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1655. Herwic hundert recken . nach ir fände dan,

do hie$ er üf die verte gaben fine man,
Waten mit in riten bat er unt den fnellen Fruoten:

da$ was in ein arebeit, iedoch gewertn fe’n degen guoteu.
1656. Si ßrichen fwa$ fi künden die tage zuo der naht,

da fe die maget funden, da$ Wate da niht 'en'valit,
da$ underfiuondcn küme die Herwiges helde :
mit vier und zweinzic frouwen die helde fi brähtcn von den

felden.

1657. Wate was ir geleite von der burc unz üf den fant,

da er zwo galeide und zwene kochen vant,

der näinen fi den einen, fi begunden ilen,
*,’*£+*+ *** des hülfen in die winde, widr kömnf in zwelif tagewiien.

1658. Do fe die maget brahten ze Hegelinge lant,
die ritter des gedäliten, wie fi über fant

% \ ilten gen der fchcenen, mit banieren fuoren.
fi behielten wol ir eide, die nach der {edelen} frouwen minnen

fwuoren.

1659. Wie möhte ein gruo$ ilit fchrener von edelen kinden fin?
ir fuoren hin engegene diu fchoenen meidlin,
und Hilte diu vil edele mit den 'frouwen' gemeine.
fwie ir lant was verbrennet, Herwiges fweßr 'en'lüor niht

eine:

1660. Ir volgete ü$ dem hüfe wol driu hundert man:
dö ir der künic Herwic nähen nü began,
manigen punei| riehen er reit durch ir ere,
fam tätn die andern alle, man horte wol fchildc ßö|en

[helde] fere.
1661. Die vier künige 'riche' ir hin engegene riten.

dö 11 ze famene körnen, von heldeil wart geßriten
umb ir aller feheene, welhiu de beße waere:

man lobet ir aller tugende: hie mite geßuonden difiu niacre.

1662. Do kuße fi frou Küdrün und di andern al ze hant;
£i giengen üf dem griene da man ein hütten vant
von vil riehen fiden, da fi geßuonden under:
wes man da phiegen wolde, des nam Herwigs fweßer wunder.
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