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er hie| Välant aller künige: da$ molite finn vinden wol gc-
werren.

197. Der lielt lebete fchöne, frd was er genuoc:
irm ****** diu frouwe von Indiä bi dem recken truoc

eine tohter feheene: fit wart diu genennet
diu nMfrr nach ir muoter Hilde: da bi man de maere wol erkennet.

198. Do hie$ der wilde Hagene ziehen fö da$ kint,
e| befchein diu funne feiten, noch da$e$ der wint
vil liitzel ane geruorte; fin huoten edele frouwen,
fam tatens Hne mäge, derer aller beße mohte getrouwen,

iLi-Uk^ßp. 199. In i r zwelif jaren diu herliche meit ^
' . * pi .. ... „ .. dmp.W-

' wart unma^en feheene; verre wart e$ gefeit;

edele fiirßen riche die begunden finnen,
 wie fi wolten werben nach ’swilden Hagenen tohter minnen.

200. Der felben fiirßen einer bi Tenemarke fa$
ze Waleis in dem lande; dö er gehörte da$,
'da$' fe 'fo' feheene waere, do rang er nach ir fere:
da$ verfmahte Hagenen: er nam im beidiu lip und ere.

201. Swa$ man [ie] boten fände nach der megede guot,
die hie$ her Hagene vliefen durch finn übermuot;

JxmArr er wolte fe geben dheinem [fiirßen], der fwachr dann er
waere.

wÜca do hörte man allenthalben von dem fiirßen fagen da$ maere.

fayu* 202. Boten hie$ er haben wol zweinzic oder mer —

die e$ niht gerechn 'en'mohten, den was et herzenfer —
alle die man fände nach finr tohter here:

genuoge den man e$ fagete, die gertn ir ze wibe nimmer
mere. mir

203. Joch 'en'bleip e$ ungeworben von guoten recken niht: —
hat ir einer übermuot — alfe man des gibt —

da bi vindet man einen, der dunct fich fam here: — W

von ir höhen minne huop fich finer forgen mere. tnr ’

V. Aventiure

wie Wdte ze Irlande fnor.

204. Ein heit der was erwahfen 'da' in Tenelant;

des man c vor dem Manne*) — 197 2 ) frawe da von h — 200 3 ) fy
fo fch. h — 201 *) magete H 2 ) vleifen w 3 ) f furßen ist über
flüssig* h | wäre w 4 ) fagen vor von II — 202 *) haben iv I mere
w 2 ) er //, es h — 203 x ) Noch belib // 4 ) fein forge H.

204 i) da fehlt //, dort in h


