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wa$er da fchoener frouwen von ir friunden' fehlet
 mit verchtiefen wunden 'in den herten ßriten!

c * fi warten alle gemeine niuwan gen des nahtes ziten. —

/A 1353. 'Solch driu mal gebläfe, ir lieben friunde min,
fo fult ir wol gewäfent üf den roßen fin.
 dan noch fult ir degene alle min gerne biten,
unzir mich fehet gewäfent nächdr feheenen Hilden Zeichen

riten’.

1354. Do leiten fich die müeden üf den wert ze tal,

li wären doch vil nähen vor Ludewiges fal:
wane$ bi der naht waere, den fähen fi doch alle:
die ßolzen helde maere lägn 'da"öueh^ mit wenigem fchalle.

1355. Nu was der morgenßerne höhe üf gegän;
do kam ein maget fchoene in ein venßer geßän,
fi fpaehete, wanne e$ waere da$ e$ tagen folde,
da mite fi grö$iu maere an froun Küdrün dienen wolde:

1356. Do kos diu maget edele ein teil des morgens fchin,
und gen des wa^ers brehene, alfe e$ folde fin,
fach fi liuhten helme und vil der liebten fchilde:
diu burc was beferen: von gwaefen lühte al da$ gevilde.

1357. Do gienc fi hin widere dä fi ir frouwen vant;
(fi fprach) 'wachet, maget edele, alle$ ditze lant
und difiu burc veße mit vinden iß beferen:
unfer friunt da heime hänt unfer armen niht vergeben’.

1358. Küdrün diu here ü$ dem bette fpranc;
gäch wasir in$ venßer, fi fagte der meide danc
difr botefchefte maere: dä von wart fi riche;

von ir grölen fwaere fi goumte nächir friunden vli^icllche.

1359. + Do fach fi richiu fegele wagen üf dem fe;
do fprach diu maget edele 'nu iß mir von erße wö:
owe, ich gotes armiu, da$ich ie den lip gewan,
man fihet hiute hie ßerben manigen weidelichen man’.

1360. Dö fi da$ gerette, da$ liut noch meiß teil flief.
Ludewigs wahtaere crefticlichen rief
'wol üf, ir ßplzen recken, wäfen, herre, wäfen!

1352 8 ) wunden mit den w 4 ) war t'en allg. niewann H — 1353
2 ) dreyinal H 3 ) min vor degene? — 1354 *) legten H 3 ) fwie e$
bi? 4 ) 1. doch mit H — 1355* 2 ) hoch H — 1356 3 ) vil der glanzen
fch.? 4 ) gewaffent w | leuchte alles H — 1357 2 ) 'fy fprach ist
überfl.' h 4 ) vnnfere H | haben H — 1358 4 ) fi goumte ir friunde
vl.? £vgl. 1266 2 ) — 1359 2 ) mir erße? 3 ) ye nach leib H — 1360
*) leute noch maißs H 2 ) wachter e' H 3 ) here H, 'here ist vielt.
das Normannische haro, harou!’ k (vgl. Iivein S. 134) —


