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1393. Do blies er ander Hunde; da* tete er umbe da*,
da* iegelicher recke in den fatel fa*,
unde ir fchar fchicten dar fi wolten keren:
man gefriefch in den ßriten nie 'recket alten alfo heren.

1394. Er blies ze dritten ßunden mit einre crefte grö*,
da*im der 'wäc' erwagete unt der wert erdö*,
Ludewigs eckeßeine möhtn ü* der müre rifen:
do hie* er Höranden de* Hilden Zeichen dannen wifen,

1395. Si vorhten Waten fere: dö wart niemen lüt:
man hörte ein ros ergrinen. de* Herwiges trüt
ßuont oben in der zinnen: ßateliche riten
fach man die küenen, die mit Hartmuote wolten ßriten

 1396. Nü was körnen Hartmuot unde ouch fine man

ze vli*e wol gewäfent ü* der porten dan.
von fremden unde von künden durch die venßerßeine

erglaßen in die helme: ja'ne' was ouch Hartmuot da niht
eine.

1397. Der bürge in viertel enden' giengen zuo dri fchar:
alle* ir gewaete was nach filber var;
dar zuo fach man fchinen da* gefpenge ab liehten fchilden:
fi vorhten Wätn den alten alf einen grimmen lewen wilden.

1398. Die helde von den Moren mtin funder riten fach,
fchie*en ßarke fchefte; trunzüne vil do zebrach, ff-
dö fe den ßrit erhuoben mit den von Normandinen:

do fach man ü* ir wäfen und üf ir brünne fiurs blick ’rfchinen.

1399. Die von Tenemarke zer bürge riten dan.
Irolt der vil ßarke wifen dö began
zuo der müre an ein ende fehs tüfent oder mere :

da* wären guote helde: e* fchadete Ludewige fere.
1400. Do reit mit finen mannen funder Ortewin,

er fuorte wol ahzic hundert; da* muofe fchade fin
 dem lande ze Normanie und ouch den liutn dar inne:
Gerlint und Ortrün ßuonden weinend an der zinnen.

1401. Do kam ouch her Herwic, froun Küdrünen man,
des vil manigiu frouwe fchaden grö*en gewan,

1393 x ) an der w | ßünd' e' H* 4 ) nie alten H — 1394 2 ) daz im
der wert erwagte, und im der wag erdos H, vnd in den werdt er-
dos w 3 ) egkßain H 4 ) das H. h, der H. H — 1395 3 ) zynne H

 4 ) die 'vil' k. h | H...en H — 1396 3 ) 'venßer ßaine, wol die Fen
sterscheiben von Stein’ h — 1397 2 ) vieren h] vier H \ dreyen fcharn
w 2 ) farbn w — 1398 2 ) vil druntzen da zerbr. H 3 ) Ormandinen
H 4 ) und brünnen fiures blicke erfch.? — 1399 4 ) Ludwigen H —
1400 4 ) weinde? | zynne H [zinnen l. auch 44 4 ] — 1401 2 ) manig
frawe großen fchaden g. H


