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5440 — 5468 XXVII. Aventivre.

ir küene von Normanie, ja waen’ch ir ze lange habet ge-
fläfen’.

1361. Ditze erhörte Gerlint künic Ludewiges wip;
do lie$ fi ligen fläfen des alten küniges lip,
do gähetef harte balde felbe in eine zinnen,
do fach fi vil der gelle: unmä|n leit was [dö] der tiuvelinne.

1362. Si ilte hine widere da fe den künic vant:

Vacha, lierre Ludewic, din bürg und ouch din lant
da$ ill umbemüret von gellen ungehiure:
da$ lachen Küdrüne koufnt dlne recken hiute tiure\

1363. 'Swigetf fprach do Ludewic, f ich wil fi felbe fehcn:
wir müe^ens alles erbiten fwa$ uns nu mac gefcliehen’.
do gieng er harte fnelle in fin palas fchouwen:
er hete des tages gelle, der er übele mohte getrouwen:

1364. Do fach er vanen breite vor finer bürge wagen:

do fprach der künic Ludewic eja ful wir e$ fagen
minm fune Hartmuote; ’$fint vil lihte pilgerinne,
und ligent hie durch koufen vor der Hat und {vor der] bürge

inne’.

1365. Man wacte Hartmuoten; dö e$ im wart gefeit,
do fprach der degen guote e lät iu niht wefen leit;
ich erkenne fürßen Zeichen wol in zweinzic landen:
ich waene [da$] die vinde wellen an uns rechn ir alten anden’.

XXVII. Aventivre

wie Hartmuot Ludewige nante der fürften Zeichen,
alle fine man,
die zwene giengen dan

1366. Do lie| er ligen fläfen
Ludewic und Hartmuot
fchouwen in diu venfter da fe die here fähen:

fchiere fprach do Hartmuot f fi ligent minr bürge ein teil ze
nähen:

1367. E$ finfc niht pilgerine, vil lieber vater min,
Wäte und ouch'die' fine mugen; vil wole fin,
der heit von Sturmlanden und der von Nortrichen:

dort fihe ich wagen ein Zeichen, da$ mac fich dem maere vil

wol geliehen:

1361 2 ) liegen H 3 ) felbs in ein zynne H — 1362 4 ) Chaudrune
w — 1364 fane praite H 3 ) es fein H 4 ) liegent H — 1365
!) weckte H...e H 2 ) laß H 4 ) wellen rechen an vns ir H,

1367 3 4 ) Hortreichen: geleichen H 4 ) fich H] fein w, 'vielt,
auch: Hortreiche — geleiche, wol: mere (Meere, in seiner dunklen,
— praunen — Purpurfarbe, vgl. 4699/ h; maere (H mare): diese
Fahne möchte wohl so aussehen, als ob sie Waten etc&gt; gehörte. —


