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1643. Volker der vil snelle.‘
gie gezogenlichen =

(825 er videlte süeze dene -
dä mit nam er urlop,

1644, Ir hiez diu marcgrävinne &gt;
von vriuntelicher gäbe
dar üz nam si zwelf pouge
die sult ir hinnen füeren

Und sult durch minen willen
swenn ir wider wendet,
wie ir mir habet gedienet
des diu vrouwe gerte,

DÖ sprach der wirt zen gesten:
ich wil iuch selbe leiten
daz iu üGf der sträze‘ e
dö wurden sine soume

 1647. Der wirt wart wol bereitet
RD, mit rossen und mit kleidern

vil harte froelichen
der einer mit dem libe

1648, Mit kusse minneclichen
alsö tet ouch Giselher,

655 mit umbeslozen armen
daz muoste sit heweinen

Dö wurden allenthalben
der wirt mit sinen mannen
ich wen ir herze in seite
di weinde manic vrouwe

Näch ir lieben friunden
die si ze Bechelären
doch riten si mit vreuden

ff zetal bi Tuonouwe
5565 1651, Dö sprach ze den Burgonden

Rüedeger der edele:‘
wesen unser mare,
im hät der künic Etzel

y A

1652, Zietal durch Osteriche
Kg yo den liuten allenthalben

© daz die helde koemen

des küneges ingesinde
16533. Die boten für strichen

daz die Niblunge

mit siner videlen dan
(ür Gotelinde stän.
nde sane ir siniu het. -

1ö er von Bechlären schiet,
zine lade tragen:
muget ir hoeren sagen:
unde spien ims an die hant.
in daz Etzelen lant,

31 ze hove tragen, %

daz man mir müge sagen
dä,.ze der höchzit.
vil wol leistete er daz sit
ir sult dest samfter varn;
nde heizen wol bewarn
niemen müge schaden,
harte schiere geladen.
mit fünf hundert man
lie fuort er mit im dan
zuo der höchgezit,
kom nie ze Bechlären sit.
ler wirt dö dannen schiet:
als im sin tugent riet,
si trüten scheeniu wip.
vil maneger juncvrouwen lp
liu venster üf getän.
ze rossen wolde gän.
liu krefteclichen leit,
unde manic watlichiu meit.
szenuoge heten ser,
zesähen nimmer mer.
nider über sant
in daz Hiunische lant.
ler riter vil gemeit,
ja sulen wir niht verdeit
daz wir ze den Hiunen komen
nie sOÖ liebes niht vernomen.
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16439.

der bote balde reit:
wart daz wol geseit,
von Wurmez über Rin,
kund ez niht lieber gesin,
mit den megren, ,
ze den Hiunen weren.

1643, 1. Volker der snelle
1647 , 4, der einer mit dem lebene

646, 3. niemen müge geschaden,
650, 4. üz (unz C) in daz Hiunische lant.
'651, 2. jan suln [dir DJ] niht verdeit
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