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wir n kunnen ouch vor den vinden niht zuo den ünden :

den beßen minen willen wilich befcheidenlichen künden:

1464. Sin kan niht anders werden, ir edele ritter guot:
erbebet zuo der erden und houwet heißeß pluot
uß den liehten ringen, des'n' lat iuch 'niht' verdrießen’:
fi ßuonden von den fatelen, diu ros fi hinder rücke hießen :

1465. c Nu zuo, ir maeren heldel’ fprach do Hartmuot,
c get näher zuo der felde; eß fi übel oder guot,
ich muoß ze Wätn dem alten; fwie mir da gelinge,
ich wil doch verfuochen, obich hoher von der porte 'in

bringe’.
1466. Mit üf geworfen fwerten begundn fi dö gän,

 Hartmuot der küene und ouch fine man;
dö beßuond er Wätn den grimmen: daß was dem hclde ein

ere;

do hörte man fwert erklingen, do fiarp guotr ritter deste
mere.

146T. Do Wäte Hartmuoten zuo im dringen Tach —

den vanen truog her Fruote — der heit mit zorne fprach
eja hcere ich zuo uns vafie vil guoter fwerte erklingen:

vil lieber neve Fruote, lät nieman iuch vondr porten dringen’.

1468. Wäte vil zorniclichen lief Hartmuoten an;
do' ne' wolde im niht entwichen der weideliche man ;
der melme gen der funnen truobte harte fere:

f urM KAÄervn«.*.iV • 11 craft in was zerunnen, Hartmuot und Wäte wurbn vafle

umb ere.

1469. Waß half, daß man fagete, daß [fehs und] zweinzic manne
craft

haete Wäte der alte? doch gab im ritterfchaft
Hartmuot der junge, der herre von Normandinen;
fwie die geüe taeten, er verfuoclite eß vaße mit den finen.

1470. f Er was ouch ein recke und tete in ßrite wol;
der berc von den töten lac allenthalben vol;

eß was ein michel wunder, daß da Hartmuot
von Wätn niht muoße herben: vil grimme was der recke ge-

muot.
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