren/Übersetzer möchten sich an dieser Stelle bei den Heraus-
gebern der BIMILI-Reihe, Bart Besamusca und Carla Dauven-Van Knippenberg, 
sowie bei Gregor Seferens für ihre sorgfältige und kritische Lektüre des Manu-
skriptes und ihre anregenden Kommentare bedanken. Selbstverständlich sind 
eventuelle Mängel dieser Edition nicht ihren Bemühungen verschuldet, sondern 
einzig und allein den Editoren zuzuschreiben.

Dank gebührt ebenfalls dem agenda Verlag in Münster für die ausgezeichnete 
Realisierung dieser Publikation.

Zu guter Letzt wollen wir uns gegenseitig danken für die äußerst angenehme 
und inspirierende Zusammenarbeit – die Skypesitzungen am Freitagmorgen wa-
ren immer etwas, worauf wir uns freuen konnten, produktiv und anregend.
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2 De borchgravinne van Vergi – Hulthem

   Gherechte minnare, waer ghi sijt,  [158ra]
   sijt op u hoede in alder tijt
   ende heelt dat u te helene steet.
   Maect van uwen lieve niet u leet:
       5 het soude u namaels deren sere
   ende het ware groet onnere.
   Hout u wort bi u allene
   ende sijt in u herte rene
   ende en laet u herte niet verstaen,
     10 ende het ware sere mesdaen.
   Ochte ghi gheswighen niet en cont
   ende ghehouden uwen mont,
   hoe saelt een ander dan ghehelen,
   hoe nauwe ghijt hem wilt bevelen?
     15 Maer hoedt altoes u waerde
   jeghen ghebaerde ende onghebaerde,
   want men vint vele lieden
   die hem altoes ghereet bieden
   te dienste hem allen diese kinnen,
     20 om datse van hem willen winnen
   haer heimelecheit, ende weten al,
   ende segghen dat nemmermeer en sal
   mensche van haren monde weten.
   Des si saen hebben vergheten,
     25 want sijt haestelijc ute bringhen.
   Huedt u altoes van dien dinghen,
   die heimelike minne dracht
   in u herte, die u wel behaecht.
   Heeltse vrienden ende vianden,
     30 sone wordi niet te scanden.
   Want alst iement vremders weet,
   soe es hire met soe ghemeet,
   dat hijt vertelt te vij staden.
   
   Dus blivet die minne verraden
     35 ende moet met rouwen scheeden
   ende maect ghevriende in veeden,
   daer dic ave comt mesval,
   als ic u vertellen sal
   dat in Borgoenien ghesciede,

     38  Mit dem Anfang einer neuen syntaktischen Einheit hebt unsere Übersetzung 
den Übergang vom Prolog zur Erzählung hervor. Im mittelniederländischen 
Text gehen beide Abschnitte nahtlos ineinander über.



3Prolog – Heimliche Liebe

   Aufrichtig Liebende, wo Ihr auch seid,
   seid zu jeder Zeit auf der Hut
   und verbergt, was Ihr verbergen solltet.
   Verkehrt Eure Liebe nicht in Leid,
       5 denn Ihr könntet es später bereuen
   und das wäre eine große Schande.
   Behaltet Eure Worte für Euch
   und bleibt reinen Herzens
   und offenbart nicht, was darinnen ist;
     10 das wäre sehr verhängnisvoll.
   Wenn Ihr nicht schweigen könnt
   und Euren Mund halten,
   wie soll es dann jemand anderes geheim halten,
   auch wenn Ihr es ihm noch so sehr befehlt?
     15 Achtet immer auf Eure Worte
   Männern wie Frauen gegenüber,
   denn es gibt viele Menschen,
   die sich ständig anbiedern,
   jedem zu dienen, den sie kennen,
     20 um ihm seine Geheimnisse abzutrotzen
   und diese herauszufinden,
   und dabei behaupten, dass nie eine Menschenseele
   es aus ihrem Munde erfahren werde.
   Das haben sie dann aber schnell vergessen,
     25 denn sie erzählen es rasch weiter.
   Hütet Euch stets vor diesen Dingen,
   Ihr, die Ihr eine heimliche Liebschaft 
   in Eurem Herzen tragt, die Euch kostbar ist.
   Verheimlicht sie vor Freund und Feind,
     30 dann kann Euch auch keine Schande überkommen.
   Denn wenn ein Außenstehender davon weiß,
   dann freut er sich möglicherweise so,
   dass er es landauf und landab herumerzählt.
   
