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c minem fune Hagenen gibe ich miniu laut,
die liute mit den bürgen, nahen unde verren :
alle mine recken fuln in hän z’einem herren’.

189. Do fich verzigen haßte der fiirße Sigebant,
do begunde Hagene lihen bürge unde lant
mit vil guotem willen; die fi nemen folten,
er dühte fe fö biderbe, da$f von im gerne fe nemen weiten:

190. Nach lehenlichem rehte geßract maniges hant
wart dem jungen künige: fchaz unde ouch gewant
gab er flnen geßen nähen unde verren:
fo miltes fürßen hochgezit 'en'mohte och dn armen niht ge-

werren.

191. f Ze hove wären frouwen, die mit im in da$ lant
wären 'dar gefüeret: näcli der einer wart gefant,
die hie| man ze froun Hilden für den künic gän:
diu was von Iferlande und was ze wunfehe wol getan:

192. Ir gerte ein junger fürße, der hete fi gefehen
bi der küniginne; des mohte er wol verjehen,
da$ fe von allem rehte folte tragen cröne;
fi was gefpil froun Hilden: fit wart’r ein rlche$ lant ze

löne.

193. Do fchieden fich die geße, der künic und fine man.
die edelen junefrouwen fuorte man 'von' dan

 gegen Norwaßgen in des fürßen riche:
näch ir grö|em leide fo ßuond ir dinc vil gnendicliche

194. Do begunde rihten her Hagen in Irlant;
fwa^ er unbillichs an den liuten vant,
des muoßen fe engelten von im harte fere:
in 'einem' järe enthoubeter 'ir wol' alizic oder märe.

195. Nu lchuof er herverte in finer vinde lant:
durch die armn 'en'wolder füeren dheinen brant;
fwä ir mit übermüete dheiner wart erfunden,
dein brach er die bürge und rach$ mit dn tiefen verchwunden.

 196. Swä er ze ßrite kaßme, er was ein ritter guot;

den höchvertign helden fwachte er den muot, t
in fin'vorhte' getäne nähen unde verren — Ahr&amp;l. y.
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