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die u friden helfen | die bürge und iuriu lant.
hie wirt von in verhouwen vil manic helme unde rant,

Jder welt ir mit in dingen, Jaz enbiet in dar:
son ritent iu sÖ nähen niht die manegen schar
der iwer starken vinde if herzenlichiu leit,
dä von verderben muezen vil guote ritter gemeit,

Yu beitet eine wile ich kündiu minen muot),
nz ich mich baz versinne, ;prach der künic guot.
hän ich guoter iemen, lie sol ich niht verdagen,
Jisiu starken mare sol ich minen friunden clagen.

‚sunthere dem richen leide wart genuoc,
lie rede er tougenlichen in sime herze truoc.,
er-hiez gewinnen Hagnen und ander sine man,
und bat ouch harte balde ze hove näch Gernöten gän.

Do kömen dar die besten, zwaz man der dä vant,
ar sprach: man wil uns suochen her in unser lant
mit starken herverten; laz lät iu wesen leit. .
des antwurte Gernöt 1 in riter küene unde gemeit.’

 ee 149. Daz wer ot wir mit swerten, 3Ö sprach Gernöt.
Em dä sterbent wan die veigenz die läzen ligen töt:
DE dar umbe ich niht vergezzen mac der &amp;ren min.

AH die unser viende ulen uns willekomen sin.
 150. Dö sprach von Troneje Hagne: laz endunket mich niht guot.

Liudgast und Liudger lie tragent übermuot;
wir mugen uns niht besenden n sö kurzen tagen:

2 = (sö sprach der küene recke) ir sult ez Sifride sagen,
151. Die boten herbergen _ hiez man in die stat,

swie vient man in wäre, vil schöne ir pflegen bat
Gunther der riche daz was wol getän),
unz er ervant an friunden, wer in da wolde gestän.

Dem künege in sinen sorgen was doch vil leit.
dö sach in trürende in riter vil gemeit,
der niht mohte wizzen yvaz ime was geschehen: |
dö bat er im der mxre len künic Gunther verjehen.

Mich nimet des michel wunder, sprach dö Sifrit, 1
wie ir sö habet verkeret die freelichen sit,
der ir mit uns nu lange habet alher gepflegen.
les antwurt ime dö Gunther der vil zierliche degen:;
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145, 1. so enbietet ez in dar:
146, 1. sprach der künec guot,

5 ich künd iu minen muot:.
146, 3. hän ich getriwer iemen,
147, 1. Guntihere dem vil richen ZB wart leide genuoc. B a
(48, 1. Dökömen Tim CD S1diebesten, 150, 4. wan mugt irz Sivride sagn? #/ Amlfny Zu

151, 4. wer im dä wolde gestän,
 152, 1. was idoch vil leit.

153, 2. wie habt ir sö verkeret BC