   So wird die Liebe verraten
     35 und in Trauer zerrissen
   und macht Freunde zu Feinden,
   was oft zu Tragödien führt.
   Deswegen werde ich Euch erzählen
   von dem, was in Burgund,
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     40 daer toe saghen vele liede,
   vander borchgravinnen van Vergi,
   die sere minde enen ridder vri,
   die alte vrome was ende coene,
   ende hovesch in al sinen doene,
     45 tallen spele in sinen tiden
   ende overdadech in dat striden,
   soe dat die hertoghe der bi
   sere vercoes den riddere vri   [158rb]
   ende nam desen here met heme;
     50 soe datten minde, als ic verneme,
   de borchgravinne alte sere,
   die ic noemde heden ere:
   ‘van Vergi’ was haer name.
   Die vrouwe was scoene ende bequame,
     55 ende gheloofde in allen sinne
   den ridder vriendelijc haer minne
   in al dien dat si vermochte
   verpleghen, ende hi an haer sochte.
   Maer soe heimelijc si minden,
     60 datse gheen mensche en kinden,
   ja dien sijt verstaen lieten;
   want si ontsaghen dat mesnieten
   ende hadden vercoren om dat
   ene scoene heimelike stat
     65 in enen boegaert, daer hi plach
   dic te gane inden dach,
   alse ofte hi hem vermeien ginge.
   Niemen en wiste van dien dinghen,
   dan si onder hem ii beiden,
     70 soe sere hoedense hem van scalcheiden.
   De boegaert, dien ic vermane,
   daer die ridder in plach te gane,
   stont ane die camer der borchgravinnen.
   Ende al die ridder quam daer binnen,
     75 soe sach sine wel altoes.
   Want sine minde sonder loes,
   ende hi hare alsoe weder,
   ic wane ghi noit no seder
   enne saeght selc ghelieve twee.
     80 God die moet hem gheven wee,
   die selke minne sceeden doet.
   De vrouwe die ridder goet
   sere met goeder herten minde
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     40 wo damals viele Leute zusahen,
   der Burggräfin von Vergi geschah.
   Sie liebte einen edlen Ritter sehr,
   der überaus stark und kühn war,
   von höfischer Art in all seinem Tun,
     45 in jeglicher Hinsicht, zeit seines Lebens,
   und wagemutig im Kampf.
   Deshalb wählte der Herzog
   den edlen Ritter aus
   und nahm ihn in sein Gefolge auf.
     50 Deswegen, wie ich höre,
   liebte ihn auch die Burggräfin,
   die ich vorhin erwähnt habe, überaus;
   ‘von Vergi’ wurde sie genannt.
   Die Dame war schön und anmutig
     55 und gelobte dem Ritter rückhaltlos
   von Herzen ihre Liebe
   in allem, was in ihrer Macht stand
   und was er von ihr erhoffte.
   Aber sie liebten sich so heimlich,
     60 dass sie keinen Menschen kannten,
   dem sie gewagt hätten es anzuvertrauen,
   denn sie fürchteten die Missgunst.
   Und darum hatten sie
   eine schöne, geheime Stätte
     65 in einem Garten ausgewählt, wohin er
   tagsüber oft zu gehen pflegte,
   als ob er dort Zerstreuung suchen wollte.
   Niemand wusste von diesen Dingen
   außer ihnen beiden,
     70 so sehr waren sie auf der Hut vor Arglist.
   Der Garten, den ich erwähnte,
   in den der Ritter zu gehen pflegte,
   grenzte an das Gemach der Burggräfin.
   Und wenn der Ritter dort erschien,
     75 konnte sie ihn ganz genau sehen.
   Weil sie ihn aufrichtig liebte
   und er ihre Liebe ebenso erwiderte,
   bin ich davon überzeugt, dass ihr niemals zuvor oder danach
   solch ein Liebespaar gesehen habt.
     80 Gott möge den strafen,
   der solche Liebe auseinander treibt!
   Die Dame liebte den edlen Ritter
   von ganzem Herzen,
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   boven allen man diese kinde.
     85 Wanneer si vore haer veinster lach,
   waest avont ofte inden dach,
   ende si dan inden boegaert
   des ridders gheware waert,
   ende si was in hare camere allene,
     90 ontede si een doerken clene,
   daer si allene ginc voer staen
   ende dede een hondeken ute gaen,
   dat heimelijc ende clene was,
   spelen in dat scoene gras.
     95 Dat hondeken den ridder minde,  [158va]
   want herde wel hetten kinde.
   Ende als den ridder sach thondekijn,
   sach hi wel dat die vrouwe sijn
   allene in die camer ware.
   100 Dan soe ginc hi vort te hare,
   ende in die camere soe bleef hi
   alden nacht der vrouwen bi,
   ende leefden met groten spele,
   des si hadden herde vele.
   105 Want ic houde wel over dat,
   dat beter feeste es tselker stat
   die men selden hebben mach,
   dan die men hevet alden dach.
   
