
I.A.1.7

Lyrik – Autoren und ihre Werke

Minnesang und Sangspruchdichtung –  

Das Werk des Walther von der Vogelweide

Kristina Folz, Pfungstadt

Walther von der Vogelweide – der berühmteste Dichter des Mittelalters. Doch was haben seine 

Lieder mit unserem Alltag heute zu tun? Erstaunlich viel – finden Ihre Schüler in dieser Unterrichts-

einheit heraus. Sie nähern sich Walthers Werk auf spielerische Weise und ziehen dabei Parallelen 

zur heutigen Zeit. Ihre Klasse beschäftigt sich mit der Person Walther und erörtert, weshalb er eine 

so besondere Rolle in der mittelalterlichen Literaturgeschichte spielt. Dazu setzen sich die Lernen-

den mit Walthers Minnesang auseinander, den sie mit moderner Liebeslyrik vergleichen. Außerdem 

beschäftigen sie sich mit Walthers Sangsprüchen – Vorläufern der modernen Satire, aber auch der 

politischen Propaganda.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   7/8

Dauer:   4–7 Unterrichtsstunden + LEK

Kompetenzen:   1. Literatur – Lyrik: Interpretieren lyrischer Texte; 2. Themen und 

Epochen: Vergleichen mittelalterlicher und zeitgenössischer Texte; 

3. Themen und Epochen: Minnelyrik und Sangspruchdichtung ver-

stehen

Thematische Bereiche:  Minnesang, Sangspruchdichtung, mittelalterliche Literaturge-

schichte
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Sachanalyse

Walther von der Vogelweide – eine (re)konstruierte Biografie

Harsche Papstkritik im Mittelalter, scharfzüngige Sprüche gegenüber den Machthabenden und 

erstaunlich moderne Liebeslieder – Walther von der Vogelweide ist eine echte Ausnahmegestalt in 

der mittelalterlichen Literaturgeschichte. Er ist unkonventionell, streitbar und dichtet zugleich auf 

hohem Niveau.

Bereits zu Lebzeiten scheint er geschätzt worden zu sein, wie eine urkundliche Erwähnung aus dem 

Jahr 1203 nahelegt: Der Passauer Bischof Wolfger von Erla notierte in seinen Reiseaufzeichnungen, 

dass er „Walther cantor de Vogelweide“ fünf Goldmünzen für einen Pelz gegeben habe – eine für 

diese Zeit außergewöhnlich hohe Summe. Die Notiz des Bischofs ist das einzige nicht literarische 

Zeugnis über Walther. Alle anderen biografischen Informationen müssen wir aus seinen Liedern ab-

leiten und deshalb immer mit einer gewissen Vorsicht behandeln. Dennoch lassen sich aus seinen 

Anspielungen auf reale, urkundlich bezeugte Personen und Ereignisse grobe Umrisse seines Lebens 

nachzeichnen.

Walther war ein fahrender Dichter, der immer wieder seine Auftraggeber und Wirkungsorte 

wechselte. Seine Ausbildung scheint er am Babenberger Hof in Wien genossen zu haben („ze 

Oesterrîche lernde ich singen unde sagen“, L 32, 7). Nach dem Tod seines Gönners Friedrich I. 

verließ er den Wiener Hof und trat um 1198 in den Dienst der Staufer, die sich um 1200 erbittert 

mit den Welfen um die Königswürde stritten (staufisch-welfischer Thronstreit). Um 1201 scheint 

sich Walther einen neuen Auftraggeber gesucht und ihn in dem antistaufisch gesinnten Landgrafen 

Hermann von Thüringen gefunden zu haben. Ab 1212 stand Walther vermutlich eine Zeit lang in 

Diensten des welfischen Kaisers Otto. Um 1214 wechselte er jedoch erneut die Seiten und trat in 

den Dienst des Staufers Friedrich II. (ab 1212 römisch-deutscher König und ab 1220 Kaiser des 

römisch-deutschen Reiches). Zwischenzeitlich versuchte Walther offenbar immer wieder, an den 

Wiener Hof zurückzukehren. Das gelang ihm, soweit sich rekonstruieren lässt, allerdings nicht. Bis 

zu seinem Lebensende blieb Walther vermutlich staufischer Parteigänger. Das bedeutet aller-

dings nicht, dass er dauerhaft am Hof Friedrichs weilte. Aufenthalte in Kärnten, Wien, Thüringen, im 

