
DER NIBELUNGE NOT. %5L,

55 36. Von wisen und von tumben + man hörte manegen stöz,
dä der schefte brechen gein der hehe döz,
trunzüne sach man vliegen für den palas dan .
von maneges recken heide; daz wart mit flize getän.

Der wirt der bat ez läzen: dö zöch man diu mare.
man sach ouch‘ dä zebrochen vil manege buckel starc,
vil der edelen steine zevellet üf daz gras
abe liehten schildes spangen; Von hurte daz gescehen was.

38. Dö giengens wirtes geste ‘ dä man in sitzen riet.
vil der edeln spise U s1 von ir müede schiet
unde win der aller beste, les man in vil getruoc.
den vreinden unde den’kunden böt man ren dä genuoc,

Swie vil.si kurzwile . —_ pflägen al den tac,
vil der varnden diete ruowe sich bewac: =
si dienden näch der gäbe, die’ man dä riche vant.
des wart mit lobe gezieret allez Sigmundes lant,

40. Der herre hiez lihen Sifrit den jungen man
lant unde bürge, als er heie € getän,!
sinen swerlgenözen 1 len gap dö vil sin hant :
dö liebte in diu reise, laz si kömen in daz lant.

Diu höhzit werte nz an den sibenden tac.
Siglint diu riche näch alten siten pllac;
durch ir sunes liebe 31.teilte rötez golt.
si kunde ez wol gedienen, daz im die liute wären holt.

Vil lützel man der varnden rmen dä vant,
cos unde cleider laz stoup in von der hant,
same si ze lebne hoeten lht mer wan einen tac.

ich wan nie ingesinde sreezer mhilte ie gepflac.
43. Mi: lobelichen &amp;ren schiet sich din höhzit.

von den richen ‘herren hörte man wol sit,
daz si den jungen wolden zeime herren hän.
des gerte niht Sifrit der vil waetlliche man-

Sit daz noch beide lebten Sigmunt und Sigelint,
niht wolde tragen kröne ir beider. liebez kint:
doch wolder wesen herre für allen den gewalt,
des in den landen vorhte der degzen küene unde balt.
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- 45. Den -herren muoten selten deheiniu herzeleit.
er hörte sagen mare, wie ein schoeniu met

36, 2. daz der schefte brechen gein den lüften döz;
40, 1. Der herre [der B] hiez [dö CD] lihen
41, 1. Diu (Disiu D) höhgecit [din B, 3. teilen rötez golt.

dd C] werte * 42, 3. niht mer deheinen tac.
42, 4. ich wen ie ingesinde .'sÖ’ grözer milte gepflac.
43 , 4. des engerte niht her Sivrrit