   Dus duerde harre tweer minnen,
   110 datse niemen en conde ghekinnen,
   ene langhe wile tusschen hem tween.
   Entie ridder was allen een
   jolijs, behaghel ende vrome mede.
   Soe waer men ridderscap dede,
   115 over al haddi den lof,
   soe dat hi int thertoghen hof
   sere gheeert wert, wet vor waer,
   vanden meisenieden daer.
   Ja, sonderlinghe die hertoghinne
   120 die leide ane hem hare minne,
   datse hem toende herde dicke.
   Maer sijn sin, dat wanicke,
   lach soe vaste teere ander stede,

     97  Den ridder ist trotz der Akkusativform als Subjekt im Satz zu verstehen.
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   sie zog ihn allen Männern, die sie kannte, vor.
     85 Wann immer sie an ihrem Fenster saß,
   ob abends oder tagsüber,
   und sie dann im Garten
   des Ritters gewahr wurde
   und allein in ihrem Gemach war,
     90 öffnete sie eine kleine Tür,
   vor die sie alleine trat,
   und ließ einen kleinen Hund,
   der zahm und niedlich war,
   herumtollen im frischen Gras.
     95 Das Hündchen liebte den Ritter,
   denn es kannte ihn sehr gut.
   Und wenn der Ritter das Hündchen sah,
   wusste er genau, dass seine Herrin
   alleine in ihrem Gemache war.
   100 Dann ging er sogleich zu ihr
   und blieb die ganze Nacht
   bei der Dame in ihrem Gemach, 
   und sie gaben sich dem Liebesspiel hin
   und bekamen nicht genug davon.
   105 Denn ich bin der Meinung, 
   dass die Freude, die man selten haben kann,
   gemeinhin größer ist 
   als die, die man jeden Tag erlebt.
   