Taunus und in Köln gelten als gesichert. Friedrich war es auch, der dem Dichter ohne festen Landsitz 

ein Lehen gab, wie Walthers euphorischer Ausspruch „Ich hân mîn lêhen, al die werlt, ich hân mîn 

lêhen“ (L 28, 31) nahelegt. Ab 1228 gibt es keine klar datierbaren Zeugnisse Walthers mehr, daher 

vermutet man, dass er um 1230 starb. In welcher Beziehung er jeweils zu seinen Auftraggebern 

stand und inwiefern materielle Abhängigkeit seine Seitenwechsel bestimmte, lässt sich nicht mit 

Sicherheit sagen.

Walthers Bedeutung in der Literaturgeschichte

Um Walthers besondere Stellung zu verstehen, müssen zunächst die zwei Kunstformen Minne-

sang und Sangspruchdichtung betrachtet werden. Unter Minnesang versteht man mittelalterliche 

Liebeslyrik. Ein typisches Minnelied um 1200 lässt sich – etwas verkürzt – folgendermaßen be-

schreiben: Das lyrische Ich ist ein verliebter Mann (in der Regel ein Ritter), der eine höhergestellte 

(verheiratete) Dame anbetet. Diese ist für ihn unerreichbar und erhört ihn nicht. Das lyrische Ich 

schildert die Schönheit und Tugend der Angebeteten und beklagt zugleich die Tatsache, dass sie 

ihn nicht wahrnimmt oder abweist. Trotzdem ist er in seiner Liebe treu und beständig („triuwe unde 

stæte“). Der Lohn, den er sich für diesen Minnedienst erhofft, ist die Gunst der Frau. Doch auch 

wenn sie ihn nicht erhört, gewinnt er allein durch seinen Minnedienst sittliche Erhöhung. Diese 

unerfüllte Liebe nennt man „hohe Minne“. Walther war der Erste, der sich in seinen höfischen Lie-

besliedern deutlich von diesem Liebesverständnis abwandte und die gleichwertige Liebe in seine 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Das-Werk-des-Walther-von-der-Vogelweide-Minnesang-und-Sangspruchdichtung


I.A.1. Lyrik – Dichter und ihre Werke  Beitrag 7  Das Werk des Walther von der Vogelweide 3 von 42

107 RAAbits Deutsch/Literatur August 2019

©
 R

A
A

B
E 

20
19

Lieder einführte. Seine Minnelieder handeln nun auch von erfüllter Liebe zwischen Gleichrangigen. 

Er erweitert somit das Spektrum der Liebesdichtung. Trotz der teilweise pikanten Inhalte zeichnen 

sich Walthers Lieder durch besonders kunstvollen Aufbau und rhetorische Raffinesse aus. Nicht 

selten enthalten sie eine moralisch-belehrende Botschaft.

Neben der Minnelyrik gibt es eine weitere (weitgehend) nicht religiöse Form der mittelalterlichen 

Lyrik: die sogenannte Sangspruchdichtung. Aus der Zeit vor Walther sind nur wenige Sangspruch-

strophen überliefert – meist einfach aufgebaute Tierfabeln, gnomische Sinnsprüche oder religiöse 

Unterweisungen. Walther hob dieses Genre auf ein völlig neues Niveau. Er setzte Sangspruchstro-

phen gezielt politisch ein und diffamierte mit ihnen spitzzüngig die jeweiligen Kontrahenten seiner 

Auftraggeber und Mäzene, kurz: Er betrieb eine Vorform politischer Propaganda und gilt als 

der erste politische Liedermacher. Auch dabei setzte er auf rhetorische Kunst, brachte die im 

Minnesang typische komplexe Kanzonenform in die Sangspruchdichtung ein und erfand viele ver-

schiedene Töne (Melodie- und Aufbauform einer Spruchstrophe). Dass er die Sangspruchdichtung 

nutzte, um Politisches – also aktuelle Herrscher, aber auch politisch-gesellschaftliche Zustände im 

Reich – anzusprechen, ist besonders beachtenswert. Damit bereitete Walther den Boden für den im 

