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mit dem wilden grifen da$ edele kint danwert treit:
 e$ heten fine mäge uml) e$ vil ßarke$ leit. ^ V

68. j- E$ was noch unerßorben, wand e$ got gebot;
iedoch hete e$ befunder dar umb grö$e not,
wane| der alte grife den finen jungen truoc:
doe$ die vor in liaeten, do hete e$ arebeit genuoc.

69. f Alf diu kunft des alten zuo dem neße ergie,
da$ kint er ü$ den klawen zuo den junge* lie.
do zucte e$ 'der' einer: da$ ers nilit verflant,
da wart diu gotes güete vil verren an bekant; ^

70. Si wolten$ hän zebroclien, mit klawen gar zetragen;
 nu lioßret michel wunder von finen forgen fagen,
wie da den lip behielte von Irlande der lierre:
in hete der jungen einer undr finen klawen harte verre;

71. Von boume ze boume er mit dem kinde flouc;

den grifen dö fin ßerke ein teil 'ze' fere betrouc:
er geßuont üf eim aße, dem waser ein teil ze fwaere:
des muoße er üf die erde, doer zuo dem neße gerne? waere;

72. Von des grifen valle da$ kindel ime enbraß,
fich verbarc in eim kriute der wenige gaß,
er was noch übel enbi^en an dem finem libe:

fit kamer ze tröße in Irlant manigem fchcenen wibe.

73. f Got tuot michel wunder, des mac man verjehen:
 von des grifen ßerke was ouch e gefchehen,

da$ drier künige tohter waren dar getragen;
fi fä$en da vil nähen; nüne' kan iu nieman gefagen,

74. Wie fe den lip nerten ie fo manigen tac,
 wan da$ ir got von liimele vil gnaedeclichen phlac.
Hagen 'en'folde beliben da nilit al eine,
die minneclichen meide unde da$ kint in einem ßeine.

75. Do e$ die frouwen fallen fliehen an den berc,
do woltn fi des waenen, e$ waere ein wilde$ getwerc,
oder ein merwunder von dem lewe gegangen: —

fit kame$ in fo nähen: ja wart’$ vonin güetlichn enphangen,
76. Hagene wart ir innen: fi wichen in da$ hol; &lt;r

alles unmuotes was ir herze vol,
e da$ fe erfunden da$e$ ein crißen waere; —

mit finer arebeite er fchiet fi fit von maniger [herzen] fwaere.
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