   So dauerte die Liebe dieser beiden
   110 schon eine ganze Weile an,
   ohne dass jemand etwas davon bemerkt hätte.
   Und der Ritter war stets
   galant, liebenswürdig und dazu auch noch tapfer.
   Wo immer man Heldentaten vollbrachte,
   115 erntete er stets den Ruhm,
   so dass er am herzoglichen Hof
   von den dortigen Höflingen – glaubt mir –
   höchste Ehren empfing.
   Insbesondere die Herzogin
   120 verliebte sich in ihn, 
   was sie ihm sehr oft zeigte.
   Aber sein Herz, denke ich,
   war so sehr an einem anderen Ort gefangen,
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   dat hem en roechte wat si dede.
   125 Hine achte twint, dat verstaet,
   datse hem toende goet ghelaet.
   Sine wetende borchgravinne
   hadde al gader sine minne,
   ende hi de hare alsoe weder,
   130 boven hoghe ende boven neder.
   Die hertoghinne hadde gherne ghenomen,
   had sire toe moghen comen,
   des ridders minne, op dat hi
   niegherincx bestaet en si.
   135 Nu gheviel op enen dach
   dat die hertoghinne sach
   den ridder in die sale gaen.
   Tot hem esse allene ghegaen
   ende seide: „Her ridder, goet ende ere
   140  moet u gheven God ons Here,    [158vb]
   want ghi sijt goet ende scoene,
   ende mocht met eren draghen croene.
   Van uwer groter vromecheit
   heeft men herde verre gheseit.
   145 Dies betaemt u wel dat,
   dat ghi mint te selker stat
   daert u eerlijc ende goet ware.‘‘
   Die ridder antworde hare:
   „Te waren, vrouwe, in hebbe niet
   150 mi gheset daer toe iet,
   iemen te ghevene mine minne.‘‘
   „Te waren‘‘, seide die hertoginne,
   „dese beide es te lanc;
   laet gaen u herte, ghevet haer ganc,
   155 des biddic u op alle bede,
   ende legtse tere hogher stede,
   daer u al doghet ende al ere
   af come, des biddic u sere.‘‘
   „Te waren, vrouwe, in weet waer bi
   160 ghi dese redene segt tote mi.
   In ben grave no coninc,
   in weet wanen mi dese dinc
   comen mochte in eneghen weghe,
   dat ic ene vriendinne ghecreghe
   165 soe edel ofte soe wel ghedane,
   als ghi mi ghevet te verstane.‘‘
   Die vrouwe seide: „Laet dese tale;
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   dass es ihn nicht kümmerte, was sie tat.
   125 Es war ihm wirklich gleichgültig, 
   dass sie ihm schöne Augen machte.
   Seine kluge Burggräfin
   besaß sein ganzes Herz
   und er wiederum das ihre,
   130 ganz und gar.
   Die Herzogin hätte gern
   – wenn es ihr gelungen wäre – 
   des Ritters Liebe genommen, falls er
   nicht anderweitig gebunden sein sollte.
   135 Nun geschah es eines Tages,
   dass die Herzogin
   den Ritter in den großen Saal gehen sah.
   Sie trat allein an ihn heran
   und sagte: „Herr Ritter, Wohlstand und Ehre
   140 möge der Herr, unser Gott, Euch verleihen,
   denn Ihr seid tugendhaft und stattlich,
   und seid der höchsten Ehre würdig.
   Eure große Tapferkeit 
   ist in aller Munde.
   145 Deshalb ziemt es sich für Euch
   Auch, eine Liebesbeziehung einzugehen,
   die Euch zu Ehre und Ansehen gereicht.“
   Der Ritter antwortete ihr:
   „Fürwahr, Herrin, ich bin
   150 noch nicht gewillt,
   jemandem meine Liebe zu schenken.“
   „Wahrlich“, sagte die Herzogin,
   „dieses Warten währt zu lang;
   lasst Euer Herz gehen, gebt ihm freien Lauf,
   155 darum bitte ich Euch eindringlich,
   und richtet es auf ein hohes Ziel,
   wovon Euch reichlich Gunst und Ehre
   zuteilwerden wird, darum bitte ich Euch sehr.“
   „Fürwahr meine Herrin, ich weiß nicht, warum
   160 Ihr mir diese Dinge sagt.
   Ich bin weder Graf noch König;
   ich weiß nicht, wie mir so etwas
   auf welche Weise auch immer passieren sollte, 
   dass ich eine Gefährtin bekäme, 
   165 so edel und so schön
   Wie Ihr mir zu verstehen gebt.“
   Die Dame sagte: „Sprecht nicht solche Worte,
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   hier toe seldi comen wale.
   Ende of ic u gave mine minne,
   170 beide met herten ende met sinne,
   want ghijs mi wel dunct wert?
   Segget mi wes ghi beghert,
   want ic ander u herde wel.‘‘
   „Mi dunct dat ghi maect u spel‘‘,
   175 seide de ridder, „vrouwe, wet dat,
   dat ic hier ende telker stat
   wil u vrient sijn ende dienen mede,
   ende altoes op hoveschede,
   ende alte male tuwer eren.
   180 Maer jeghen die ere mijns heren,
   die mi ere doet soe vele,
   willic in erenste no in spele
   nemmermeer verradere sijn.
   Dat wet, wel lieve vrouwe mijn,
   185 ende ic sal bliven in deser maniere.‘‘
   Doen antworde die vrouwe sciere,   [159ra]
   ontstekende van groter erheit
   om dat hi hare al dus ontseit.
   Si seide: „Her quaet, wie bid u dies?‘‘
   190 „Niemen, vrouwe, ic been ries
   dat ic die dinc qualijc versta.
   Maer al sout mi deren na,
   ic en dade niet, lieve vrouwe,
   minen here gheen onghetrouwe.‘‘
   
