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des muo$’ch von herzn in fin er-

bolgen’.
in der zit gewar;

ze handc er huop fich dar,
mit ellenbreitem barte:

alle die da wären vorhtn den heit vondn Stürmen harte.

 1511. Mit bluote er was berunnen, na$ was fin wät:

fwie gerne in faehe Küdrün, doch haete fi des rät
da$er fo tobeliche gen ir iht gienge;
ja waene ich ir dheiner vor vorhte in iht enphienge:

j yj) U« Vff»

1510. Do wart ir Wäte der alte

mit grisgramden zenden
«Jöu* 1 mit fehenenden ougen,

1512. Niwan Küdrün diu frouwe gienc da fi Wäten fach:
 diu reine Hilden tohter forgende fprach
c willekomen, Wäte! wie gerne ich dich faehe,
ob fo vil der diete 'hie' niht leit von dir gefchaehe!’

1513. 'Genäde, maget edele, fit ir de| Hilden leint?
wer fint dife frouwen, die iu fo nähen fint?’
dö fprach 'frou' Küdrün 'da$ ift Ortrün diu here:
der folt du, Wäte, fchönen: ja fürhtent dich die frouwen

fere;
1514. Da$ ander fint die armen, die mit mir über mer

von Hegelingen brähte de| Ludewiges her.
ir fit von bluote fwei$ic, nu get uns niht fo nähen:
fwa$ir uns danne gedienet, da$ lä$e wir arme uns niht ver- &lt;'

fmähen’.

1515. Wäte gienc üf hoher dä er Herwigen vant
unde Ortewinen den künic von Nortlant,
iroldn und Morungen und ouch von Tenen Fruoten:

die wärn vil unmüe^ic, fi fluogen 'manigen' riter guoten.
1516. Vil fchiere kam 'ouch' Hergart, diu junge herzogin:

'Küdrün, vil edele, du folt genaedic fin
mir vil armen wibe, und gedenke, da$ wir [din gefinde]

hieben
unt bin noch din gefinde: des lä$, frouwe, mich 'nu genießen’:

 1517. In zorne fprach frou Küdrün f ir fult üf hoher ßän!
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