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153. Uote diu 'vil' fclioene gezogenlichen fprach
 f he4 uns vor den liuten fchaffen hie gemach:
ich fol in wol erkennen, ob im hie zimet diu cröne\
fi ervant diu wären bilde: do’nphiengen fi den [jungen] heit

vil fchöne:

154. f Mit weinenden ougen fi kuße in an den munt:
e e weße ich mich fiechen: nü binich wol gefunt:

bis willekomen, Hagene, min einige^ kint;
nu mügen fich din wol troeßen die hie bi Sigebande fint’.

155. f Der künic trat 'ouch' näher: fin freude diu was grö$:
von fins herzen liebe ü$ finn ougen vlö$
im vil der heilen trehene: 'des was' da genuoc:
dem kinde er holden willen von fchulden friuntlichen truoc.

156. Die eilenden frouwen Uoten wurden kunt:

fi gap in maniger hande grä unde bunt,
phelle ob liehten vederen: da| gezam wol ir übe,
fich ringert ir gemüete von ’sküniges Sigebandes wibe.

157. Man cleidet die fchcenen frouwfen, alfe| in wol gezam. delU
die zit muoßn fi dulden dar under michel fcham,
unz da$ fi behängen in riehen horten giengen:
der wirt und fine helde die [jungen] meide vlijicüche en-

phiengen.
158. Hagene hie| genaedic den von Garadie fin

den künic unde die liute durch den willen fin,

da$ er in vergaebe fchaden unde fchulde:
Hagene der junge der gwan den pilgerinen hulde.

159. Do der künic mit kulfe verfuonte finen zorn,

do muoße man in gelten fwa$ fi heten verlorn;
des was ir frume vil grö$iu und was ouch Hagenen £re: A

 fit wurdn fi vinde mit dem von trlande nimere. rrwt.

160. f Do hie$ man den geßen tragen üf den fant
in dem fride Hagenen ir fpife unde ir gewant,
da$ fi da ruowen folten ze vierzehen tagen:

die ßolzen pilgerine muoßen ime des gnade fagen.
161. Do riten fi mit fchalle von dem mer dan. rncr&amp;

zuo der burc z’ Baliän kam vil manic man, 'u /iWfVm

durch diu fremden maere, da$ noch leben folte
des vil riehen kiiniges fun: da^ lützel ieman gelouben wolte.

162. Hagene fine frouwen niht unberuochet lie$:

153 x ). vil fehlt H 3 ) zeme? — 154 4 ) nun H— 155 ouch fehlt
H | war H 3 ) traehene da H — 158 4 ) pilgramen H — 159 3 )
das was iv 4 ) nymmer mere H — 161 4 ) fun: lützel das H —


