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1678. Die jungen zuo den alten
do fach man Hartmuoten,
 ober niht verliert waere,
den wiße man fo milten,

die wurden guotcs rieh,
der tet deme wol gelich,

der junge künic here,
da$ dheinr 'en'liete niht gegeben

% mere.

1679. Er und fine friunde, die im volgeten dan,
 die 'da' gifel hieben — wie famfte man gewan
fwa$ fi haben mohten und iemen an fi gerte,
 Hartmuot mit den finen die liut des güetlichen werte;

1680. Küdrun diu feheene diu was holt genuoo
Hildeburge u$ Irlande, diu ofte mit ir truoc
diu cleider zuo dem griene, da fi wafchen folden:

 fi waen’t des ouch niht ’nlie^e, fi'ne' gwunne ir Hartmuoten
holden.

1681. Dem hie$f [von]ir camerasre der mä$e guotes tragen,
fwem fe da| geben wolde, da$ man da$ möhte fagen,
da$ im diu junge künigin fo guotes willen waere —
da$ fi ze gebene haete, wät und golt da$ fwaere.

1682. Man fach den 'von' Stürmen von dem fedele ßän

in fö guoter waete, da$ künic noch küniges man
be$$er nie getruogen in deheinen ziten;
die da ir gäbe wolten, die'n' liefen fe [dar nach} niht lengcr

biten.

 1683. Wate der gap eine alfo guot gewant,
da$ man an künige libe be^er nie bevant;

 von golde unt von geßeine was e$ überhangen
mit eime netze riebe: — da mite kamdr heit ze hove ge

gangen; —

1684. In iegelichem ßriche lac ein edel geßein:
wie fin name liiere, da bi wol da$ fchein,
da$ fi verflogen wären ze Abakie dem lande:
Wäte und fine 'recken' nämn die helde do bi ir handc.

1685. Si muoüen al geliche, die$ da hseten gefehen,
Wäten deme degene der wärheite jehen,
da$ für küniges gäbe fin gäbe reichte verre:

1679* 4 ) die [diu?] leute H— 1680 2 )H...en II 3 ) fölten w 4 ) wanet
w | nicht ließe, fy gew. H — 1681 *) 'von ist überfl., oder camm-
eren zu lesen’ h 4 ) wät 'filbr' [so h~\ und? (vgl. Nibel. 5002 da$ fi
 ze gebene haste golt filbr und wät) — 1683 2 ) küniges? [so h] 4 )
'vgl. Trist. 11118. (ln der Fortsetzung von Ofterdingens Taurin hat

 das Kleid Walbarans ein ähnliches JSetz.y h — 1684 3 ) Abagy H
 4 ) feine ^helde namen do die helden II — 1685 *) die es hetten da
H 3 ) kunig'es' g. f. g. re'i'cht'e' II


