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XXIX.

ym alle die red die gefchehen warent von Slifen vnd ym.
Da fprach er Mein lieber fun gangzu dem Ddienft. ic hab
dich wol vernommen, Du folt mir geusllig fein. Da fantder
von Hatftat nad) aim fhneider vnd hieß ym vnd allen
den feinen machen grüne Flaider, vnd‘ vbernet mit ruten
vnd auch feim vetern Arbogaft mit yr, Als nun die Flaiz
der gemacht wurden Do legten fie die an. vnd gieng Ar
bogaft mit der Fünigin zu Firchen, do fürach fie von wanz
nen Fumt dir das neu Flait, Arbogaft antmwurtk, mein ve
ter hat e8 mir geben. Da fprach fie, nun ift er doch ain
alter fehuler er folt piklich wol gelert fein Der Funft vnd mer
fhuler vnder ym haben.‘ Arbogaft der was iung vnd
ward vor fham rot vnd weft nit was er zu ir fürechen
folt, Da fprach fie het id) ain (Huler ich hieß yn an den
(hatten fißen vnd das antlüt weiß behalten, wenn aber
ain fchiff ober das mör füer vber die Haiden fo müecßfk er
yn engegen Fumen vnd fie mit den ruten reichen, Do
weft Arbogaft aber nif was er fagen folt, vndD fagt es feis
nem vetern, Do fprach er, fie maint wenn die hatden herz
fchifften fo fölt du dich mit andern in.ain (hiff feßen, vnd
foider fiefechten, Alf Fürglich darnach Fament die mär
mie Das die Naiden Fumen mwärent das land zu befchedis
gen, Do eilt Arbogaft mit andern in ain (chif nd hielt fich
fo ritterlich das fie mainten wär er nit gewefen fie Märent
gen den Haiden nider gelegen,

7 a8 gefhrai Fam an den hoff ond in das fraz
wen zimer, Das gefiel Elifen gar. wol nd
ewan yn Daft lieb, Wnd ains tags fprachRe. Arbogaft haft dein muter noch, Er

fprach nain guAdige fram, nun aln Mareer


