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von horten unde von geßeine und inanigen phelle riehen:
die rainneclichen frouwen ßuondn in ir waßte füberlichen.

*f?42. Alle die fin gerten, heten guot gewant;
do fach man ros fpringen den knappen an ir hant,
die brähten liebte fchilde unde fchefte riche:
Uote diu vil edele faß in den venßern lobeliche.

43. Do erloupte buhurdieren der wirt den geßen fin:
des wart da tunkel vil maniges 'helmes' fchin:
die wol gelobeten frouwen fäßen alfo nahen,
fwes die helde phlägen, daß fiß befcheidenlichen fäheu,

44. Der buhurt werte lange, fo dicke iß gefchehen;
der wirt fich wolte läßen bi finen geßen fehen:
daß lobete in guoter mäße fin wip diu küniginne,
unt fi ime fo nähen. faß da' obene an der zinne.
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45. Do er geriten haßte alf eß fürßen wol gezam,
do begunde er wenden — daß tete er äne fcham —

den finen lieben geßen die ßarken arebeite
nach vil großen eren: do was er für die frouwn ir geleite.

46. Uote diu 'Vil' feheene grüeßen dö began
die fremden zuo den friunden: da von fi gewan

manigen gaß mit willen, die fe ouch gerne fähen;
diu Uoten gäbe 'en'dorfte ir deheinem nilit verfmähen.

47. Riter unde frouwen man bi einander vant;
in was des wirtes wille allen wol bekant,

dajer in eren gunde bi finen höchziten.
widr äbendes 'zite' hie$’r aber die werden geße riten.

48. Diu höchzit' do werte unz an den niunten tac.

fwes man mit ritters fuoren bi dem künige phlac,
des moht die varnde diete lützel dä verdrießen;
die heten arebeite, wan fis ouch woltn genießen. ”**(* **** ^

49. Pufünen unde trumben vil lute man dö vernam;

ßoiten unde harphen waß man da began!
rotten unde fingen, des vlißen fi fich fere,
phifen unde gigen: in wart der guoten cleidr dest mere.

50. An dem zehenden morgen — nu hoeret wunder fagen —

näch ir aller wünne muoße ir maniger clagen:

42* 2 ) knaben H 3 4 ) reich: lobeleich H — 43 2 ) ward tuncke' V

(fchiere h) da vil manig fchein. H; dürchel [trüebe?] vil maniger
heim fchin? (vgl. Nib. 818, 9190) — 44 4 ) vnd fy fo n. fafsV oben
H — 45 3 ) arbait: H 4 ) eren, da H | gelait H — 46 A ) vil fehlt
H 4 ) dheinen H — 47 4 ) zite fehlt H — 48 2 ) do fehlt H 4 )
wann fy fein auch H — 49 1 ) trummein H 2 ) wes H | began, H
3 ) vnd fpringende vlilfen w —