Spätmittelalter überaus beliebten Meistersang. Dass Walther überhaupt beide Genres bediente, gilt 

als ungewöhnlich. Der etwas irritierende Name „Sangspruchdichtung“ resultiert übrigens aus einem 

Missverständnis. Zu Beginn der Mediävistikforschung ging man davon aus, dass diese Art von Lyrik 

ohne Melodie vorgetragen worden sei; deshalb sprach man von „Spruchlyrik“ im vermeintlichen Ge-

gensatz zum gesungenen Minnesang. Als allerdings auch Melodien zu diversen Sprüchen auftauch-

ten, wurde diese These unhaltbar. Daher wurde aus der Spruchdichtung die Sangspruchdichtung.

In der Unterrichtseinheit vorgestellte Lieder

In der Unterrichtseinheit werden einige der berühmtesten Sangspruchstrophen Walthers vor-

gestellt: Den Einstieg bildet die sogenannte „Reichsklage“ (L 8, 4), Walthers wohl berühmtestes 

Werk, in der die verheerenden Zustände im römisch-deutschen Reich um 1200 beklagt werden.

In der dritten Doppelstunde vollziehen die Lernenden anhand der Strophen L 19, 5, L 11, 30 und  

L 26, 33 nach, wie Walther seine Dichtung als politisches Propagandamittel einsetzte und dabei 

regelmäßig die Seiten zwischen gegnerischen Parteien wechselte. Die Klasse interpretiert außerdem 

eine Klage über die damalige Jugend (L 24, 3) und die sogenannte „Erste Opferstockstrophe“ 

(L 34, 4), in der Walther den Papst kritisiert. Diese Auswahl zeigt exemplarisch die Vielfalt von Wal-

thers Spruchlyrik.

Walthers Minnesang wird ebenfalls in seiner Vielfalt vorgestellt: Die Klasse lernt ein „typisches“ 

Lied kennen, das die hohe Minne darstellt, aber auch innovative Minnelieder, die die erfüllte Liebe 

thematisieren. Eines der berühmtesten Minnelieder Walthers ist „Under der linden“ (L 39, 11), in 

dem eine Frau über die gemeinsame Nacht mit ihrem Liebhaber berichtet. Außerdem setzt sich die 

Klasse mit einem Tagelied (L 88, 9) auseinander: Nach einer glücklichen Nacht müssen sich die 

heimlich Liebenden trennen – auch das ein typisches Thema des Minnesangs, das Walther kunst-

voll behandelt.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zu den Voraussetzungen in der Lerngruppe

Für die Unterrichtseinheit sind keine Vorkenntnisse notwendig. Es ist allerdings hilfreich, wenn 

die Klasse bereits eine Vorstellung vom Leben im Mittelalter hat. Als vorbereitende Hausaufgabe 

können Schülerinnen und Schüler, die über kein oder wenig Wissen über das Mittelalter verfügen, 
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diesen Text http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/ritter_spezial/leben_im_mittelalter.html 

lesen oder die Reportage „Mittelalter-Check“ anschauen https://www.youtube.com/watch?v=eyZqRc-

gGkiY. Als Einstieg in die erste Unterrichtsstunde trägt die Lehrkraft dann mit ihnen die wichtigsten 

Informationen über das Leben im Mittelalter im Plenum zusammen.

Zum Aufbau der Unterrichtsreihe und den methodischen Schwerpunkten

Da mittelalterliche Literatur für viele Schüler fremd und unnahbar wirken dürfte, ist eine spieleri-

sche Herangehensweise hilfreich, um mögliche Berührungsängste abzubauen. Deshalb enthalten 

viele der Materialien spielerische und interaktive Elemente. Zunächst setzen sich die Lernenden mit 

der Person Walther von der Vogelweide auseinander, von dem sie möglicherweise noch nie zuvor 

gehört haben. Sie lernen die wichtigsten biografischen Stationen Walthers (M 2) kennen und 

spielen sie szenisch nach. Was Walther zu einem so besonderen Dichter macht, erfährt die Klasse 

anhand eines (bewusst humorvoll gestalteten) fiktiven Interviews (M 3) mit dem Dichter, der sich 

selbstbewusst als Ausnahmeerscheinung der Literaturgeschichte vorstellt. Nach diesem eher theo-

retischen Einstieg setzen sich die Schüler in den Folgestunden mit einzelnen Werken des Dichters 

auseinander.