   195 Hier met esse verbolghelike
   ghegaen in haer camere rike.
   Die hertoghinne wel ghedaen
   hevet haer siec ghemaect saen
   ende bleef ligghende alsoe
   200 des de nacht quam toe.
   Savons ginc slapen die vrouwe,
   al hadde si int herte rouwe,
   neven den hertoghe, haren man.
   Te wenen si doen began.
   205 De hertoghe ter vrouwen seide:
   „Wat bediedt dese droefheide,
   die ghi maect al dus groet?
   Mi dunct des en es gheen noet.‘‘
   De vrouwe seide: „Ic segt u, here.
   210 Mi deert utermaten sere
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   Ihr werdet sie sicherlich bald treffen.
   Und wenn ich Euch nun meine Liebe schenkte,
   170 gleichsam mit Herz und Verstand?
   Denn Ihr scheint es mir wohl wert zu sein.
   Sagt mir, was Ihr begehrt, 
   denn ich gönne es Euch sehr.“
   „Mir scheint, als triebet Ihr ein Spiel mit mir“,
   175 sagte der Ritter. „Herrin, wisset,
   dass ich hier und überall 
   Euch in Freundschaft dienen will,
   immer gemäß den höfischen Regeln,
   und gänzlich zu Eurer Ehre.
   180 Aber die Ehre meines Herrn, 
   der auch mir so viel Ehre zuteilwerden lässt – 
   ich würde nicht mal im Traum
   daran denken, sie zu verraten.
   Das wisset wohl, werte Herrin, 
   185 und so werde ich es immer halten.“
   Da antwortete die Dame sogleich,
   glühend vor Zorn,
   weil er sie auf solche Weise abgewiesen hatte.
   Sie sagte: „Schuft, wer verlangt dies von Euch?“
   190 „Niemand, Herrin, ich bin ein Narr, 
   dass ich solche Dinge falsch verstehe.
   Aber auch wenn es mir später schaden sollte,
   nie und nimmer, werte Herrin, würde ich 
   meinem Herrn die Treue brechen.“
   
