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690. Boten riten gähes, die da fände diu meit.
fi weften niht fö nahes, alle die ir lcit

mit helfe wolten büe^en, den böt fi michel ere.
fi künde helde grüe^en. des kam der recken vil defte raere.

691. Der meide muoter Hilde diu fprach wol dar zuo:
»fwer under fincm fchilde williclichen tuo

helfe dinen vriunden, fö fi riten hinnen,
im fol fin mite geteilet fwa£ wir immer mer gewinnen.«

692. Do flö^ man üf die kiften. hin ze hove man truoc,
der fi da inne wiften, harnafchc genuoc
gcnagelet wol mit ftäle. der filberwi^en ringe
braht man vil den helden. des vreute fich diu junge küniginnc.

693- Der wirt wol tüfent helden gap ros unde wät.

diu zugens Ü£ den felden, fö fi der ofte hat,
der vehten wolte riten ze langen ftra^en.
fwa^ ir der künic hsete, der wolte er wenec da hcime verladen.

694. Der wirt urloubes gerte von finem wibe dan.
Hilde unde ir tohter weinen dö began.
dö fähen fi vil gerne helde mit im riten.
fi fprachen: »got von himele lä^e iuch lob und ere erftriten.«

695. Dö fi nü körnen wären vür da^ bürge tor,
vil fingender knappen man hörte dar vor,
die fich in herten ftriten roubes verfähen.
fi muoften verre riten. ja wären in die vinde niht ze nähen.

696. An dem dritten morgen dö kam in harte vruo
Wate der vil alte mit tüfent helden zuo.
 an dem fibenden morgen dö kam von Tenelande
Hörant mit vierzic hundert, näch den diu fchocne Güdrün fände.

697. Von Wäleis der marke kam Mörunc der degen.
durch fchoener vrowen liebe wolte er ftrites pflegen.
er brähte funder zweinzic hundert manne.

 die vuoren wol gewäfent und riten alle vroelichen dannen.

698. Der küniginne bruoder, der degen Ortwin,
üf des wa^ers vluote vuort er der fwefter fin
wol vierzic hundert recken oder mere.

weften^ die von Alzabe, fö möhten fi in vürhten fere.
 699. Do fi im ze helfe körnen Herwige und finen man,

dö was im miffelungen. fwes er ie began,
dar an er fchaden grölen vil ofte muofte enpfähen
mit finen ftrilgenö^en. fi riten finem burctor dicke nähen.