Zunächst beschäftigen sie sich mit ausgewählten Minneliedern (M 4–M 6), die sie – nach einer 

kurzen Einführung – in Gruppenarbeit interpretieren. Immer wieder vergleichen sie dabei mittel-

alterliche mit zeitgenössischer Liebeslyrik und Liebesliedern.

Abschließend steht Walthers Sangspruchdichtung im Fokus. Dazu vergleichen die Lernenden zum 

Stundeneinstieg antike mit mittelalterlichen und zeitgenössischen Klagen über die „Jugend von 

heute“ (M 7). Den Mittelpunkt dieser Doppelstunde bilden Walthers politische Spruchstrophen, 

in denen er sich im staufisch-welfischen Thronstreit positionierte und dabei regelmäßig die Seiten 

wechselte. Zunächst erhalten die Lernenden einige einführende Informationen (M 8), um die 

Strophen zu verstehen, interpretieren die Werke dann aber weitgehend selbst. Abschließend be-

schäftigt sich die Klasse mit Walthers – für das Mittelalter geradezu unerhörter – Kirchenkritik 

(M 9). Die letzte Stunde dient mit einer Cluster-Aufgabe (M 10) und einem Domino (M 11) der 

interaktiven Ergebnissicherung und Wiederholung.

Zur Lernerfolgskontrolle

Die Lernerfolgskontrolle erfolgt in Form eines kurzen Tests. Dabei rekapitulieren die Schüler, worü-

ber Walther dichtet und was seine Dichtung so besonders macht. Den Schwerpunkt des Tests bildet 

eine Schreibaufgabe, in der die Lernenden Stellung beziehen, ob sich die Auseinandersetzung mit 

Walther und seinen Werken lohnt oder nicht. Planen Sie für den Test etwa eine Schulstunde ein.
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Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Walther wer? – Eine Einführung

M 1  „Ich saz ûf eime steine …“ – ein musikalischer Einstieg / Anhören der 

„Reichsklage“ auf Mittelhochdeutsch; Spekulieren über deren Inhalt; Dis-

kutieren über die Relevanz mittelalterlicher Dichtung (UG)

M 2  Walther von der Vogelweide – wer ist das? / Lektüre eines Textes über 

Walthers Biografie (EA); Erstellen eines Steckbriefes für Walther (EA); 

Nachstellen zentraler biografischer Stationen des Dichters (GA)

M 3  Kein Dichter wie jeder andere – ein Interview mit Walther von der 

Vogelweide / Lektüre eines fiktiven Interviews mit Walther (EA); Erstellen 

einer Mindmap zu Walther (PA); Verfassen einer Schlagzeile zu dem Inter-

view (EA/UG)

Hausaufgabe Ergänzt die Mindmap zu Walther von der Vogelweide mit Infos, die ihr 

während der Unterrichtsreihe über ihn sammelt.

Benötigt:  Laptop mit Lautsprechern, Internetzugang

   leere DIN-A5-Zettel und Filzstifte

   Kreppband

3./4. Stunde

Thema: Liebe, Liebe, Liebe – Walther als Minnedichter

M 4  Liebe früher und heute – zwei Liebeslieder im Vergleich / Vergleichen 

eines modernen und eines mittelalterlichen Liebesliedes (UG/GA)

M 5  Minnesang – was ist das? / Anschauen eines Videos über den Minnesang 

und Herausarbeiten der Merkmale des Minnesangs anhand eines Lücken-

textes (EA); Diskutieren der Unterschiede zwischen modernen und mittel-

alterlichen Liebesgedichten (UG)

M 6  Liebe im O-Ton – Walthers Minnelieder / Interpretieren zweier Minnelie-

der (GA); Präsentieren der Ergebnisse (SV/UG)

Benötigt:  Erste Seite von M 4 auf Folie kopiert, Overheadprojektor

   Laptop mit Lautsprechern, Internetzugang

   Plakate und Filzstifte

   Klebepads oder Ähnliches zur Befestigung der Karten
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5./6. Stunde

