
6194 — 6226 XXIX. ytVENTIVRE. 189

 ©HessischesStaatsarchivMarburg,Best.340GrimmNr.L211

1551.

1552.

die riten gen ir friunden * ü$ der burc ze tal;

fi gruo$ten willicliche die alten zuo den jungen,
do fprachen die von Tenelant 'wie iß iu Hegelingn dort ge

lungen?’
1550. Do fprach der künic Ortwin 'da$ iß die mü$e wol,

da$ ichs minen friunden immer danken fol,
wir hän in vergolten mit ßrite alfo fere,
fwa$f uns ie getäten, wir nämn wol tüfent mal in mere’. «

Do fpracli Wate der alte 'wen welln wir hie län,
der uns phlege der lande? nu heißet ahe gün
die fchoenen Küdrünen, wir fuln gegn Hegelingen,
und la$n da fehen froun Hilden, wa$ wir ir ze lande

 - bringen’.

Do fprächenf al gemeine, alte unde junc:
'da$ tuon 'von' Tene'marke' Hörant und Mörunc,
die fuln hie beliben mit tüfent küenen mannen’.
do muoßen fi in volgen; die herren fuorten manigen [gifel] dannen.

1553. Do fi ze Hegelingen der verte halten muot,
fi brühten zuo den fchiffen maniger flahte guot,
 da$ fi genomen haßten, und da$ was ir eigen:
die fremde^ gerne brühten, die mohtn$ da heirne vil wol

zeigen.
1554. Do hie$ man Hartmuoten ü$ dem fale gün,

den recken vil guoten mit fünf hundert man,
die alle gifel liieren und würen dü gevangen:

 fi gewunnen bi ir vinden fidr manigen zaehen tac vil langen.
 1555. Man brühte ouch Ortrünen die herlichen meit

mit ir ingelinde ze größer arebeit:
do fi von den landen unt von friunden muoßen fcheiden,

do mohtn fi wol gelouben, wie Küdrün waere und al ir meiden.

1556. Die gevangen liute fuorten fi dan,
unt die gewunnen bürge wurden undertün
Mörunge und Hörande: do fi fuoren danne,
fi beliben in Normanie wol mit tüfnt ir {vil} küenen manne.

155T. c J\Tu haßte ich iuch gerne’ fprach do Hartmuot —

'dar uinb wolte ich fetzen lip unde guot —

1549 4 ) iß iüngelingen dort w ('alt: iu H. hier noch ew, Dativ’ h) —
1550 4 ) in vor wol H | male h — 1551 3 ) fuln gen h 4 ) laßen
fehen da frawen H., was H, wa$ wir ir dar ze?, oder wa$ wir ir
 z’lande 'mügen' br.? — 1552 2 ) daV tun die Tene, Hör. H, die
Tene 'guote9 H.? 4 ) volgen: 'fi' fuorten man. gifel? — 1554
H...t'en H 2 ) gut'en' H — 1555 4 ) allen iren H — 1556 0 fy
'von dan h — 1557 het ich w —


