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fi wären ime geliche die armen zuo den hören. ^
die felben fchifiiute muoßen d^ gen Irlande keren. \o

137. llen fi begunden, da$ fe niht wurden vlorn,
wan fi muoßen fürhten des jungen Hagenen zorn;
tage fiben zehene fi vil unmüe^ic wären,
fi vorhtn in al gemeine, wan fi fähn in übele gebären. ’wA/kv, C*

138. Do er begunde nähen in fins vater lant: fCics
die vil witen bürge hete er e bekant:
einn palas höhen kos er bi der fiuote, *" tyl **

 driu hundert turne fach er dä vil veße und guote.

139. Dar inne was her Sigebant und oucli fin edel wip.
die pilgrine muoßen forgen von nceten umb ir lip,
ob ir wurde innen der ü$ Irriche,
da$ er fe alle flüege: da$ underßuont Hagn lobeliche.

 140. Do fprach zuo den geßen der weideliche man
f ich wil e$ gerne füenenj fwie ich niht enhän j*
gewaltes hie ze lande, ich wil dar boten fenden,
und wil iurn ha$ den alten mit dem künige gar verenden. % nuhu.

141. Der nu welle gerne dienen an mir michel guot, r ^|

 diu maere diu ich enbiute, fwer da$ gerne tuotj i ;
der ' diu fage dem künige , dem gibe ich golt da$ riehe:
ja lönet ime vil gerne min vater und [min] muoter richliche’.

142. -j- Der pilgerine zwelve hie$ er riten dan :
f nu faget 'et' deme künige’ fprach der junge man,
c ob er welle Hagenen finen fun fehen,
an dem von eim grifen im herzenleide was gefchehen —

143. Ich wei$ wol, da$ fin geloubet der edele künic niht:
fo fräget mine muoter, obf iu des vergiht,
da$ fe mich haben welle danne z’eime kinde,
obf ein guldin criuze vorne an miner brüße vinde’.

144. Die boten riten dannen nähen in da$ lant.
do fa$ in eim hüfe frou Uote und Sigebant:

 do erkante er da$ 'fi' fiieren da her von Garadine;
e$ wären fine vinde, des zürnte der wirt und ouch die fine. amüC,

145. Er frägete wie fi getörßen komen in da$ lant:
do fprach einr dar under *da hät uns her gefant

137 *) verloren H (immer) 3 ) fibentzehen ee fy H, [ee] h 4 )
wanf in üb. Iahen geh.?, geporn w— 138 3 ) flüt w— 139* 2 ) pil-
grem H 3 4 ) Eyricli: lobelich H — 140 3 ) poten dar H 4 ) wil
hafs den alten mit euch vnd mit H — 141 3 ) der fag H — 142
2 ) et fehlt H 4 ) hinter gefchehen ein Punkt H — 143 3 ) dann hin
ter mich H 4 ) vor H — 144 3 ) fi fehlt H 4 ) des] darümb H —
145 x ) Er hiefs fy fragen, wie II
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