Thema: Politik und Papstkritik – Walther als Sangspruchdichter

M 7   „Die Jugend von heute …“ – eine altbekannte Klage / Zusammenfassen 

dreier Zitate; Vergleichen der Kritik an der Jugend früher und heute (UG)

M 8  „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ – Walther als politischer Lieder-

macher / Erwerben von Hintergrundwissen zu Walthers Spruchstrophen 

anhand eines Informationstextes (EA/PA); Interpretieren dreier Sangspruch-

strophen (GA/UG)

M 9  „Ei, wie der Papst lacht“ – Walthers Papst- und Kirchenkritik / Inter-

pretieren der „Ersten Opferstockstrophe“ (EA/UG)

Benötigt:  DIN-A3-Blätter für die Placemat-Methode

   Drei Folien für den Overheadprojektor und ausreichend Folienstifte

7. Stunde

Thema: Walther und seine Dichtung – eine Bestandsaufnahme

M 10  Walther von der Vogelweide – das weiß ich / Fragegeleitetes Zusam-

menfassen der Ergebnisse aus der Reihe in einem Cluster (EA/UG)

M 11   Walther und das Mittelalter – ein Domino / Spielerisches Rekapitulieren 

anhand eines Dominos (UG)

Benötigt:  Zettel mit den Fragen von M 10

   Karten

   Klebepads oder Ähnliches zur Befestigung der Karten

   das Domino kopiert und ausgeschnitten, bestenfalls laminiert

LEK

Thema: Das habe ich gelernt – ein kurzer Test

Minimalplan

Wenn Sie weniger Zeit für diese Unterrichtseinheit zur Verfügung haben, können Sie folgenderma-

ßen vorgehen: Den Kern des Beitrags bilden die Lieder und Sprüche Walthers. Um diese zu verste-

hen, benötigen die Lernenden einige Hintergrundinformationen darüber, wie Dichter im Mittelalter 

lebten und wirkten. Daher sollte M 2 am Anfang der Kurzeinheit stehen. Was Walther so besonders 

macht, vollziehen die Schüler anhand des fiktiven Interviews (M 3) nach.

Anschließend beschäftigen sie sich mit dem Minnesang im Allgemeinen (M 5) und einzelnen Min-

neliedern im Speziellen. Wählen Sie dazu aus M 6 ein Minnelied aus, das die Klasse gemeinsam 

interpretiert. Einen Einblick in Walthers Sangspruchdichtung bietet die Auseinandersetzung mit der 

sogenannten „Ersten Opferstockstrophe“ (M 9). Bei der Durchführung des Minimalplans verkürzt 

sich die Reihe um drei bis vier Stunden. 
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Minnesang – was ist das?

Im Mittelalter betrieben viele fahrenden Sänger und Dichter Minnesang. Doch was muss man sich 

darunter vorstellen? Und wie hörte sich Minnesang an? Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Aufgaben

1. Schaut euch das Video an und klärt offene Fragen.

2. Vervollständigt den Lückentext unten mit den fehlenden Wörtern, die in alphabeti-

scher Reihenfolge unter dem Text im Kasten stehen.

3. Diskutiert, inwiefern sich mittelalterliche Minnelyrik und moderne Liebesgedichte voneinander 

unterscheiden und was sie gemeinsam haben. Berücksichtigt dabei die folgenden Punkte: die 

Dichter, die Auftraggeber, die Themen und die Art, wie das Gedicht beim Publikum ankommt 

(Rezeption).

Der mittelalterliche Minnesang entstand ursprünglich in  

________________________. Von dort aus kam er ins deut-

sche Sprachgebiet und erfreute sich schon bald einer großen Be-

liebtheit. Die Dichter verfassten ihre Lieder _________. Sie tru-

gen sie meist an _________________________________ vor. 

Dort lebten sie entweder für eine bestimmte Zeit oder sie zogen 

___________________ und sangen ihre Lieder an verschiedenen 

Höfen und Burgen.

„Minne“ ist das mittelhochdeutsche Wort für _______. Sie  

beherrscht als Thema alle Minnelieder. Dabei ging es – zumindest anfangs – nicht um erfüllte Liebe. 

Vielmehr himmelt der Sänger die angesprochene Dame an, während sie ihn ignoriert. Er macht sich 

zu ihrem __________________. Das darf man aber nicht allzu ernst nehmen. Der Sänger liebte die 

Besungene nicht wirklich. Vielmehr war Minnesang eine ________________________________.

