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V n

’^het unmae$lich ßerke: da$ gefchadet in fint;
man wolte in von wäfen mit iiilen hän gefclieiden:

 da$ werte er zoriiicliche: ja moht’n fin körnen balde leiden;

129. Bo fprach aber der grave 'mir iß wol gefchehen
nach manigem fchaden großen, den ich hän gefehen:

 und biß 'du' der mäge da her von lrlande
des fürßen Sigebandes , fo wilich dich haben mir ze phandc ;

130. Du biß mir körnen rehte, da$ fi dir gefeit,
mir hänt dine friunde getan fo manigiu leit
ze Garadie dem lande, da$ lit in gar ze nähen:
fi liieren mine helde in’m herten ßurme flahen und vähen’.

 131. Do fprach der junge Hagene 'unfchuldec ich des bin,
rälkii/ Ulles da$ fi iu getan hänt: nu bringet mich zuo in 'hin',

" fo getrouwe ich wol verfüenen ir ha$ und iuwer ßriten:
(kurt-**-) lät mich gensedicliche zuo minen künnen erbiten’. ^ ,
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132. Der grävc fprach zem kinde c du nmoß min gifel fin;
fo fint min hovegefinde diu fchcenen magedin:
diu wil ich mir ze eren haben in minem lande’:

diu rede duhte Hagenen fi waere im fchade und fchande:

133. Der recke fprach in zorne 'ich' n wil nilit gifel wefen :

des enmuote nieman, der 'nu welle genefen;
ir guote fchifliute, ir bringet mich ze lande:

^ des löne ich iu gerne, ich gilte mit fchatze unde mit gewande;

^ äts 134. Ir muotet miner frouwen, da$ fi iuwer gefinde wefen —
äne fine helfe fi mugen wol genefen;
fi ieman hie fo wife, der volge miner lere:
'wendet' ümb iur fegele, da$ man [da$ fcliif] gen lrlande j^iht]

kere’.

135. Da$ liut in wolten vähen: ir lierre da^ gebot:
fJUjA, U‘u» jdo ßuond er ime ze nähen: des kämnf in gröle not:

er holete bi dem häre wol dri^ic in die ünde: UA ‘ C

diu craft fines libes wart dn pilgerinen harte künde.

136. 'En'haetn fi niht gefcheiden diu minniclichen kint,
den heit von Garadie hieter reflagen fint;
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128 2 ) vnmasflliche H — 129 3 ) du fehlt H, bißu /«, suppl. einer
4 ) dich mir h. H — 130 2 ) haben H 4 ) in ainem h. H — 131 2 )
ze in, H 3 ) iren H (fast immer steht das Possessiv) | ewr H 4 )
arbaiten H — 132 4 ) Hagen H (so sehr oft für Hagenen) — 133
2 ) nu fehlt H, der hie w. h — 134 2 ) fein hilffe H (fin bezieht sich
wohl auf Gott, dessen Namen hier auszusprechen gotteslästerlich ^gewe
sen wäre) 4 ) 'wendet'] keeret H | da$] da‘£ — 135 *) leüte I/,
'Leut oder Die leüte’ h (vgl. Parz. 676 27 diu diet... zierten) 3 ) wol

4 ) pilgramen — 2 ) Bar. w (wie 116 4 ) —


