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mich hat ein wilder grife
der min da jach ze kinde,

 ze Portigäle genomen';
der was da landes herre,

ein voget vil gewaltic
120. Diu jungiße under 'in',

diu fprach gezogenliche
ich bin von Iferlande,
die mich da ziehen folten,

121. Do fprach der ritter edele
fit er iuch hi den mägen

was er' nähen unde verre’. f—-k)

diu bi dem gräven faj,
c herre, ich fage iu da$,

da was min vater herre.

den kam ich leider al ze verre’.

e got hat vil wol getan,
niht wolte beliben län:

ir fit mit genaden u$ größer not enbunden,
fit ich iuch fo fchcene meide hän an difem geßade funden’.

122. Swa$er do fragen möhte, des waere im unnöt,
wie da* komen waere, da| fe den grimmen tj)t
niht von den grifn 'en'naemen, die fi ze ließe trüegen: ******
fi liten'dä vil' manige$, des fe 'waene och' nie 'mere' gewüegen.

123. Do fprach der riche grave wider den jungen man
'friunt unde gefelle, ir fult mich hoeren län,
fit da$ mir die frouwen gefaget hänt ir maere,
nu weße ich harte gerne, wa iuwer lant odr künne waere’.

124. Do fprach der wilde Hagene c da$ wilicli iu fagen;
mich hät der grifen einer ouch da her getragen;
min vater ' der' hie$ Sigebant, ich bin von Irriche,
und bin bi difen frouwen gewefen vil lange kumberliche’.

125. Do frägeten fi alle Vie möhte da| wefen,
da$ ir bi den grifen fo lange fit genefen?’
do fprach der junge c da$ wolte diu gotes güete:
an in iß wol erküelet beide min herze und ouch min gemüete’.

126. -J- Do fprach der u$ Garadie c da$ folt du mir fagen,
wie dir de not fi geringet’: —• c da hän ich erflagen fo

die alten zuo den jungen: ir einer niht genas,
bi den ich mines libes in grölen forgen was’.

127. f Do fprächenf alle gemeine, *fö iß ßarc din lip,
dich mugen loben balde beidiu man und wip:
e$n möhten unfer tüfent nimmer hän getän,
da$ wirf erflagen hasten; e$ iß dir faeliclichfi ergän’.

128. Der gräve unde fin gelinde vorhten ditze kint;
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119 4 ) was er fehlt H (rihß er?) — 120 2 ) vnnder den, die H,
darvnder die h. — 121 3 ) mit feinen gn. h — 122 3 ) namen H |
trugen H 4 ) maniges mere des k, fy 1. maniges, des fy doch nie
gewugen II (der Umlaut fehlt sehr häufig) — 124 2 ) fagene w 3 )
der fehlt H 3 4 ) Eyrich: kümmerlich H — 125 s ) junge Hagene
h — 126 2 ) dir fey die n. ger. H, ger. die not w, c viell. der mnot’
h 4 ) dem w — 127 J ) leibe w —