   195 Hierauf ging sie zornig
   in ihr prachtvolles Zimmer.
   Die schöne Herzogin 
   stellte sich sogleich krank 
   und blieb so liegen, 
   200 bis die Nacht hereinbrach.
   Am Abend legte sich die Dame 
   schweren Herzens
   neben den Herzog, ihren Gemahl, schlafen.
   Dann begann sie zu weinen.
   205 Da sagte der Herzog zu der Dame:
   „Was bedeutet diese Traurigkeit,
   die Ihr so überdeutlich zeigt?
   Mir scheint, dafür gibt es keinen Anlass.“
   Die Dame erwiderte: „Ich sage es Euch, Herr.
   210 Mich schmerzt außerordentlich,
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   dat gheen goet here en can
   ghekinnen enen valschen man
   ende enen verradere voer enen goeden,
   dat hire hem vore mochte hoeden
   215 ende hem niet ter oren gaen.‘‘
   De hertoghe seide: „In can verstaen
   niet wale, wat dit bediedt.
   Ic wane mi des niet es ghesciet,
   want verraders, sem mijn ere,
   220 hatic ende scuwe sere.
   Noch en verstaic niet wale,
   werwert dat went u tale.‘‘
   De vrouwe seide: „Ic segt u dan.
   Ghi hout hier met u enen man
   225 ende enen ridder die vrome si,
   die anleide noch heden mi
   van minnen, dat mi sere deert,
   want het hadde mi onwert
   van sijnre talen, ende noch doet.
   230 Doen peinsdic in minen moet
   dat ict u, here, segghen soude,
   want ict gherne saghe ende woude,
   dat ghine van u liet gaen.    [159rb]
   Ghi hebdt hem ere te vele ghedaen;
   235 vondijs noch bat sijn stade,
   hi mochtu meer doen te quade.‘‘
   Die hertoghe seide: „Vrouwe, laet bliven.
   Ic salne alte male verdriven.‘‘
   Die hertoghe, die dese claghe
   240 hadde ghehoort, lach toten daghe.
   Gheslapen dat hi niet en can,
   want hi minde den jonghen man,
   ende sinen wive gheloefdi mede,
   als noch es der sotter sede.
   
   245 Ende doen hi was op ghestaen,
   ontboet hi den ridder saen.
   Allene nam hine besiden
   ende sprac hem ane in corten tiden
   tusschen hem tween heimelike.
   250 „Twaren‘‘, seide die here rike,
   „hets scade dat ghi soe vrome sijt
   ende soe scoene ende soe jolijt
   ende ghi mede sijt verrader,
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   dass kein edler Herr
   einen hinterhältigen und verräterischen Dienstmann
   von einem ehrlichen unterscheiden kann,
   so dass er sich vor ihm in Acht nehmen könnte,
   215 und kein Verräter Gehör bei ihm fände.“
   Der Herzog sagte: „Ich kann nicht recht
   verstehen, was dies bedeutet.
   Ich glaube, dass mir dergleichen nicht unterlief,
   denn Verräter – bei meiner Ehre – 
   220 hasse und fürchte ich sehr.
   Noch verstehe ich nicht recht,
   worauf sich Eeure Rede richtet.“
   Die Dame erwiderte: „Dann sage ich es Euch.
   Ihr unterhaltet hier einen Vasallen
   225 und Ritter, der rechtschaffen sein soll,
   der mir heute ein unehrenhaftes Angebot
   gemacht hat, das mich sehr schmerzt,
   denn seine Worte haben mich tief empört 
   und sie tun es noch immer.
   230 Da dachte ich bei mir, 
   dass ich es Euch, Herr, sagen sollte,
   denn ich sähe es gerne und möchte,
   dass Ihr ihn aus Euren Diensten entlasst.
   Ihr habt ihm zu viel Ehre erwiesen;
   235 fände er noch eine günstigere Gelegenheit,
   er würde Euch noch mehr zu Leide tun.“
   Der Herzog sagte: „Herrin, beruhigt Euch.
   Ich werde ihn ein für alle Mal von meinem Hof vertreiben.“
   Der Herzog, der diese Anklage
   240 gehört hatte, lag wach bis zum Morgen.
   Schlafen konnte er nicht,
   denn er mochte den jungen Mann;
   doch seiner Frau glaubte er auch,
   so wie es Narren heute noch tun.
   
