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1694. Si enpliicngen Hartmuoten und rümten ime fin lant.
wier der lande phlaege, da$ iß mir unbekant;
Hörant und fine friunde gäheten des vil ßarke,
dö fe von dannen fchiedcn, da$ fe koemen fchiere in Tene-

marke.

1695. Ir vart wir län beliben und wellen ahten da$,
da$ von höchgeziten nie gefchieden ba$
recken al dheine noch 'von' ir 'werden' magen:
dan noch die von Karadie ime lande liöchverte plilägen.

dof üf die ßra$e waren,

169T. Frou Hilte lie$ fi alle
fwie richef ir körnen,
 fi 'en'lie$ 11 äne ir gäbe
der nü fo milte waere,

XXXII. Aventivre

wie die andern %e lande fnoren.

1696. Da ze Ilegelingen 'en'biten fi niht me:

Herwiges fweßer gegen Alzabe
fuorten fe mit fclialle; in was da wol gelungen:

die ßolzen ritter frcelichn fungcn.
minniclichen dan;
Herwiges man,

dan noch niht beliben:
ja müeße man im| für en wunder

fchriben.

1698. Frou Küdrün fprach z’ir muoter c nu folt du faelic fin!

getrcEße dich der veigen: ich und dr herre min
füllen dir alfo dienen, da$ feiten din gemüete
belibe in dheiner fwaere: du folt genießen Herwigs güete’.

1699. Do fprach diu küniginne c vil liebiu tohter min,
wil du mir fin genaedic, mich füln die boten din
dri ßunt des järes fehen hie zen Hegelingen :
an michel ungemüete getrouwe ich immer hie gedingen\

1700. Do fprach diu edele Küdrün 'muoter, da$ fol fin’.
mit lachen unde mit weinen fi unde ir meidin

verwendicliche giengen ü$ 'der burc' Matelänes;
ir forge haete nu ende: nie gefach man niht fo wol getanes.

1695 3 ) so h] noch ir'werde' magen: H 4 ) dannoch 'der' hochverte
[hoch wart w] die von K. in dem lannde phl. H.

1696 x ) mere w 2 ) Azzabe H 4 ) 'vgl. 4472 u. die Klage 3091 ff’
h — 1699 3 ) fehen hinter ßunt? — 1700 2 ) meide'in' H 4 ) man
gefach nie nichts H, 'besser nicht, (die Entstehung unsers nichts
zeigt sich hier, wie in der alten Verdoppelung nichtes nicht, nichts) 1
h —

T 7.