Die Besungene war schließlich meist die Frau des _______________ – also schon längst vergeben. 

Vorgetragen wurden die Minnelieder meist in Gesellschaft auf _____________________________. 

Dazu wurde Musik gemacht zum Beispiel mit einer _________________ oder einer 

______________________ und getanzt. Später hat sich diese Kunstform ein bisschen gewandelt: 

Es ging in den Minneliedern nicht mehr nur ums Anhimmeln, sondern auch um erfüllte Liebe. Dafür 

hat unter anderem Walther von der Vogelweide gesorgt.

M 5
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Auftraggebers – den Höfen der Adligen – Drehleier – durchs Land – Frankreich – höfischen 

Festen – Kunstform – Liebe – Minnediener – Sackpfeife – selbst
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„Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“ – Walther als 

politischer Liedermacher

Die meisten mittelalterlichen Dichter zogen durchs Land und wechselten dabei immer wieder ihre 

Auftraggeber – so auch Walther. Er sang oft Lobeshymnen auf seinen aktuellen Gönner – und 

schmähte manchmal auch dessen Gegner. In der Zeit um 1200, als eine Art Bürgerkrieg herrschte, 

entstanden Walthers berühmteste politische Lieder. Um sie richtig zu verstehen, taucht ihr ein we-

nig in die Geschichte ein …

M 8

1197 starb Kaiser Heinrich VI. Er gehörte dem Adels-

geschlecht der Staufer an. Sein Sohn Friedrich wäre 

sein rechtmäßiger Nachfolger gewesen, doch er war 

damals erst drei Jahre alt – also viel zu jung, um zu 

regieren. Deshalb sollte Heinrichs Bruder, Philipp von 

Schwaben, Heinrichs Nachfolger als römisch-deut-

scher König werden.

Neben den Staufern gab es ein weiteres mächtiges 

Adelsgeschlecht: die Welfen. Ein Vertreter dieses 

Adelsgeschlechts ist Otto von Braunschweig. Er rief 

sich gleichzeitig mit Philipp von Schwaben zum König 

aus. 1198 ließen sich beide krönen.

Eine „richtige“ Krönung, die der Tradition entspricht, 

hätte Folgendes erfordert:

als Krönungsort: Aachen

als denjenigen, der die Krönung vornimmt: den Köl-

ner Erzbischof

als sogenannte Throninsignien, also als Zeichen der 

Macht: die Reichskrone, das Reichsschwert und den 

Reichsapfel

Keiner der beiden selbst ernannten Könige konnte all diese Vorgaben erfüllen. Philipp von 

Schwaben – der Staufer – hatte zwar die Throninsignien, wurde aber am falschen Ort 

(Mainz) von der falschen Person (Erzbischof von Burgund) gekrönt. Der Welfe Otto ließ sich 

in Aachen vom Kölner Erzbischof krönen, hatte aber nicht die richtigen Throninsignien.

Es kam zum Krieg zwischen den staufischen und welfischen Anhängern. Die Auseinander-

setzungen waren teilweise sehr blutig. Ein Jahr nach der ersten Krönung ließ sich Philipp 

von Schwaben an Weihnachten in Magdeburg erneut krönen. Er gewann in den Folgejah-

ren auch immer mehr an Macht und hätte sich vermutlich letztendlich durchgesetzt, doch 

1208 wurde er ermordet.

Daraufhin wurde der Welfe Otto 1209 zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt. Otto bemüh-

te sich um Frieden und heiratete sogar Philipps Tochter. Eigentlich hätte also alles gut sein 

können, aber Otto besetzte Gebiete, die dem Papst gehörten. Dieser ließ sich das nicht ge-

fallen, verhängte den Bann über Otto und rief einen Gegenkönig aus: den jungen Staufer 

Friedrich, der 1197 noch zu klein gewesen war, um zu regieren. In den Jahren 1212 bis 1214 

kam es erneut zum Bürgerkrieg. Letztlich siegte Friedrich über Otto und regierte dann über 

30 Jahre lang unangefochten.
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https://www.netzwerk-lernen.de/Das-Werk-des-Walther-von-der-Vogelweide-Minnesang-und-Sangspruchdichtung