   245 Und als er aufgestanden war,
   ließ er sogleich den Ritter zu sich kommen.
   Er nahm ihn persönlich beiseite
   und lud ihn ohne Umschweife
   zu einem Gespräch unter vier Augen.
   250 „Fürwahr“, so hob der edle Herr an,
   „es ist eine Schande, dass Ihr so tapfer, 
   so anmutig und galant
   und gleichzeitig ein Verräter seid, 
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   trouweloes ende oec quader.
   255 Want ghi hebdt vele ontrouwen
   ghetoent an mi ende an mier vrouwen,
   dat ghi haer gisteren an leit van minnen.
   Ghine wout oec niet bekinnen
   dere die ic u hebbe ghedaen,
   260 doen ghi na mijn onnere wout staen.
   Dies verbiedic u mijn lant
   als minen gherechten viant,
   ende dat ghi nemmermeer
   in minen lande doet ghekeer:
   265 ic dade u hanghen als enen dief,
   wien dat leet si ofte lief.‘‘
   Doen die ridder hoorde de waert,
   wert hi herde sere beswaert
   ende beefde met allen leden
   270 van rouwen ende van serecheden.
   Hem ghedachte siere vriendinnen,
   die hi nemmermeer en waende ghewinnen,
   daer hi nu af scheden moet.
   Ende vort hem soe wee doet
   275 ende sere meert sinen rouwe,
   datten sijn here onghetrouwe
   met onrechte heet ‘verrader’,
   daer hi soe wel met was te gader,
   ende seide: „Here, wet dat wale,
   280 dat u die waerheit alte male    [159va]
   nu niet en es gheseghet.‘‘
   Die hertoghe seide: „Wat dreghet?
   Die ontscout en diedt u twint.
   Mijn wijf en es niet soe kint
   285 datse soude die waerheit sparen
   anders dan die redene waren.
   Ic ben wel seker, des besiet,
   dat de dinc al dus ghesciet,
   want mi mijn wijf niet en seide
   290 anders dan die waerheide.
   Hoe mochti sijn soe fray van sinne,
   ghine droeghet int therte minne,
   alsoe ghi sijt, dat segt mi.
   In vernam noit, verre no bi,
   295 dat ghi ieweren minnet ie;
   ende men horet segghen nie.
   Maer wildi mi nu ter stat
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   treulos und schlimmer noch.
   255 Denn als gänzlich untreu habt Ihr Euch
   an mir und meiner Frau erwiesen
   durch Eeuer unehrenhaftes Angebot an sie.
   Auch wusstet Ihr die Ehre nicht zu schätzen,
   welche ich Euch bezeugt habe,
   260 als Ihr mein Ansehen beschmutzen wolltet.
   Darum verbanne ich Euch aus meinem Land
   als meinen erklärten Feind,
   auf dass Ihr niemals wieder
   in mein Land zurückkehren möget:
   265 ich ließe Euch dann aufknüpfen wie einen Dieb,
   wem auch immer das nun gefällt oder nicht.“
   Als der Ritter diese Worte vernahm,
   war er sehr bestürzt
   und er begann, am ganzen Leib zu zittern
   270 ob der Traurigkeit und des Schmerzes.
   Ihm kam seine Freundin in den Sinn,
   die er für immer zu verlieren fürchtete,
   und von der er scheiden musste.
   Überdies schmerzte es ihn
   275 und vergrößerte sein Leid,
   dass sein Herr, mit dem er so gut stand,
   ihn auf so gemeine Weise
   zu Unrecht einen Verräter nannte.
   Und er sagte: „Herr, wisst wohl,
   280 dass Euch die ganze Wahrheit
   noch nicht gesagt worden ist.“
   Der Herzog sagte: „Was heißt das?
   Diese Ausrede hilft Euch nichts.
   Meine Frau ist nicht so kindisch,
   285 dass sie sich nicht so an die Wahrheit halten würde,
   wie es sich gehört. 
   Ich bin mir ganz sicher, das merkt Euch,
   dass die Sache sich so zugetragen hat,
   denn meine Frau sagte mir nichts
   290 anderes als die Wahrheit. 
   Wie könntet Ihr so frohen Mutes sein
   wie Ihr seid, sagt mir das,
