
Sumer, wis enphangen von mir hundert tûsent stunt! swaz herze wu
was den winder langen, diu sint geheilet und ir nôt zergangen, lediclîche
vrî von allen twangen. Dû kumst lobelîchen aber der werlt in elliu lan
von dir verswant armen unde rîchen ir trûren, dô der winder muos en
wîchen. jungen, sult iuch aber zden vröuden strîchen! Der walt hât sîn
krâme gein dem meien ûf geslagen. ich hoer sagen, vröud bernder sâm
der sî dâ veil mit voller âme. hôchgemuoter solhes koufes râme. Dâ i
vür trûren veile manger hande voglîn sanc. ir süezen klanc ich ze mîne
teile wil dingen, daz er mîne wunden heile, alsô sprach ein altiu in ir gei
Der was von der Minne allez ir gemüet erwagt. ein stolz iu magt sprac
Si, küneginne, wie mangen dû beroubest sîner sinne! mir ist nôt, waz e
zenîe ich gewinne. Diu hât mit ir strâle mich verwundet in den tôt, vo
sender nôt lîd ich mange quâle. si ist von rôtem golde, niht von stâle. a
mîn herze schôz si zeinem mâle.Sag, von welhen sachen kom, daz dich d
Minne schôz? unsenftic lôz kan diu Minne machen: si twinget, daz ma
swindet under lachen, selten slâfen, dick in trûren wachen. Wol verstuo
diu junge daz der alten ir gedanc nâch vröuden ranc, als ich gerne rung
ob mich ein sendiu sorge niht entwunge und an herzenlieb mir gelung
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