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1418.

KUTRUN. 5669 — 5T00

f Ortewin der junge biderbe was genuoc:
Hartmuot der ßarke in durch den heim fluoc,
da$im fin liehtiu brünne mit bluote gar heran:
da$ fähen vil ungerne des küenen Ortwlns man.

1419. Do wart ein michel dringen, gemifchet wart der Ilrit;
fi fluogen durch die ringe vil manige wunden wit:
do fach man mit den fwerten geneiget maniges houbct:
der tot tet deine geliche da$er guoter friunde di liute be-

roubet.

1420. Do fach von Tenen Hörant Ortewinen wunt:

do begunde er fragen, c wer 'iht' ungefunt
het gemachet in dem ßrite fincn lieben herren’ :

Hartmuot der lachte: ja wärenf {vonj einandr vil unverrcn;
1421. Ortwin fagete im felbe f da$ tete her Hartmuot'.

do gap de$ Hilden Zeichen von im der degen guot,
da$er wol künde bringen nach maniger großer ere

 ze fchaden finen vinden t des drang’r nach Hartinuote ferc:

1422. Hartmuot bi im horte ungefüegen fchal;
er fachef pluot rlchlichen vlie$en 'hin ze tal

. vil manigen ü| den wunden nider zuo den fließen;
do fprach der degene küene c den fchaden folich minn beiden

büe$en\
1423. Do kerte er fich hin umbe da er Höranden fach;

von ir beider eilen balde da$ gefchach,
da$e$ fiuwer von den ringen in dräte für diu ougen*:
fich pugen fwertes ecke vonir handen üf den helmbougen.

1424. Er wundete Höranden, alf ouch e gefchach
dem küenen Ortewine, da$im 'ein' röter bach
flö$ ü| finen ringen von Hartmuotes handen:
er was fo rehte biderbe: wer folte do muotn nach finen

landen?

1425. Gefcheiden wart mit ßrite von ir beider man

in angeßlicher zite die fchilde wol getan
mit den guoten fwerten, diuf üf einander fere
vli|iclichen fluogen: Hartmuot fich werte nach größer ere.
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