
faren wölt fie das tun fo wefkent ir gar ain-guten fvcg Dars
mif fie gar wol daruon möcht Fumen, ond das Flofter Tag
nahent bei dem mör, All ward der von Altfteten in das
Hofter gefüert ond lag mengen tag Do, yndrr dem Fam
graff Albrecht aber zu der Fünigin was ir will wär. Da
forach fie. ich hab mich bedacht das ich mit euch hiniveg
will vnd mein iungkfrawen Amifen mit mir nemen. Nun
was Amifa ains herzen tochter zu Portigal der bie herzAnthoni de Ponazirt, die ruft fich mit ir hinweg zu Fumen,
Qi gieng ev mit ir zu dem yon Altfketen ond fagt wie er
€e8 anfahen wölt, Da fürach der von AMltfteten. Gar wol
mein rat iff ir föllent vrlaub nemen von dem Fünig das ir
nimer fein diener feient dnd fürechent ich fet tötlich fiech ir
wöllent mich haim füeren in mein lufft, dann die ärkt ra
fent e8 funft müg ich nit genefen, fo wöllent- wir dann ain
gut fohiff beftellen das mit leuten wol geuerfigt fei vnD for:
Dderlich von fat faren, dann fo es al8 zu gerüft ift fo fol
die Fünigin ain weil vor fag Fumen ond bringen was
fie mit ir nemen will in mein gemach. fo wöllent wir in das
fhif fißen nd hinweg faren, nd ee man fein innen wirt
fo wölent wir gar ain ferzen weg fein das wir wol ficher
feient mit gotes hilf, Das gefiel graff Albrecht wol vnd
gieng zu der Fünigin vnd fagt ir das, Do gefiel e8 ir auch
vaft wol nd fürach fie wölt es in dem namen goffes wagen
nd faget es irer iungkframen Amifen, ond fie nam zu ir
onNmeßigklich vil gufs vnd vil hübfcher FHeinet, Sraff Al
Brecht gieng von {fund an zu dem Fünig, ond nam vrlaub
Don ym, Da fprach er warumb er von ym wölt, wann
er het yn gar lieb ond ließ yn ongern von ym, Da fprad
er, genädiger herz die Ärkt fagent der von Altfteten müeß
fterben, man füer yn dann in fein lufft, vnd ob es fich all:
fo macht fo Fumb ich villeicht wider, all gab er ym ain gute ges
rung vnd Foftlich tuch von famet vnd von feiden, vond nam allfo
orlaub von allem Hofgefind vnd den iungffrauwen ond der
Fünigin vnd dem von Hatffat nd Set ym nit von den di9