   trüget Ihr nicht Liebe im Herzen?
   Ich habe nie – weit und breit nicht –
   295 vernommen, dass Ihr verliebt wärt,
   und man hört davon auch nie etwas.
   Aber wollt Ihr mir jetzt auf der Stelle
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   sweren ende gheloven dat,
   bi trouwen ende bi eeden,
   300 dat ghi mi selt die waerhede
   segghen, die ic u vraghen sal,
   entie waerheit lien al:
   ic saels mi wel houden an u
   ende saels di wel verdraghen nu
   305 der wanconst ende der talen,
   die ic hier ghelove wale,
   die mijn wijf voer waerheit seide.‘‘
   Die ridder die grote droefheide
   hadde ende begherde sere
   310 de vrienscap van sinen here,
   want hie node verloes sijn lant,
   daer hi in soe dieren pant
   laten soude, sijn vriendinne,
   van Vergi die borchgravinne,
   315 hier omme soe peinsde hi doe.
   Entie here sprac hem toe
   ofti sal doen sijn begheren,
   hi wil hem sijn trouwe sweren.
   Die ridder, die clein verstoet
   320 ochte wiste des hertoghen moet,
   ochte waer omme hi vraghen wille,
   ende gherne bleve inden lande stille,
   ghelovet den hertoghe met eeden.
   Ic wane hem noit soe leede
   325 en ghesciede, als dat hijt dede.
   Die hertoghe seide: „Bi waerhede,   [159vb]
   ic hebbe langhe u vrient ghesijn;
   daer omme en can int therte mijn
   niet comen dat ghi onghetrouwe
   330 mi sout doen, al seit mijn vrouwe.
   Maer oec wanhaghet mi,
   dat seggic u wel waer bi,
   omdat ghi u hout soe jolijs:
   ghi moet emmer sijn amijs
   335 van vrouwen of van joncfrouwen.
   Dies duchtic sere mijnre vrouwen,
   dat mijn wijf es die ghi mint.
   Want selve dede si mi bekint
   ende tusschen ons ii te verstane,
   340 dat ghi haer selven spraect ane.
   Segt mi, es sijt selve ofte wiet si,
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   mit einem Treueeid 
   schwören und geloben,
   300 dass Ihr mir die Frage, die ich Euch stellen werde,
   aufrichtig beantworten
   und mir die Wahrheit offenbaren werdet:
   ich werde Euch Glauben schenken
   und Euch freisprechen
   305 von der Verdächtigung und der Verleumdung,
   die ich im Moment für wahr halte,
   weil meine Frau sie mir als Wahrheit präsentierte.“
   Der Ritter, der sehr traurig war
   und dem sehr viel
   310 an der Freundschaft seines Herrn lag
   – denn er würde ungern sein Land verlieren,
   in dem er einen so kostbaren Schatz
   wie seine Freundin,
   die Burggräfin von Vergi, zurücklassen müsste – 
   315 dachte darüber angestrengt nach.
   Und sein Herr redete ihm zu,
   wenn er seine Bitte erfüllen wolle,
   würde er ihm seine Treue zusichern.
   Der Ritter, der kaum verstand
   320 was der Herzog meinte,
   oder was er von ihm wissen wollte,
   und der gerne unbehelligt im Land geblieben wäre,
   versprach es dem Herzog unter Eid.
   Ich glaube, dass nichts so sehr zu seinem Unglück
   325 geführt hat wie diese Tat.
   Der Herzog sagte: „Fürwahr,
   ich bin lange Euer Freund gewesen;
   daher kann ich in meinem Herzen 
   nicht glauben, dass Ihr mir untreu
   330 sein solltet, auch wenn meine Frau das behauptet.
   Aber es missfällt mir auch,
   das will ich Euch wohl sagen,
   dass Ihr so frohen Sinnes seid:
   Ihr müsst einfach einer
   335 Dame oder einem Mädchen ergeben sein!
   Deshalb bin ich sehr um meine Frau besorgt,
   dass sie diejenige ist, die Ihr liebt.
   Denn sie selbst vertraute
   mir unter vier Augen an,
   340 dass Ihr es wart, der sie angesprochen hat.
   Sagt mir, ist sie es oder eine andere?


