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von der höchzite erhebent fleh niuwiu maere:

nach ir großen freuden fi kömn in vil herzenliche fwsere: —

51. Do der wirt mit freuden bi finn gehen fa$,
do kam der varnder einer: mit vli$e künde er da$,
da$ er für fi alle — wer möhte des getrouwen? —

da fpilte mit gefuoge, da$in werde fürßen muoßen fchouwen;
52. Do wiße an ir hende ein fchoene magetin

da ü$ Irlande des wirtes kindelin;
da mite giengen frouwen, die fin mit zühten phlägen,
und ouch des wirtes friunde zugen$ mit vli$e finen mägen;

53. In des wirtes hüfe horte man großen fchal; v »»w*«. hrtk

die liute begunden lachen alle$ über al: [pi'wJ
des jungen Hagenen magezogen kämen gar ze nähen, Aü
da$ fe die jungen meide, da$ fe da$ kindel niht enfähen:

54. Des wirtes ungelücke nähen dö began,
da von er unt frou Uote grö$e$ leit gewan:

e$ hete der übele tiuvel gefant in da$ riclie
finen boten verre: da$’rgieng in allen klegeliche:

55. E$ was ein wilder grife, der kam dar geflogen;
da$ im der künic Sigebant hete ze liebe erzogen,
fin grö$ ungelücke mohte er da bi kiefen:
 finen fun den jungen er muofe von dm ßarken grifn verliefen;

56. E$ begunde fcliatenen dar in fin gevidere truoc, '“ r * '

fame$ ein wölken waere; ßarc was e^ genuoc; —

vor ir manigen freuden fi namens war vil deine:
diu maget mit dem kinde ßuont vor dem hüfe vil eine; —

57. Vor des grifen crefte der walt [do] nider brach:
dö diu maget edele den vogel fliegen fach,
do nerte fi fich felben und lie da$ kint beliben: — JcM**

durch diz ßarke maere man möhte e$ für ein wunder fchriben:
W/U

58. f Der grife lie fich nidere unt beflö$ da$ kindelin
in fine kläwen: do tete er großen fchin,
da$ er grimmic waere unde übele gemuot: —
da$ muoßen fit beweinen die helde fchoene und guot. — tLAt ^ c

59. E$ begunde lute erfchrien, e$ was fere erfchraht;
er truog e$ harte höhe mit der finen mäht;

52 4 ) friunde, die$ zugen mit? (indefs vgl. Pars. 471 20 die got
derzuo benande unde in [ c denen er] fin engel fände, Reim. MS I,
64a dem... und er) — 53 3 ) man zogen w — 54 3 ) grofTer w —

 55 4 ) mus er von H — 56 *) Grimm: fchatewen 2 ) als es H 3 )
freunden w — 57 2 ) von? 3 ) felber H (so immer) 4 ) mocht man

 es H — 58 2 ) in feine kla' en H 4 ) feyt h] fy H —


