
DER NIBELUNGE NOT. 3418, L,

[ünflundert oder mere.
dö stuonden von dem sedele

398. Dö diu küneginne
‚ba zuo dem gaste‘

/ sit willekomen, her Sifrit,
waz meinet iwer reise?

399. Vil michel genäde,
7 daz ir mich ruochet grüezen ,
69% vor disem edeln recken,

wan der ist min herre;

Ir ist künec ze Rine.
durch dine liebe”
er wil dich gerne minnen,

1700 bedenke dichs bezite:
401. Er ist geheizen Gunther.

erwurb er dine minne,
lurch dich mit m

 warer niht min herre,
Si sprach: 'ist er din herre

wil er min geteiltiu
behabe er die meisterschaft,
gewinne aber ich, +

403. Dö sprach von Troneje Hagne:
iG iwer spil geteiltiu.

Gunther min herre,
er trowet wol erwerben

Den stein sol er werfen
len ger mit mir schiezen,
ir muget hie wol verliesen
des sult ir iuch bedenken,

Jaz was den gesten leit:
lie küenen helde gemeit.
Sifriden sach,
3zi zühteclichen sprach:
her in ditze lant.
laz het ich „erne bekant.,
"ou Prünhilt,
urstentohter milt,
ler hie vor mir stät:
ler eren het ich gerne rät,

waz sol ich sagen mer?
3in wir gevarn her.
swaz im dä von geschiht.
er erlät dich sin niht.
ein künec rich unde her.
sone gert er niht mer.
ich her gevarn hän:
ich hetez nimmer getän.
nde du sin man,
‚pil alsö bestän,
;ö wird ich sin WwIp.
3z get iu allen an den lip.
rouwe, lät uns sehen
and iu müeste jehen
l1ä mües ez-herte sin.
ein alse schoene künigin.
und springen dar näch,
lät iu sin niht ze gäch.
lie &amp;re und ouch den lip:
sprach daz minnecliche wip-
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379, 4. die helde küene unt gemeit.
393, 2. nu muget ir gerne herren (heren gerne D) BD wie diu magt sprach, BD

3. sit willekomen, Sifrit,. 4. gerne het ich daz bekant.
399, 1. Vil michel iwer genäde, min vrou Prünhilt,
100, 1. £r ist geborn von Rine, waz (daz D) sol ich dir sagen mir?

durch die dine liebe
3. der wil dich gerne minnen,
4. nu bedenke dihs bezite: min herre erläzet dich es niht,

401, 1. unt ist ein künic her. BC
| 2. sone gert er nihtes mer.

401, 3. jA geböt mir her ze varne der recke wolgetän.
möht ich es im geweigert hän, ich het iz gerne verlän.

402, 1. unt bistu sin man,
102, 2. diu spil diu ich im teile, uni tarrer diu bestän, CD

behabt er des die meisterschaft,
4. unt ist daz ich gewinne,

403, 2. iwer spil diu starken, _ e daz iu müese jehen
4, ein alsö schoene magedin,

104, 4. des bedenket iuch vil ebene,


